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1. Einleitung.

Die Entwicklung der modernen Elektrizitätswirtschaft geht
darauf hinaus, von wenigen, hervorragend günstig gelegenen
Großkraftwerken aus ganze Länder mit elektrischer Energie

zu beliefern. Da die elektrische Energieübertragung auf große

Entfernungen nur dann rationell ist, wenn mit sehr hohen Span¬

nungen gearbeitet werden kann, so gewinnen damit die Pro¬

bleme der Hochspannungsisoliertechnik für die Elektrizitäts¬

wirtschaft vitales Interesse.

Das schwierigste und bisher am wenigsten theoretisch auf¬

geklärte Problem auf diesem Gebiete stellt der elektrische

Durchbruch fester und flüssiger Dielektrika dar, während die

entsprechenden Erscheinungen beim Gasdurchschlag durch die

Townsendsche Theorie der Stoßionisation einigermaßen ge¬

deutet werden können.
'

Die Elektrotechnik interessiert sich aus prakti¬
schen Gründen für die Durchschlagserscheinungen und so

verfolgen auch die technischen Messungen in erster Linie

praktische Ziele. Wenn man elektrische Maschinen, Trans¬

formatoren usw. bauen will, so muß man wissen, wie hoch mit

der elektrischen Beanspruchung der Isoliermaterialien gegan¬

gen werden darf, damit unter allen im Betrieb vorkommenden

Verhältnissen sicher keine Zerstörung derselben erfolgt. Die

Elektrotechnik hat sich deshalb wenig um die physikali¬
schen Vorgänge beim Durchbruch eines Dielektrikums ge¬

kümmert und daher ist natürlich die Systematik der techni¬

schen Durchschlagsversuche etwas mangelhaft. Es wurden

die verschiedensten kompliziert zusammengesetzten Dielek¬

trika (techn. Isolatoren) allen möglichen Arten elektrischer

Beanspruchung unterworfen. Damit erhielt man eine Summe

einander widersprechender Versuchsresultate, die die theore¬

tische Durchdringung des Gebietes sehr erschwerten.

Man nahm zuerst an, daß die elektrische Feldstärke maß¬

gebend für den Durchbruch sei. So entstand die Auffassung,
daß jedes Dielektrikum bei einer bestimmten Feldstärke zer¬

stört werde. Man führte diese kritische Feldstärke als Mate¬

rialkonstante ein und nannte sie dielektrische Festig¬
keit des Isolators. Da sich diese Theorie als unzulänglich er¬

wies, folgten für feste Dielektrika die Wärme- und wärme¬

elektrische Theorie des Durchschlags. Alle diese Theorien
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gehen aus von dem Zusammenhang zwischen Schlagweite und
Durchbruchsspannung und bilden sich daran anschließend Vor¬
stellungen über das W e s e n des Durchschlags überhaupt aus.
Durch diese Art ihrer Begründung ist der Gültigkeitsbereich
der technischen Durchschlagstheorien zum vornherein be¬
schränkt. Theorien aufgebaut auf eine einzelne Erscheinung
können unmöglich ein solch kompliziertes Phänomen wie den
Durchbruch eines Dielektrikums voll erfassen. Nur durch das
Studium des gesamten Erscheinungsbildes des Durchschlags
fester und flüssiger Isolatoren und durch scharfe Ausscheidung
aller unwesentlicher Nebeneinflüsse ist die Möglichkeit gege¬
ben, etwas Licht in die eigenartigen Vorgänge beim Durch¬
schlag zu bringen.

Physikalisch stellt sich die Frage des Durchbruchs
folgendermaßen: Ein gasförmiges, flüssiges oder festes Dielek¬
trikum wird einer stets fort wachsenden Gleich- oder Wechsel¬
spannung unterworfen. Schon bei niedrigen Werten der elek¬
trischen Feldstärke fließen schwache Ströme. Mit wachsender
Spannung nimmt der Strom stetig zu, um bei einem bestimmten
Werte der Spannung plötzlich ganz hohe Werte anzunehmen;
das Dielektrikum wird durchbrochen. Welches sind nun die
physikalischen Vorgänge, die das plötzliche Leitendwerden des
Dielektrikums herbeiführen? Bei Gasen beruht diese Erschei¬
nung auf Stoßionisation, in flüssigen und festen Dielektrika
können darüber nur Vermutungen angestellt werden.

2. Ziel der vorliegenden Arbeit

Die Durchbruchserscheinungen bei flüssigen und festen Di¬
elektrika zeigen schon bei oberflächlicher Betrachtung viel
Aehnlichkeit mit denen bei Gasen. Es wird vermutet, daß diese
Aehnlichkeit nicht auf Zufall beruht, sondern in gleichartigen
physikalischen Vorgängen beim Durchbruch ihren inneren
Grund hat. Eine eingehende physikalische Analyse der Vor¬
gänge beim Durchschlag flüssiger und fester Isolatoren und ein
kritischer Vergleich mit den entsprechenden Erscheinungen bei
Gasen soll über die Berechtigung dieser Vermutung entschei¬
den. An Hand der gewonnenen Gesichtspunkte werden die
technischen Durchschlagstheorien und die Systematik der tech¬
nischen Durchschlagsversuche einer eingehenden Kritik unter¬
worfen. Es sollen Richtlinien für die einwandfreie Untersu¬
chung und Bewertung technischer Dielektrika aufgesucht wer¬
den. Zum Schluß ergeben sich unter Umständen praktisch ver¬
wertbare Resultate für Verbesserungen in der Hochspannungs¬
isoliertechnik.
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3. Systematik der Untersuchung.

Bei der großen Mannigfaltigkeit der in der Literatur vorlie¬

genden Durchschlagsversuche muß eine scharfe Klassifizierung
nach Typen von Dielektrika und Typen der elektrischen Bean¬

spruchung derselben eingeführt werden, weil nur gleichartige
Versuche an gleichgearteten Dielektrika miteinander vergli¬
chen werden können. Bei Betrachtung der in der Literatur

vorliegenden Versuchsresultate erscheint folgende Klassifizie¬
rung am zweckmäßigsten zu sein:

A. Typen von Dielektrika.

1. Das einfache, chemisch definierte reine Dielektrikum.
2. Das zusammengesetzte (ev. verunreinigte) Dielektrikum.

Bei festen Isolatoren ist noch zu unterscheiden zwischen
wahren und Pseudodielektrika, letztere sind im geschmolzenen
Zustande Leiter.

B. Typen der elektrischen Beanspruchung.

1. Bis zum Durchschlag ansteigende Stoßspannung.
2. Dauernd angelegte Gleichspannung.
3. Dauernd angelegte Wechselspannung.

Durchschlag des einfachen, chemisch definierten reinen

Dielektrikums.

1. Stoßspannungen. Das einfache reine Dielektrikum wird
einer nach bekanntem Gesetze ansteigenden Stoßspannung un¬

terworfen. Bei einem bestimmten Werte derselben erfolgt
der Durchbruch. Dieses plötzliche Leitendwerden geht bei gas¬

förmigen, flüssigen und festen Isolatoren in geradezu auffallend
ähnlicher Weise vor sich. Wir wenden Stoßspannungen an,

um Vorprozesse zu vermeiden, die den physikalischen Zustand
des Dielektrikums verändern, den Isolator für den Durchschlag
gewissermaßen vorbereiten.

a) Gase. Der beste Repräsentant eines einfachen homo¬

genen Dielektrikums stellt ein reines Gas dar. Die physika¬
lischen Vorgänge beim Durchbruch eines solchen sind durch
die Hypothese der Stoßionisation im ganzen befriedigend
erklärt.

b) Flüssigkeiten. Bei der experimentellen Untersuchung
reiner einfacher Isolierflüssigkeiten hat sich gezeigt, daß sich

dieselben beim Durchschlag qualitativ ganz analog wie ein

Gas verhalten, sodaß es sehr nahe liegt, auch beim Flüssigkeits-
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durchschlag Stoßionisation zu vermuten. Einer derartigen
Hypothese ist nur im Hinblick auf die sehr kleine freie Weg¬
länge innerhalb einer Flüssigkeit die Berechtigung noch nicht

abzusprechen, denn die Ionisierung der Moleküle bezw. Atome

kann unter dem Einfluß der intermolekularen Felder beim flüs¬

sigen Aggregatzustand anders verlaufen als beim gasförmigen.
Der quantenmäßige Energieaustausch zwischen stoßenden

Elektrizitätsträgern und gestoßenen Molekülen bezw. Atomen
im Innern einer Flüssigkeit ist noch gar nicht aufgeklärt, sodaß
die Möglichkeit mehr oder weniger elastischer Stöße offen ge¬
lassen werden kann. Im Hinblick auf das gesamte Verhalten
einer dielektrischen Flüssigkeit beim Durchschlag scheint diese
Annahme gerechtfertigt zu sein; denn damit würden trotz der
sehr kleinen freien Wege die positiven und negativen Elektri¬

zitätsträger zur Stoßionisierung befähigt sein, da sie die Ioni¬

sierungsenergie über viele freie Wege ansammeln könnten.
c) Feste Isolatoren. Die Herstellung sehr reiner homogener

fester Dielektrika ist schwierig, am besten dürften sich reine
Kristalle zu Durchschlagsversuchen eignen. Solche Versuche

liegen nicht vor. Deshalb sind wir darauf angewiesen, aus

dem Verhalten praktisch reiner und homogener Isolatoren die

Durchschlagseigenschaften des physikalisch reinen Dielektri¬
kums zu erschließen, um Vergleiche mit dem Verhalten der di¬
elektrischen Flüssigkeiten und der Gase anstellen zu können.
Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn der Einfluß von

Verunreinigungen und Inhomogenitäten auf die Durchschlags¬
spannung bekannt ist.

Beim Stoßdurchschlag fester Dielektrika scheinen auch

Stoßionisierungsvorgänge im Spiele zu sein.

2. Gleichspannung.

Je nach Art des Dielektrikums spielen sich bei dauernd
angelegter Gleichspannung verschiedene Vorprozesse ab, die
den Durchbruch vorbereiten.

a) Gase. Bei Gleichspannung fließt in reinen Gasen ein

Ionenstrom, herrührend von der durchdringenden Erdstrahlung
und von der Ionisierung durch lichtelektrischen Effekt und
radioaktive Einwirkung. Durch diesen Ionenstrom wird der

physikalische Zustand des Gases nicht verändert, d. h. es

treten keine Vorprozesse auf, die bei lange wirkender Gleich¬

spannung schließlich einen Durchbruch unterhalb der normalen

Anfangsspannung ermöglichen.

b) Dielektrische Flüssigkeiten. Die Wirkung einer dauernd
angelegten Gleichspannung auf eine einfache reine Flüssigkeit
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ohne Eigendissoziation ist ganz analog derjenigen auf ein reines

Gas. Flüssigkeiten mit Eigendissoziation zeigen elektrolyti¬

sche Leitung und damit chemische Prozesse an den Elektroden.

Es können Gasschichten oder Gasbläschen an den Elektroden

entstehen, die den Durchbruch einleiten.

c) Feste Isolatoren. Hier können bei langdauernder Gleich¬

spannungseinwirkung Raumladungen auftreten, die Polarisa¬

tionsspannungen bis zu mehreren tausend Volt erzeugen (Kalk¬

spat, Quarz, Gläser). Mit steigender Temperatur nimmt die

erreichbare Polarisationsspannung stark ab. Durch die Raum¬

ladungen wird das elektrische Feld umgebildet, sodaß sich die

Durchschlagsspannung wesentlich ändern kann.

In jedem festen Dielektrikum fließen schon bei kleinen

Feldstärken schwache Isolationsströme, die zum Teil auf Ionen-

und zum Teil auf Elektronenleitung beruhen (Halleffekt). Diese

Ströme erwärmen den Isolator und da alle festen Dielektrika

einen negativen Temperaturkoeffizienten haben, so wird damit

die Leitfähigkeit erhöht, der Strom steigt, damit wieder die

Temperatur usf. Bei bestimmten Widerstandsgesetzen und

Abkühlungsverhältnissen kann so nach und nach bei konstan¬

ter Spannung ein Ausschmelzen des Dielektrikums erfolgen,

es tritt ein Wärmedurchschlag ein (Pseudodielektrika).
Dieser Schmelzvorgang hat mit dem eigentlichen Durch¬

bruch eines Dielektrikums nichts zu tun. Wie wir sehen, spie¬
len beim Durchbruch fester Isolatoren die Vorprozesse eine

große Rolle.

3. Wechselspannung.

a) Gase. Da bei Gasen keine Vorprozesse auftreten, sind

dieselben nach der ersten Halbwelle der Wechselspannung im

gleichen physikalischen Zustande wie zu Beginn derselben.

Wir haben also in reinen Gasen bei Wechselspannungen die¬

selbe Durchschlagsspannung zu erwarten wie bei Gleichspan¬

nung. Wenn trotzdem z. B. bei Spitzenelektroden ein Fre¬

quenzeinfluß auf die Durchschlagsspannung auftritt, so ist dies

der Wirkung der Funkenverzögerung zuzuschreiben.

b) Dielektrische Flüssigkeiten. In Isolierflüssigkeiten mit

Eigendissoziation können eventuell durch Wechselstromelek¬

trolyse Gasschichten an den Elektroden entstehen. Dadurch

wird die Durchschlagsspannung gegenüber ihrem Werte bei

Stoßbeanspruchung erniedrigt.

Flüssigkeiten haben viel größere Funkenverzögerung als

Gase. (Dichte Gase größere als verdünnte!) Mit steigender

Frequenz wird deshalb die Durchbruchsspannung einer reinen
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Flüssigkeit zunehmen. In reinen Flüssigkeiten treten praktisch
keine dielektrischen Verluste auf.

c) Feste Isolatoren. Wird ein reines festes Dielektrikum
einer dauernden Wechselspannung unterworfen, so treten
neben den Stromwärmeverlusten noch dielektrische Verluste
auf. Der Isolator erwärmt sich stärker als bei gleich hoher

Qleichspannungsbeanspruchung. Damit kann eventuell Wärme¬

durchschlag oder Durchschlag, eingeleitet durch Risse infolge
thermischer Spannungen, lange bevor die Stoßdurchschlags-
spannung erreicht ist, entstehen. Dies gilt für mechanisch zähe
Dielektrika, spröde Isolatoren können bei Stoßspannungen
mech. zertrümmert werden, bevor Durchbruch aus elektri¬
schen Gründen erfolgt. Der raumzeitliche Verlauf der Raum¬
ladung in einem festen Isolator ist maßgebend für den physi¬
kalischen Zustand desselben nach Ablauf der ersten Halbwelle
der Wechselspannung. Die Raumladung kann eine Frequenz¬
abhängigkeit der Durchbruchsspannung hervorbringen.

Durchschlag zusammengesetzter Dielektrika.

Zusammengesetzte Isolatoren zeigen beim Durchbruch ein
sehr kompliziertes Verhalten. Es können alle möglichen Arten
von Vorprozessen stattfinden, zudem wirken wahrscheinlich
die dielektrischen Anomalien solcher Mischdielektrika auch auf
die Durchbruchsspannung ein. Wir werden im einzelnen ver¬

suchen, durch Betrachtung der in Frage kommenden Neben¬
erscheinungen die Durchbruchseigenschaften zusammengesetz¬
ter Dielektrika wenigstens qualitativ aufzuklären.

1. Stoßspannungen.

a) Gasgemische und verunreinigte Gase zeigen bei Stoß¬
spannungen wesentlich dasselbe Verhalten wie reine Gase.

b) Flüssigkeitsgemische und verunreinigte Flüssigkeiten
haben dieselben Durchschlagseigenschaften wie reine Flüssig¬
keiten. Die Vorprozesse, die bei Dauerspannung und Flüssig¬
keitsgemischen den Charakter des Durchschlags verändern
können, haben bei Stoßspannungen keine Zeit, sich auszubilden.

c) Feste Mischdielektrika (Techn. Isolatoren) verhalten sich
bei Spannungsstößen wie homogene Isolatoren.

Es ist sehr bezeichnend, daß gasförmige, flüssige und feste
(zähe) Isolatoren sich bei Stoßspannungen im gesamten Er¬
scheinungsbild des Durchschlags viel gleichartiger verhalten
als bei Dauerbeanspruchung mit Gleich- oder Wechselspan¬
nung. (Keine Vorprozesse.)
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2. Gleichspannung.

a) Gase. Bei dauernd angelegter Gleichspannung tritt in

Gasgemischen nichts anderes auf als in reinen Gasen, es fließt

ein schwacher Ionenstrom. Trennung der Komponenten der

Gasmischung nach ihren dielektrischen Konstanten durch das
elektrische Feld wurde bis jetzt bei Durchschlagsversuchen
noch nicht beobachtet. Wahrscheinlich wird durch die kräf¬

tige Diffusionswirkung in Gasgemischen dieser Effekt wirkungs¬
los gemacht. Die positiven und negativen Ionen können als

Kerne Komplexe von Molekülen um sich bilden (z. B. Ionen als

Kondensationskerne von Wasserdampf) und dieselben an die

Elektroden führen. Im allgemeinen ist zu sagen, daß die Durch¬

schlagsspannung von Gasen wenig von Verunreinigungen ab¬

hängt.

b) Flüssi^keitsgemische. In Flüssi?keitsgemischen kann

d'?rch eine dauernd wirkende Gleichspannung eine Trenn n *

der Komponenten nach ihren Dielektrizitätskonstanten er ol

gen. In wasserhaltigen Isolierflüssigkeiten wird das Wassei

an Stellen höchster Feldstärke gezogen, wodurch der Durch¬

schlag erleichtert wird. Feuchtigkeitshaltige Fasern werden

ebenfalls in das Feld gezogen und geben unter Umständen An¬
laß zu Brückenbildung (Trockene Fasern haben praktisch kei¬

nen Einfluß auf die Funkenspannung).
Flüssigkeitsgemische und wasserhaltige Flüssigkeiten zei¬

gen auch elektrolytische Leitung, sodaß an den Elektroden
Gasschichten entstehen können.

Die statische Durchbruchsspannung flüssiger Isolato¬
ren hängt aus den erwähnten Gründen sehr stark von Verun¬

reinigungen ab.

c) Feste Mischelektrika zeigen bei Gleichspannung keine
Besonderheiten.

3. Wechselspannung.

a) Gasgemische zeigen bei Wechselspannung keine Beson¬
derheiten.

b) Flüssigkeitsgemische können auch bei Wechselspannung
durch das elektrische Feld in ihre Bestandteile zerlegt werden,
was von Einfluß auf die Durchschlagsspannung ist. Feuchtig¬
keit und Fasern werden bei Wechselspannung in das Feld ge¬

zogen, doch findet keine so kräftige Brückenbildung wie bei

Gleichspannung statt. Die Durchbruchsspannung hängt auch
bei Wechselspannungsbeanspruchung sehr stark von Verunrei¬

nigungen ab.
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Flüssigkeitsgemische zeigen bei Wechselspannung keine

dielektrischen Nachwirkungen und keine dielektrischen Ver¬

luste.

c) Feste Mischdielektrika verhalten sich bei Wechselspan¬

nung sehr kompliziert, sodaß die Erscheinungen beim Durch¬

schlag von Fall zu Fall betrachtet werden müssen.

4. Dielektrische Festigkeit

In der technischen Literatur wird viel von dielektrischer

Festigkeit von gasförmigen, flüssigen und festen Isolatoren

geschrieben, ohne daß diesem Begriffe ein physikalischer In¬

halt entspricht. Es gibt weder bei Gasen noch bei flüssigen
oder festen Isolatoren eine dielektrische Festigkeit oder Durch-

bruchfeldstärke, die die Bedeutung einer Materialkonstanten
hat. Die Durchbruch Spannung hängt bei Gasen, flüssigen
und festen Körpern von der Schlagweite, der Form des ge¬

samten elektrischen Feldes, der Art der beanspruchenden
Spannung, kurz von den gesamten Versuchsbedingungen ab.

Zur Charakterisierung der Durchschlagseigenschaften eines

Dielektrikums kann daher nur sein Verhalten bei Verwendung
einer Normalfunkenstrecke und einer Normalspannung dienen.
Diese müssen so gewählt werden, daß aus der damit gemes¬

senen Durchschlagsspannung die Durchschlagsspannung bei

einer beliebigen Feldform und bei beliebiger Art der beanspru¬
chenden Spannung entweder theoretisch oder empirisch be¬
stimmt werden kann. Um diesen Uebergang vom Verhalten
des Dielektrikums beim Normalversuch zum Verhalten bei be¬

liebiger Elektrodenform und Spannung durchführen zu können,
müssen für ein bestimmtes Dielektrikum die Einflüsse der

Versuchsbedingungen auf die Durchschlagsspannung bekannt
sein.

Es ist Sache unserer Untersuchung, diese Einflüsse nach

physikalischenVorgängen herauszuschälen und ihre
Wirkung auf die Durchschlagsspannung zu studieren.

5. Allgemeine physikalische Betrachtungen
zum Durchschlag eines Dielektrikums.

Da wir vermuten, daß auch beim Durchschlag flüssiger und
fester Dielektrika Stoßionisierungsvorgänge im Spiele sind, so

betrachten wir vorerst die Erscheinungen, die zur Ionisation
eines Atoms bezw. eines Moleküls führen,
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Die Ionisation in Gasen.

Nach den Anschauuungen der modernen Atomtheorie kann

ein Atom entweder durch Absorption von Strahlung oder durch

Elektronen-, Ionen- und Atomstoß ionisiert werden. Bei der

Stoßionisierung wird das Atom von einem kontinuierlichen

Spektrum von Frequenzen «bestrahlt», sodaß auch hier im

Grunde genommen Ionisierung durch Einstrahlung vorliegt.
Im Sinne der Quantentheorie stellt die Ionisation die höchste

Anregungsstufe des normalen Atoms dar, daher ist zur Ioni¬

sierung eine ganz bestimmte Arbeit erforderlich. Entspricht
die relative kinetische Energie des stoßenden Teilchens der

Ionisierungsarbeit des gestoßenen Atoms, so kann das letztere

ionisiert werden. Stöße mit Ueberionisierungsenergie können

auch zur Ionisation führen. Der Ueberschuß der kinetischen

Energie des stoßenden Teilchens bleibt diesem nach dem Stoß

erhalten. Nicht jeder Stoß mit Ionisierungs- oder Ueberioni¬

sierungsenergie führt wirklich zur Ionisation. Die Wahrschein¬

lichkeit für Ionisierung ist eine bestimmte Funktion der Rela¬
tivgeschwindigkeit des stoßenden Teilchens, die bei einem

gewissen Wert derselben ein Maximum hat. (Ausbeutefunk¬
tion.) Bei nicht ionisierenden Stößen in einatomigen Gasen

tritt Reflexion der Elektronen bezw. Ionen an den Gasatomen

auf, der Stoß erfolgt mehr oder weniger elastisch. In reinen

Edelgasen z.B. erfolgen die Elektronenstöße völlig elastisch,
d. h. ohne nachweisbaren Energieverlust. Das Elektron kann

trotz kleiner Feldstärken oder sehr kleiner freier Weglängen
zur Stossionisierung befähigt sein, da es seine kinetische Ener¬

gie über viele freie Weglängen ansammelt. Ein Edelgas, in

dem die Elektronenstöße elastisch verlaufen, zeigt daher keine

Druckabhängigkeit der Funkenspannung (Durchschlagsver¬
suche an flüssigen Edelgasen wären von hohem theoretischem

Interesse).
Elektronen- und Ionenstöße auf Moleküle verlaufen prinzi¬

piell gleich wie Stöße auf Atome, doch sind die Vorgänge hier

viel komplizierter. Neben der Anregung von Elektronenquan-
tensprüngen kann auch quantenmäßige Anregung der Schwin-

gungs- und Rotationsenergie des Moleküls stattfinden. Ist die

relative kinetische Energie des stoßenden Teilchens gleich oder

größer als die Anregungsenergie des ersten Quantensprunges,
so führt ein Teil der Stöße zur Anregung der Moleküle oder

Atome. Beim Uebergang des angeregten Moleküls in den Nor¬

malzustand (Verweilzeit in der Größenordnung 109 See.) wird

die aufgenommene Energie in Form monochromatischer Strah-

lung von der Frequenz v = -i-r— emittiert (Licht).



— 16 -

Diese Vorgänge spielen sich bei den leuchtenden Vorent¬

ladungen vor dem Durchbruch eines Dielektrikums ab. Stei¬

gern wir die kinetische Energie der stoßenden Elektrizitäts¬

träger weiter über die Anregungsenergie des ersten Quanten¬
sprunges, so treten der Reihe nach die höhern Anregungs¬
stufen des Atoms bezw. Moleküls auf. Die höchste Anregungs¬
stufe besteht in der völligen Entfernung des Serienelektrons

aus dem Atomverband, der Ionisation des Atoms. Der Ener¬

giebetrag, der zur Ionisierung benötigt wird, ist bei den meisten

Elementen zirka doppelt so groß wie die Anregungsenergie des
ersten Quantensprunges. Neben den Stößen erster Art, die

Translationsenergie in Quantenenergie überführen, gibt es auch
Stöße zweiter Art, die Quantenenergie in strahlungslosem
Uebergang in Translationsenergie der zusammenstoßenden
Teilchen verwandeln. Stoßen Elektronen auf angeregte Atome
oder Moleküle, so kann durch Stoß zweiter Art dem Elektron

Energie aus den innern Freiheitsgraden des Moleküls zuge¬
führt werden, sodaß das Elektron nach dem Stoß eine

große kinetische Energie besitzt, die es beim nächsten Stoße
zur Ionisierung befähigen kann. Da es für Stöße zweiter Art
kein Auswahlprinzip der Uebergänge gibt, so kann das ange¬

regte Molekül beim Stoß alle möglichen Beträge an Schwin-

gungs-, Rotations- und Elektronenquantenenergie abgeben.
Allgemein gilt (Franck und Hertz), daß beim Stoß von Elek¬

tronen, Ionen, Atomen und Molekülen mit Atomen und Mole¬
külen dieselben sich vor und nach dem Stoß in bestimmten
Quantenzuständen befinden. Beim Stoß kann der gesamte
Energievorrat, unabhängig in welcher Form er sich in den
zusammenstoßenden Systemen vorfindet, zur Ionisierung ver¬

wendet werden.

Die Ionisation in Flüssigkeiten und festen Körpern. In Flüs¬
sigkeiten und festen Körpern kann die Ionisation auf drei Arten
erfolgen.

1. Ionisation durch (elektrolytische) Dissoziation.

2. Ionisation durch Einstrahlung, (ßund ^-Strahlen, Röntgen¬
strahlen).

3. Ionisation durch Stoß. (Elektronen- oder Ionenstoß).

Die Ionisierung durch Dissoziation spielt auf dem Gebiete
des Durchbruchs flüssiger und fester Dielektrika stellenweise
eine wichtige Rolle. Mit der eigentlichen Durchbohrung eines
Dielektrikums hat sie nichts zu tun. Sie tritt als störende Ne¬
benerscheinung auf.
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Die Ionisation durch Strahlung kommt beim Durchbruchs¬

problem praktisch nicht in Frage (event, bei künstlicher Be¬

strahlung).
Die Ionisierung durch Elektronen oder Ionenstoß scheint

auch beim Durchschlag flüssiger und fester Dielektrika analog
wie in Oasen die Hauptrolle zu spielen, deshalb werden wir die

Möglichkeit einer solchen etwas eingehender betrachten. Die

Quantenzustände der Moleküle im Innern einer Flüssigkeit oder

eines festen Körpers werden durch die starken elektromagneti¬
schen Felder der Nachbarmoleküle beeinflußt. Da die Mole¬

küle in ständiger Bewegung sind, so läuft das Serienelektron

eines Moleküls im Laufe der Zeit durch die verschiedensten

Felder. Was für die aufeinanderfolgenden Zustände eines

Moleküls gilt, gilt auch für die gleichzeitig vorhandenen Zu¬

stände sehr vieler Moleküle.

Wird ein Gas unter Druck gesetzt, so werden mit wachsen¬

der Annäherung^ der Moleküle die Spektrallinien desselben

verbreitert. Die Elektronen der Moleküle kommen jetzt unter

den Einfluß der Felder der Nachbarmoleküle. Je nachdem in

welchem Felde das Elektron sich gerade befindet, sind seine

normalen Quantenzustände verändert. Das Gas reagiert nicht

mehr nur auf scharf bestimmte Bestrahlungsfrequenzen, son¬

dern tritt mit ganzen Spektralbereichen in Energieaustausch.
So kommt im Grenzfall das kontinuierliche Spektrum des festen

Körpers zustande.

In flüssigen und festen Isolatoren kann unter dem Einfluß

der intermolekularen Felder die potentielle Energie des Serien¬
elektrons sehr klein werden, sodaß Ionisation leicht möglich ist.

Die Umwandlung von absorbierter Strahlungsenergie in

Wärme (kinetische Energie) in flüssigen und festen Körpern
zeigt, daß auch hier Stöße 2. Art vorkommen müssen. Durch

Strahlungsaufnahme werden die Moleküle angeregt, diese

Energie verwandelt sich durch einen Stoß 2. Art in kinetische

Energie der Moleküle, d. h. in Wärme.

Vor dem Durchbruch gasförmiger, flüssiger und fester Di¬

elektrika können Leuchterscheinungen auftreten (Glimmen, Bü¬

schelentladungen usw.). Diese Lichtemission kann nur von

einer Anregung der Moleküle des Dielektrikums durch Elek¬

tronen- oder Ionenstoß herrühren. Da für die freien Atome der

meisten Elemente die Anregungsenergie des ersten Elektronen-

quantensprunges ungefähr gleich der Hälfte der Ionisierungs¬
energie ist, und diese im Innern einer Flüssigkeit oder eines

festen Körpers kleiner werden kann als für das freie Atom,
so muß auch in Flüssigkeiten und festen Körpern bei Steige-
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rung der Feldstärke über den Wert, der zur Lichtanregung
erforderlich ist, schließlich Ionisation durch Stoß eintreten.

Infolge der sehr kleinen freien Wege in einer Flüssigkeit
und einem festen Körper kommt hier nur ein solcher Mecha¬
nismus der Stoßionisation in Frage, der dem Elektron ge¬

stattet, die Ionisierungsenergie über viele freie Wege anzu¬

sammeln. Dafür liegen folgende Möglichkeiten vor:

1. Der Stoß erfolgt mehr oder weniger elastisch.
2. Bei nichtionisierenden Stößen kann das gestoßene Mole¬

kül angeregt werden.

Beim Stoß eines Elektrons mit einem angeregten Molekül
kann die Ouantenenergie desselben als kinetische Energie auf
das Elektron übergehen, sodaß dasselbe beim nächsten Stoß
ionisieren kann.

3. Das Molekül kann stufenweise ionisiert werden.
So ist es denkbar, daß durch Zusammenwirken der drei

Effekte in flüssigen und festen Dielektrika trotz der sehr kleinen
freien Wege Stoßionisation abtreten kann. In hoch kompri¬
mierten Gasen, wo das Funkenpotential praktisch unabhängig
vom Druck (d. h. von der mittlem freien Weglänge) ist, müs¬
sen wir ja einen ähnlichen Mechanismus der Stoßionisation
annehmen.

6. Die Townsendsche Theorie des

Gasdurchschlages.
Der Townsendschen Theorie des Qasdurchschlages liegen

folgende Annahmen über den Verlauf der Zusammenstöße zwi¬
schen Elektrizitätsträgern und Qasmolekülen zu Grunde.

1. Zwischen den Elektroden erfolgen so viele Stöße zwi¬
schen Elektrizitätsträgern und Gasmolekülen, daß Mittelwert¬
bildung von freier Weglänge, Wanderungsgeschwindigkeit,
Ionisierungszahlen usw. zulässig ist. Die Theorie gilt also
nicht für sehr verdünnte Gase und extrem kleine Schlagweiten.

2. Gültigkeit der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung
für die Elektrizitätsträger, selbst wenn sie nicht im statistischen
Gleichgewicht mit den Gasmolekülen sind. Diese Annahme
wurde experimentell noch nicht geprüft.

3. Gültigkeit der Clausiusschen Weglängenverteilung für
die Elektrizitätsträger. Diese Voraussetzung ist richtig, wie
die Messung der mittleren freien Weglänge von Franck und
Hertz (Verh. der dtsch. phys. Ges. 15, 714, 1913) und Versuche
von Lenard (Ann. d. Phys. (4), 12, 714, 1903) über Absorption
von Elektronen beweisen.
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4. Jeder Stoß mit Ionisierungs- und Ueberionisierungsener-

gie führt wirklich zur Ionisierung des gestoßenen Moleküls.

Diese Annahme ist falsch (Ausbeutefunktion).
5. Der negative Elektrizitätsträger hat Elektronenzustand.

Dies gilt nur für reine, verdünnte Gase.

6. Bis zur Anfangsspannung herrscht das statische Feld.

Trotzdem die Annahmen der Townsendschen Theorie nicht

alle streng richtig sind, kann sie doch die komplizierten Er¬

scheinungen des Gasdurchschlags qualitativ gut erklären.

Einige Differenzen (namentlich bei Stoßspannungen) zwischen

Theorie und Experiment sollen uns nicht davon abhalten, den

Anschauungen Townsends über das Wesen des Gasdurch¬

schlags zu folgen.

Die Townsendsche Entladebedingung. Sie bezieht sich nur

auf den stationären Zustand der Gasentladung. Anhäufen von

Ladungen in einem Volumelement kann also nicht stattfinden.

Die Wirkungen der Raumladungen werden vernachlässigt,
ebenso die Einflüsse von Diffusion und Rekombination der

positiven und negativen Ionen.

In einem homogenen Feld erhält man für den gesamten

Strom, d. h. für die in der Zeiteinheit durch die Flächeneinheit

strömende Zahl der Elektrizitätsträger1)

*=z =

(a-ß)b
<a-Ve (nv)o

Grenzbedingungen x = o nvl=(nv)0
nv'=riz

<ln

t

X

h

wobei o und ß positive und negative Ionisierungszahlen

u Wanderungsgeschwindigkeit des negativen Elektrizitäts¬

trägers
n Dichte der negativen Elektrizitätsträger bedeutet.

Die Strömung ist unselbständig, ist (nv)0 = o so wird auch

z=o. Die Beweglichkeiten der positiven und negativen Elektri¬

zitätsträger spielen im stationären Zustand der Gasentladung

keine Rolle. Die formale Bedingung für den Durchschlag be¬

steht nun nach Townsend darin, daß der Strom unendlich groß
werden soll:

e
oô

Entladebedingung.
a=ße

(a-ß)o
ß eßa

*) Sohumann, Elektr. Durchbruchfeldstärke in Gasen, S. 103
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Jetzt kann, wenn auch (uv)0=o ist, ein Strom bestehen blei¬

ben, die Entladung ist selbständig geworden. Diese Aus-
n a h m e s p a n n u n g, bei der die Entladung selbständig wird,
ist das Funkenpotential. Selbständige Entladung kann
erst eintreten, wenn auch die positiven Ionen ionisieren. Das
Eintreten der positiven Ionisierung ist in der Townsendschen
Theorie für die Entladung kritisch. Solange eßa~0 ist, kann
die Entladebedingung nie erfüllt werden.

In einem beliebig gestalteten Felde lautet die Townsendsche
Entladebedingung folgendermaßen:

Strom z=-=(nvy)o 3 ^j—
l-Zib)fßZ(x) dx

6 -1

Entladung, wenn i = Z{f>)fßZ(xj dx

Ô J(a-ß)dx

Umgeformt i= ( ae° dx

S"

worin

Wird in einem Teil des Feldes die Spannung pro mittlere
freie Weglänge gleich der Ionisierungsspannung des betr. Ga¬

ses, so tritt dort Stoßionisation auf, damit wird aber noch
keinesfalls das ganze Dielektrikum durchbrochen. Dies tritt
vielmehr erst ein, wenn die Entladebedingung erfüllt ist.

* J(a-ß)dx

.-/.: dx

Die Ionisierungszahlen a und ß der ne¬

gativen bezw. positiven Elektrizitätsträ¬

ger hängen ab von dem physikalischenZustand vonLadungsträ¬
ger undGas und von der elektrischen Feldstärke. Bei gegebenem
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physikalischen Zustand von Ladungsträgern und Gas ist der

Durchbruch abhängig von der gesamtenForm des elektri¬

schen Feldes, da ja die Entladebedingung eine Integral¬

gleichung ist. Für die Vorgänge, die sich an den einzelnen

Stellen des Feldes abspielen, sind also nicht die dortigen Ver¬

hältnisse allein maßgebend, und daher kann man nicht von ei¬

ner elektrischen Festigkeit eines Qases sprechen.

Wird die Spannung an einer Funkenstrecke gesteigert, so

tritt der Durchbruch schließlich längs derjenigen Kraftlinie ein,

für die dieEntladebedingung zuerst erfüllt wird. Einzelne Stellen

des Feldes halten viel höhere Feldstärken aus (nach der stati¬

schen Feldverteilung gerechnet) als bei homogenem Felde,

ohne daß das Gas durchbrochen wird. Sobald in einem Gebiet

des Feldes Stoßionisation auftritt, bilden sich infolge der

verschiedenen Beweglichkeiten der positiven und negativen

Ionen Raumladungen aus, die das statische Feld verzerren.

Durch die Raumladungen kann bei konstanter Spannung das

Anwachsen des Stromes befördert oder gehemmt werden, je

nach Form und Polarität der Elektroden. Bei beschränkter

Energiezufuhr spielt auch der Verlauf der Charakteristiken von

Funkenstrecke und Spannungsquelle eine Rolle für die definitiv

eintretende Entladungsform. (Glimmen, Büschelentladung oder

Funken, Lichtbogen.)

Die Vorgänge zwischen Anfangs- und Funkenspannung

sind für den Durchbruch eines Dielektrikums bei nichthomo¬

genem Feld von großer Wichtigkeit. Leider liegen darüber

noch wenig experimentelle Untersuchungen vor. Da die An¬

regungsenergie ungefähr die Hälfte der Ionisierungsenergie ist,

so wären schon vor dem Einsetzen der Stoßionisation Leucht¬

erscheinungen zu erwarten. Wahrscheinlich ist jedoch vor

dem Auftreten der Stoßionisation die Zahl der stoßenden

Teilchen zu klein, um ein wahrnehmbares Leuchten zu erzeu¬

gen. Da in homogenen Feldern an allen Stellen derselben

gleichzeitig Stoßionisation auftritt, können hier keine leuch¬

tenden Vorentladungen beobachtet werden. Anfangs- und Fun¬

kenspannung fallen zusammen.

Die Anfangsspannung ist in Gasen als diejenige Spannung

definiert, bei der das erste Merkmal einer Entladung (Licht¬

erscheinung, Geräusch) beobachtet wird. Objektiv müßte man

die Anfangsspannung mit dem Einsetzen der Stoßionisierung

charakterisieren.

In flüssigen und festen Dielektrika ist die Entladespannung

ebenfalls abhängig von der gesamten Konfiguration des elek-
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trischen Feldes, es ist auch hier nicht gerechtfertigt, von einer

dielektrischen Festigkeit zu sprechen. Eine charakteristische

Materialkonstante Kvfcm, existiert nicht. Bei wachsender

Spannung treten in den höchst beanspruchten Gebieten des

Dielektrikums Feldstärken auf (nach der statischen Feldform

gerechnet), die bei homogenem Felde schon längst zum Durch¬

bruch geführt hätten, ohne daß bei inhomogenem Felde Durch¬

bruch erfolgt. Erst wenn das/Œtfseinen bestimmten Wert hat,

tritt Durchschlag ein, ganz analog wie in Gasen. Wenn wir

annehmen, daß auch in flüssigen und festen Dielektrika Stoß¬

ionisation auftreten kann, so ist ihr Verhalten beim Durch¬

bruch besser verständlich.

7. Vergleichende Untersuchung der Durch*

Schlagseigenschaften gasförmiger, flüssiger
und fester Dialektrika.

A. Die Funkenverzögerung.

Da alle Durchschlagsversuche so durchgeführt werden, daß

ein Dielektrikum einer bis zum Durchbruch stetsfort anstei¬

genden Gleich-, Wechsel- oder Stoßspannung unterworfen

wird, und es sich gezeigt hat, daß die Durchschlagsspannung
von der Steilheit des Spannungsanstieges abhängt, ist es nötig,
vor der weitern vergleichendenUntersuchung die Ursachen und

Gesetze dieser Abhängigkeit (Funkenverzögerung) aufzusu¬

chen. Die Vorgänge bei Dauerbeanspruchung lassen wir vor¬

läufig unberücksichtigt und ziehen auch nur reine, homogene
Dielektrika in den Bereich unserer Betrachtungen.

a) Gase.

Legt man an eine Gasfunkenstrecke eine sehr langsam an¬

steigende Gleichspannung, so tritt Durchschlag ein, sobald
die Entladebedingung erfüllt ist. (Statisches Funkenpotential).
Ist die Funkenstrecke nicht künstlich ionisiert und verwenden

wir Spannungen, die nach verschiedenen Gesetzen ansteigen,
so zeigt die Funkenspannung Schwankungen, die die Meß¬

fehlergrenze erheblich überschreiten. Die Schwankungen sind
zweifacher Art:

1. Bei einer bestimmten Form des Spannungsanstieges be¬
obachtet man eine Schwankung der Durchbruchsspannung,
•Streuung, (vo Wahrscheinlickeit für Durchschlag bei der

Spannung V).
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2. Für verschiedene Formen des Spannungsanstieges erhält

man verschiedene Werte der Funkenspannung.
vo i e 3

&t

<s\.

MM
<»*

Aus dieser Figur läßt sich unter Zugrundelegung verschieden

steiler Spannungsanstiege die Funkenverzögerung als Funk¬

tion der Steilheit ableiten.

tfl«, ^"2

Schwankung 1 ist klein im Verhältnis zur Schwankung 2.

Als eigentliche Funkenverzögerung wird die Schwankung 2

bezeichnet.

Diese Funkenverzögerung wird von der Townsendschen

Theorie nicht erfaßt, da diese sich nicht mit den Vorgängen
bei der Entstehung des Funkens befaßt, sondern nur sta¬

tionäre Entladungen betrachtet. Die Arbeiten von Laue (Ann.
d. Phys. 76, 261, 1925), K. Cuber (Ann. d. Phys. 76, 231, 1925)
und Braunbeck (Ztschr. für Phys. 36, 528, 1926 und 39, 6, 1926)
haben hier Aufklärung gebracht.

Braunbeck führt eine näherungsweise^ Integration der

Townsendschen Differentialgleichungen für nichtstationäre

Verhältnisse durch und erhält so für die Zeit t, die der Ionen¬

strom zum Anwachsen von i0 auf it braucht.

Mr')
worin: t-

<E (u,+a_jßcAV
(Homogenes Feld)
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worin Ueberspannung über das statische Funkenpotential AV

Ionenbeweglichkeiten «, und «_

Ionisierungszahl e

Konstante c

Funkenkennziffer /=§« «*/ + cAV a>/?

Townsendsche Entladebedingung /= /

Die Verzögerungszeit t ist umgekehrt proportional mit der

Ueberspannung AV im Einklang mit dem Experiment, sie

wäre aber nur wenig abhängig von /0, d. h. von der Vorioni¬

sation und könnte nur kleine statistische Schwankungen auf¬

weisen im Widerspruch zur empirischen Verteilungskurve der

Verzögerungszeiten. Die quantitative Durchrechnung zeigt,
daß das Anwachsen des Ionenstromes auf das 1010 fache eine

1n-2
Zeit / =

-j~y-
ergibt. Nach Messungen ist jedoch die mitt-

36
1ère Verzögerung t =

&y
d.h. lOOOmal größer als die Ge¬

rechnete.

Das Anwachsen des Ionenstromes bedingt eine bestimmte

von der Vorionisation ziemlich unabhängige Funkenverzöge¬

rung, die so klein ist, daß sie gewöhnlich nicht gemessen wer¬

den kann. Die beobachtete Funkenverzögerung mit ihrer stati¬

stischen Verteilungskurve und ihrer starken Abhängigkeit von

der Vorionisierung muß auf andere Ursachen zurückgeführt
werden.

Braunbeck führt in seiner Arbeit folgende Möglichkeiten an:

1. Es soll nicht immer auch nur ein Ion in der Funken¬

strecke vorhanden sein. Stoßionisation kann also nicht ein¬

treten, bevor ein solches entsteht.

2. Bei kleiner Ueberspannung führt nicht jede Ionenlawine,
die von einem Ion ausgeht, wirklich zum Funken.

Die 2. Möglichkeit liefert schon allein unter der Voraus¬

setzung, daß die Wahrscheinlichkeit p für Nichterlöschen einer

von einem Ion ausgehender Ionenlawine unabhängig von der

Zeit ist, ein Verteilungsgesetz der Verzögerungszeiten

— Npt
1) nt = Npe
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worin

N Zahl der pro See. erzeugten Ionen

n/ Zahl der Durchschläge mit der Verzögerungszeit t

Die statistische Behandlung des Problems liefert für p die

unendliche Reihe

—/ —2f 3 -3j 3 -4f „
ab

p = 1-e -ft -\f*t -jf°e... f=je *>ß

somit ist p = 9>(<2) bekannt.

Die Kurven geben die Wahrscheinlichkeit, daß der Ioni¬

sierungsvorgang nach dem 2., 3., 5., 10. Elementarprozeß noch

nicht erloschen ist.

Unter einem Elementarprozeß verstehen wir folgendes:

In der Funkenstrecke sei ein Ion vorhanden. Dieses ent¬

wickelt durch Stoßionisation eine negative und eine rück¬

läufige positive Ionenlawine. Gelingt es einem der rückläu¬

figen positiven Ion durch Stoß ein Molekül zu ionisieren, so

wiederholt sich der Prozeß. Die Ausbildung der negativen
und der entsprechenden rückläufigen positiven Ionenlawine

von einem einzigen Ion aus bezeichnen wir als Elementar¬

prozeß.

p ist somit die Wahrscheinlichkeit, daß sich aus einem Ion

eine dauernde Entladung entwickelt. Unterhalb des Funken¬

potentials (f=l) ist eine solche unmöglich. Eine Entladung,
die nach einer endlichen Anzahl von Elementarprozessen er¬

lischt, zeigt keine Singularität in ihrer Wahrscheinlichkeits¬

kurve, sie hat also kein mathematisch definiertes Funkenpo¬
tential.

Unterhalb des Funkenpotentials (J O) sind Entladungen

möglich, die nach einer bestimmten Zahl von Elementarpro¬
zessen erlöschen. Diese Vorentladungen sind wahr¬

scheinlicher als der eigentliche Funke.
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Braunbeck kommt also auf Grund der statistischen Behand¬

lung des Problèmes der Funkenverzögerung zu folgender Ver¬
teilungskurve der Verzögerungszeiten.

— Npt
1) nt=Npe

Daraus ergibt sich die mittlere Funkenverzögerung

2) t =
Np

für kleine Ueberspannungen wird/» =/— /und daf^l +cAV
ist, so erhalten wir p = c av, daraus folgt

3) t NAV = -

Ist die Durchbruchsspannung für eine mit bestimmter Steil¬
heit ansteigende Spannungswelle bekannt, so können daraus
mit Hilfe dieses Gesetzes die Durchschlagsspannungen bei be¬

liebig steil ansteigender Stoßspannung angenähert ermittelt
werden.

...

'

Die Dreiecke

müssen inhaltsgleich

sein, die Spitzen lie¬

gen auf einer Hyper¬
bel.

Wenn bei nichtbestrahlter Funkenstrecke nach jedem Fun¬
ken eine bestimmte Zeit (5 sec) gewartet wird, so zeigt das
Experiment die von der Theorie geforderte exponentiel! ab¬
fallende Verteilungsfunktion der Verzögerungszeiten. Wird
diese Bedingung nicht eingehalten, so ergibt sich im Wider¬
spruch zusein Maximum von nt bei einem bestimmten Wert
von /.
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Das Gesetz 3) ist experimentell bestätigt. Die quantitative
Uebereinstimmung ist noch mangelhaft, da die zu Grunde lie¬

genden Konstanten bei den Rechnungen Braunbecks aus Mes¬

sungen Townsends übernommen wurden. Bei diesen Messun¬

gen lagen aber andere Versuchsbedingungen vor.

In sehr dichten Gasen werden merklich höhere Funkenver¬

zögerungen beobachtet als in verdünnten. In dichten Gasen

sind die Beweglichkeiten der positiven und negativen Elektri¬

zitätsträger erheblich kleiner als in verdünnten, die Ionen¬

lawine, die von einem Ion ausgeht, braucht zu ihrer Ausbil¬

dung entsprechend mehr Zeit, damit wird auch der statistische

Anteil der Funkenverzögerung erhöht.

Durch künstliche Ionisation wird die Zahl der gleichzeitig

stattfindenden Elementarprozesse erhöht, damit wächst auch

die Wahrscheinlichkeit für Nichterlöschen einer oder mehrerer

lonenlawinen, die Funkenspannung nähert sich ihrem statischen

Wert. Dieses ist der innere Grund, warum der statistische

Anteil der Funkenverzögerung durch Bestrahlung der Funken¬

strecke beseitigt werden kann.

Der Einfluß der Ausbildungszeit des Ionenstromes auf die

Durchbruchsspannung kann durch Bestrahlung nur sehr wenig

beeinflußt werden.

Die Funkenverzögeruns bei Stoßspannungen.

Versuche von Burawoy (Arch. f. Eltechn. 16, 186, 1926) mit

extrem rasch ansteigenden Stoßspannungen an Kugelelektro¬
den haben gezeigt, daß selbst bei Spannungswellen die in

3,5 * 10—9 sec auf ihren Maximalwert ansteigen, keine meßbare

Funkenverzögerung auftritt. Die Elektroden wurden vor den

Versuchen mit reinem Karborundpapier abgeschmirgelt und

wiesen im Mikroskop dann doch noch feine scharfe Gräten auf.

(AktiveElektroden). An diesen Gräten tritt schon bei

relativ kleinen Spannungen Stoßionisierung und ev. Elektronen¬

austritt ein, sodaß sie gleich wirken wie eine kräftige Bestrah¬

lung der Elektroden. Dadurch wird der statistische Anteil der

Funkenverzögerung aufgehoben, und es tritt nur die Zeit, die

der Ionenstrom zum Anwachsen braucht, als Funkenverzöge¬

rung auf. Der Durchschlag erfolgt bei Funkenpotential, V liegt
innerhalb der Meßfehlergrenze. Nach der Formel Braunbecks

würde durch das Anwachsen des Ionenstroms eine Funkenver¬

zögerung in der Größenordnung 10—3 bis 10—4 sec zu erwarten

sein. In Wirklichkeit ist sie unmeßbar klein!

Nach Rechnungen Rogowskis (Arch. f. Eltechn. 16, 496,

1926), der die Townsendschen Differentialgleichungen aller-
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dings in ziemlich roher Annäherung für nichtstationäre Ver¬

hältnisse integriert hat, ergibt sich für die Zeit, die der dunkle

Vorstrom braucht, um auf den doppelten Anfangswert zu stei¬

gen

t= jL
sec

& Schlagweite (homogenes Feld)
w w Wanderungsgeschwindigkeit der + Ionen

oder bei Einführung der Feldstärke

t =
—gf «Beweglichkeit der + Ionen

Dies ergibt bei Atmosphärendruck und einer Entladefeld¬

stärke von 30 KV/cm (ô = 1 cm) eine Zeit von ca. 10—5 sec. Der

ganze Durchbruch verläuft aber in Zeiten von der Größen¬

ordnung 10—9 Sec (Burawoy) Messungen von F. W. Peek jr.

(Journ. A. I. E. E. 1915) an Kugelelektroden mit Stoßspannun¬

gen von 10—7 sec Dauer ergeben ebenfalls Durchbruch bei

statischem Funkenpotential.

Die Funkenverzögerung hängt in hohem Maße vom Zu¬

stand der Elektrodenoberfläche ab. Sind die Elektroden nicht

mehr aktiv, so kann die jetzt auftretende Funkenverzögerung

durch Bestrahlung beseitigt werden. Da die Zeit, die der

Ionenstrom zum Anwachsen braucht, fast unabhängig von der

Anfangsionisierung ist, so kann die etwa gemessene Funken¬

verzögerung bei nicht aktiven Elektroden nur statistischer Art

sein. Der Ionenstrom muß somit in Zeiten < 10—9 sec seinen

Endwert erreichen! Bei Stoßspannungen kommt also für den

Durchbruch das gegenseitige Aufschaukeln der positiven und

negativen Ionenströme nicht allein in Frage. Es scheint, daß

hier die Raumladung einen sehr wesentlichen Einfluß ausübt,

derart, daß durch sie an der Kathode Feldstärken geschaffen

werden, die dort Elektronenauslösung durch Aufprall auf die

Kathode ermöglichen. Wenn so die Nachlieferung der zur

Entladung nötigen negativen Ionen unabhängig von der Stoß¬

ionisierung durch positive Ionen an der Kathode geschieht,
und mit wachsendem Strom (Raumladung) die Ausbeute an

Ionen steigt, so kann auch auf diese Weise eine selbständige

Entladung eintreten. Die Tatsache, daß die Funkenverzöge¬

rurig durch Bestrahlen der Kathode allein beseitigt werden

kann, deutet auf einen derartigen Ionisierungsmechanismus hin.

Die Versuche von Peek und Burawoy (loc. cit.) an Spitzen¬
elektroden zeigen, daß diese bei Stoßspannung Funkenver¬

zögerungen aufweisen. Je steiler die Stirn der beanspruchen¬
den Spannung und je größer die Inhomogenität des Feldes ist,
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desto höher sind die Ueberspannungen, die ausgehalten
werden.

Wird der Spannungsanstieg gleich gehalten, die Dauer der

Einwirkung des Maximalwertes derselben jedoch erhöht, so

sinkt die Durchbruchsspannung (Frequenzeinfluß).
Die Funkenverzögerung an Spitzenelektroden kann durch

Bestrahlen nicht oder nur ganz wenig beeinflußt werden. Da

in der Nähe der Spitze sehr hohe Feldstärken auftreten, so

haben wir dort schon bei Spannungen wesentlich unter¬

halb des Funkenpotentials Stoßionisation. Diese Vorent¬

ladung ionisiert viel kräftiger als jede Bestrahlung. Da

die Zonen hoher Feldstärken sehr klein sind und Elementar¬

prozesse nur von ihr ausgehen können, weil in den übrigen
Teilen der Funkenstrecke die Feldstärke für Stoßionisierung
noch nicht hinreicht, ist die Zahl der gleichzeitig sich ent¬

wickelnden Ionenlawinen gering. Aus diesem Grunde ist an

Spitzen auch bei starker Bestrahlung eine Funkenverzögerung
zu erwarten. Haben wir die Wirkung sehr vieler feiner Spitzen
nebeneinander, wie z.B. bei aktiven Elektroden, so ist die

Zahl der gleichzeitig stattfindenden Elementarprozesse groß,
die statistische Funkenverzögerung verschwindet. Aktive

Spitzen zeigen auch Funkenverzögerung. Wenn die Funken

Verzögerung an Spitzen von der Ausbildungszeit des Ionen¬

stromes herrühren würde, so wäre das Verhalten aktiver

Kugelelektroden ganz unverständlich.

Peek hat gefunden, daß bei großen Schlagweiten auch an

Kugelelektroden Funkenverzögerungen auftreten. Sobald das

Feld so stark inhomogen ist, daß Koronaerscheinungen ent¬

stehen, hat die Fremdionisation keinen Einfluß auf die Funken¬

verzögerung mehr. Die Ionisation durch die Korona ist viel

intensiver. Bei großen Schlagweiten und Kugelelektroden
nähern wir uns einfach den Verhältnissen für Spitzenelek¬
troden.

Peek und Burawoy haben beobachtet, daß sich die Wir¬

kungen mehrerer aufeinanderfolgenden Spannungsstöße addie¬

ren in Gebieten, wo Funkenverzögerung auftritt. Die Rekom¬
bination der durch einen Spannungsstoß gebildeten Ionen geht
nicht so schnell vor sich, auch das Verschwinden der durch

den ersten Stoß gebildeten Raumladungen braucht Zeit, sodaß

die Funkenstrecke kurze Zeit nach dem ersten Stoß durch

einen weitern Spannungsstoß gleicher Art leichter durchschla¬

gen wird. (Kleinere Funkenverzögerung). Burawoy und Bin¬

der betrachten ein an der Kathode adsorbiertes Flüssigkeits-
häutchen als Ursache der Funkenverzögerung bei Spannungs-
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Stößen, doch haben die Versuche von Burawoy selbst gezeigt,
daß ein Flüssigkeitshäutchen bei aktiven Elektroden keine Fun¬

kenverzögerung mit sich bringt.
Nach Messungen Warburgs (Wied. Ann. 62, 386, 1897) ist

in feuchter Luft die Verzögerung kleiner als in trockener Luft.
Die Funkenverzögerung wird durch das auf den Elektroden
kondensierte Wasser vermindert, denn wenn der verwendete
feuchte Luftstrom gegen erwärmte Elektroden geblasen
wird, so, verschwindet dieser Einfluß. Wahrscheinlich wird
das Wasser an der Elektrodenoberfläche dissoziiert. Die
Ionen können durch das elektrische Feld von den Elektroden

weggerissen werden, wodurch die Funkenverzögerung ver¬

kleinert wird.

b) Flüssigkeiten.
Wenn wir annehmen, daß beim Flüssigkeitsdurchschlag

Stoßionisierung auftritt, so müssen die Gesetze der Funken¬
verzögerung denjenigen beim Qasdurchschlag ähnlich sein.
Dies ist in der Tat der Fall.

Da die Beweglichkeiten der Elektrizitätsträger in Flüssig¬
keiten viel kleiner sind als in Gasen (in dichten Gasen kleiner
als in verdünnten), so ist die Zeit, die der Ionenstrom zur Aus¬
bildung braucht entsprechend größer, damit wird auch der
statistische Anteil der Funkenverzögerung erhöht.

Durch Bestrahlung läßt sich die Funkenverzögerung beim
Flüssigkeitsdurchschlag verkleinern. Der statistische Anteil
kann bei genügend intensiver Ionisation wahrscheinlich ganz
zum Verschwinden gebracht werden. Der Anteil, herrührend
von der Ausbildungszeit des Ionenstroms wird auch hier von

der Vorionisation praktisch unabhängig sein.
Die Verteilungsfunktion der Streuung ist nach Messungen

von Hayden und Eddy (Journ. A. I. E. F. 41, 138, 1922) für
Transformatorenöl, Benzol und Luft dieselbe. Hayden und
Eddy untersuchten die Streuung der einzelnen Meßpunkte
(500 Durchschläge) und die Häufigkeit des Auftretens bestimm¬
ter Abweichungen vom Mittelwert. Die Verteilungsfunktion ist
eine Gaussche Fehlerkurve.

i n 1 Luft ca. 4 % Streuung
A i 2 Benzol 12 % Streuung

/f"T\ 3 Transforma-

/j.JAf torenöl 24% Streuung
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Schröter (Arch. f. Eltechn. 12, 68, 1923), Sorge (Arch. f.

Eltechn. 13, 189, 1924) und Dräger (Arch. f. Eltechn. 13, 366,

1924) haben an Transformatorenölen gefunden, daß die Streu¬

ung umso kleiner wird, je größer die Schlagweite und je reiner

und trockener das Oel ist. In unreinen Oelen tritt bei kleinen

Schlagweiten Brückenbildung auf.

Um die Verteilungsfunktionen der Funkenverzögerungszei¬

ten beim Flüssigkeitsdurchschlag zu ermitteln, müßten an rei¬

nen flüssigen Dielektrika zahlreiche Durchschlagsversuche mit

Stoßspannungen verschiedener Steilheit ausgeführt werden.

Entsprechend der größeren Funkenverzögerung halten di¬

elektrische Flüssigkeiten imVerhältnis zur Dauerspannung viel¬

mals höhere Stoßspannungen aus als Gase. (Burawoy loc. cit.)
Die Streuung der Meßpunkte ist bei Stoßspannungen gering.

Die Stoßfunkenspannungen reiner und verbrannter Oele unter¬

scheiden sich viel weniger als die entsprechenden statischen

Werte. (Keine Vorprozesse.)

c) Feste Dielektrika. Die Durchbruchsspannung fester Di¬

elektrika ist in hohem Maße von der Steilheit des Spannungs¬

anstieges abhängig. Darin zeigt sich die Wirkung der Fun¬

kenverzögerung. Sehr steile Stoßspannungen können durch die

dabei auf das Dielektrikum wirkenden mechanischen Kräfte

zur Zerstörung eines festen Isolators führen, bevor Durch¬

schlag aus elektrischen Gründen eintritt.

Solange feste Dielektrika nicht mechanisch zerstört wer¬

den, halten sie viel höhere Stoß- als Dauerspannungen aus. Je

steiler der Anstieg der Stoßspannung, umso höher liegt die

Durchbruchsspannung eines festen Isolators. Wird die Dauer

der Stoßspannung vergrößert, so nähert sich die Funkenspan¬

nung allmählich ihrem statischen Wert.

Die Wirkung mehrerer aufeinanderfolgenden Stöße addiert

sich, die Funkenspannung sinkt. Es werden viel höhere ein¬

malige Stöße ausgehalten als entsprechende Hochfrequenz,

ganz analog wie in Flüssigkeiten und Gasen.

In festen Dielektrika können kräftige Raumladungen auf¬

treten, die Polarisationsspannungen bis zu mehreren tausend

Volt zur Folge haben. (Joffée, Ann, d. Phys. 72, 461, 1923).

Joffée hat zwei Typen von Polarisationsspannungen gefunden :

die einen z. B. beim Quarz rühren her von räumlich verteilten

Ladungen, die andern z. B. beim Kalkspat haben ihren Sitz in

unmittelbarer Nähe der Kathode. Durch die Raumladungen

wird das ursprünglich homogene Feld verzerrt.
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B. Einfluß der Frequenz auf die Funkenspannung.

a) Gase.

Der Einfluß der Frequenz auf die Durchschlagsspannung
steht im engsten Zusammenhang mit der Funkenverzögerung.
In Gebieten, wo wir keine Funkenverzögerung beobachten,
zeigt sich auch kein FrequenzeinfiuB. Der zeitliche Verlauf
der Diffusion und Rekombination der während der Dauer der
ersten Halbwelle der Spannung gebildeten Ionen bedingt den
Ionisierungszustand des Gases bei Beginn der zweiten Halb¬
welle usw. Diese Vorgänge spielen bei hohen Frequenzen eine

wichtige Rolle, wie die Akkumulation der Wirkung mehrerer
schnell aufeinanderfolgender Spannungsstöße zeigt.

Die Versuche von Peek mit Spannungsstößen gleichet
Stirnform, aber verschiedener Dauer des Maximalwertes ha¬
ben ergeben, daß der Durchschlag umso unwahrscheinliche*
wird, je kürzer die Einwirkungsdauer des maximalen Span¬
nungswertes ist. (Nadelfunkenstrecke.) Bei hohen Frequen-
zen ist zu erwarten, daß die Funkenspannung eines Gases an¬

steigen wird. Dieses Verhalten steht im Einklang mit dem
Experiment.

Bis 106 Per. pro sec ist der Einfluß der Frequenz auf die
Anfangsspannung sehr gering. Algermissen findet eine geringe
Zunahme gegen die statischen Werte. Sie ist umso kleiner,
je homogener das Feld wird. Dies ist verständlich, denn bei
homogenem Felde verschwindet die Funkenverzögerung.

Bei hohen Frequenzen ändert sich der Charakter der Ent¬
ladung. Die Spannung wächst linear mit der Schlagweite.

Durch Bestrahlung kann die Entladespannung ein wenig
vermindert werden. (Bis 106 Per. pro sec.) Der Einfluß wird
bef 107 Per. pro sec kräftiger, bei 108 Per. ist er sehr stark,
ohne jedoch auf die statische Funkenspannung zu führen. Diese
Resultate stehen in Parallele mit den Erscheinungen der Fun¬
kenverzögerung bei Spannungsstößen und nichtaktiven Elek¬
troden. Durch die Bestrahlung wird die Funkenverzögerung
beseitigt, da diese erst bei 107 bis 108 Per. pro sec erheblich
wird, kann auch erst hier ein wesentlicher Bestrahlungsein¬
fluß eintreten.

Daß bei sehr hohen Frequenzen die Beziehung zwischen
Durchschlagsspannung und Schlagweite linear wird, scheint
auch auf Funkenverzögerung zu beruhen, wie die Messungen
von Peek bei Stoßspannungen mi+ verschiedener Steilheit zei¬
gen.
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In der Figur ist unter den

angeschriebenen Frequen¬
zen die Periodenzahl einer

Sinuswelle zu verstehen,

die gleich schnellen Anstieg

bis zur Erreichung der

Durchbruchsspannung wie

die verwendete Stoßspan¬

nung hat.

b) Flüssige Dielektrika.

Je kürzer die Einwirkungsdauer der maximalen Spannung,

umso weniger wahrscheinlich wird der Durchbruch. Die Fun¬

kenspannung reiner Isolierflüssigkeiten muß mit wachsender

Frequenz zunehmen. Dieses Verhalten ist experimentell be¬

stätigt.

Bei Gleichspannung ist die Durchbruchsspannung flüssiger

Dielektrika erheblich niedriger als bei Wechselspannung, der

Unterschied wächst mit dem Druck. (Kock E. T. Z. 1915, S. 85.)

Ein analoges Verhalten hat Wien (Ann. d. Phys. 29, 686, 1909)

bei Gasentladungen beobachtet.

Gibt man mehrere schnell aufeinanderfolgende Spannungs¬

stöße auf ein Transformatorenöl, so kann es leichter durchschla¬

gen werden als mit einem einmaligen Stoß. Der Effekt beruht

wahrscheinlich darauf, daß durch die vorhergehenden Stöße

das Oel ionisiert wird, die Funkenverzögerung wird vermin¬

dert, damit sinkt die beobachtete Durchschlagsspannung. Mes¬

sungen des Potentialverlaufes bei Plattenkondensatoren in flüs¬

sigen Dielektrika von Schweidler (Ann. d. Phys. 4, 307, 1901

und 5, 483,1901) haben einen ganz analogen Verlauf desselben

wie in Gasen ergeben. Danach treten auch in Isolierflüssig¬

keiten Raumladungen auf. In welchen Zeiten sich diese Raum¬

ladungen ausbilden, wissen wir nicht.

Wir sind über diese Verhältnisse bei

Flüssigkeit noch zu wenig orien¬

tiert, um einen Einfluß dieser Raum¬

ladungen auf die Funkenspannung be¬

urteilen zu können. Das Verhalten fe¬

ster Dielektrika bei Annäherung an den

Schmelzpunkt scheint einen solchen

Einfluß auszuschließen.
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c) Feste Isolatoren.

Der Frequenzeinfluß beim Durchbruch fester Isolatoren ist
sehr komplizierter Art. Er setzt sich aus folgenden Faktoren
zusammen:

1. Funkenverzögerung. Je kleiner die Einwirkungsdauer
der maximalen Spannung, d. h. je höher die Frequenz, desto

weniger wahrscheinlich wird der Durchbruch.
2. Die dielektrischen Verluste. Mit steigender Frequenz

wachsen die Verluste. Alle Versuche mit Hochfrequenz er¬

geben eine sehr starke Erwärmung des Dielektrikums. Ist das¬
selbe mechanisch spröde, so treten durch die thermischen

Spannungen feine Risse auf, die die Funkenspannung herab¬
setzen. Unter Umständen kann bei steigernder Frequenz
Wärmedurchschlag möglich werden.

3. Der Einfluß der Raumladungen. Die Polarisation kann
sich bei Wechselspannung nicht voll ausbilden. Je höher die

Frequenz, umso kleiner ist die während einer Halbwelle der

Wechselspannung erreichbare Polarisation. Die Anwesenheit
einer solchen kann die Funkenspannung erhöhen. (Abschir¬
mung des Feldes, nichtleitende Schicht.)

-, *
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^

*

» +

+

e

-Œ

<£m/tf.



— 35 —

Die an der Kathode konzentrierte Raumladung bewirkt,

daß praktisch fast die ganze Spannung an einer sehr dünnen

Schicht in der Nähe der Kathode sitzt, während das übrige

Feld zwischen den Elektroden fast ganz abgeschirmt ist. Die

Schicht mit den sehr hohen Feldstärken ist außerordentlich

dünn (Viooo mm). Solch dünne Schichten zeigen in Analogie zu

den Verhältnissen bei Gasen (unterhalb der Miminumspan-

nungsschlagweite) eine ganz ungewöhnlich hohe Durchbruchs¬

spannung.
Durch das Auftreten solcher Raumladungen kann die Durch¬

bruchsspannung eines festen Dielektrikums erhöht werden.

Haben wir in einem Isolator eine Polarisationsspannung in

bestimmter Richtung und geben wir jetzt einen Spannungs¬

stoß in gleicher Richtung auf das Dielektrikum, so kann es

viel leichter durchschlagen werden. Bei Wechselspannung

liegen diese Verhältnisse vor, sobald die Frequenz so hoch ist,

daß die Polarisation einer Halbwelle bei Beginn der nächsten

Halbwelle der beanspruchenden Spannung noch einen erheb¬

lichen Wert hat.

Mit diesen drei Gesichtspunkten ist der experimentelle Be¬

fund folgendermaßen zu erklären:

a) Spannungsstöße. Bei Stoßbeanspruchung kann sich die

Polarisation (Raumladung) nicht ausbilden, infolge der Fun¬

kenverzögerung ist jedoch die Durchbruchsspannung wesent¬

lich höher als die statische, wenn nicht mechanische Zer¬

störung des Isolators eintritt. Mehrere Spannungsstöße führen

schließlich zum Durchbruch, weil die Vorionisation durch die¬

selben die Funkenverzögerung verkleinert. Bei Spannungs¬

stößen haben wir keine Raumladungswirkung, sondern nur

Ionisation. So kommt die Akkumulation der Wirkung meh¬

rerer Spannungsstöße zustande.

b) Gleichspannung. Hier erhält man die höchste Funken¬

spannung. Die Polarisation kann sich am besten ausbilden.

Sie wirkt der beanspruchenden Spannung entgegen, sodaß da¬

durch die Durchschlagsspannung erhöht wird.

c) Wechselspannung. Gegenüber der Gleichspannungsbe¬

anspruchung würde bei Wechselspannung die Durchschlags¬

spannung infolge Funkenverzögerung erhöht, jedoch kann sich

hier die Polarisation nicht voll ausbilden. Bei höheren Fre¬

quenzen haben wir Spannungsstoß auf gleichsinnig polarisier¬

tes Material, was die Durchbruchsspannung erniedrigt. In

gleichem Sinne wirken die größern dielektrischen Verluste.

So kommt die Abnahme der Durchschlagsspannung fester Iso¬

latoren mit steigender Frequenz zustande.
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Nachdem wir jetzt die Einflüsse der Funkenverzögerung und
Frequenz wenigstens qualitativ überblicken können, gehen wir

zur eingehenden vergleichenden Untersuchung der Erschei¬

nungen des Durchschlags gasförmiger, flüssiger und fester
Dielektrika über.

C. Die Stromspannungscharakteristik.

1. StoBspannungen.

Aufnahme der Stromspannungscharakteristik bei Stoßspan¬
nungen vermittels des Wanderwellenoscillographen wäre von

sehr hohem theoretischem Interesse. Daraus könnten wert¬

volle Aufschlüsse über den Mechanismus des Stoßdurchschlags
gewonnen werden.

2. Gleichspannung.
a) Gase. Wird ein Gas der Einwirkung einer wachsenden

Spannung unterworfen, so gilt für kleine Feldstärken das
Ohmsche Gesetz. Die Gleichgewichtskonzentration der Ionen

(Erzeugung, Rekombination) wird durch das schwache elek¬
trische Feld nicht verändert. Steigt die Feldstärke weiter an,

so werden dem Gas immer mehr Ionen entzogen. Schließlich
tritt Sättigungsstrom auf, wenn die Zahl der pro Zeiteinheit
durch das elektrische Feld an die Elektroden geführten Ionen

gleich der Zahl der pro sec entstehenden Ionen ist. Bei noch
höheren Feldstärken beginnt der Strom wieder kräftig anzu¬

wachsen, sodaß jetzt eine neue Ionisierungsquelle in Wirksam¬
keit getreten sein muß, dies ist die Stoßionisation. Solange
nur die negativen Elektrizitätsträger durch Stoß ionisieren,
steigt der Strom mit wachsender Feldstärke exponentiell an.

Sobald auch die positiven Ionen durch Stoß zu ionisieren be¬

ginnen, wird der Anstieg steiler als vorher. Der dunkle Vorstrom
vor Erreichung des Funkenpo¬
tentials steigt bei Gasen unter

kleinem Druck (Kurve I) viel
rascher an als in dichten Ga¬
sen (Kurve II). Bei hohen
Drucken wird die Erscheinung
des Sättigungsstromes ver¬

wischt, die Fremdionisierung
ist in dichtenGasenwirksamer,
da ja pro cm8 mehr Moleküle
vorhanden sind, und da zudem
infolge der höheren Durch¬

bruchsspannung (bei teilweise
elastischen Stößen) die Stoßionisation relativ früher einsetzt.
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b) Flüssigkelten. Eine dielektrische Flüssigkeit zeigt mei¬

stens auch schwache elektrolytische Leitung, die mit fort¬

schreitender Reinheit der Flüssigkeit allmählich auf Null zu¬

rückgeht.
Bei hochgereinigten dielektrischen Flüssigkeiten, die durch

Bestrahlung künstlich ionisiert sind, wird mit wachsendem

elektrischem Felde zunächst das Ohmsche Gesetz befolgt.

Bei höheren Feldstärken tritt Sättigungsstrom auf. Die Ana¬

logie zwischen dem Verhalten eines Gases und einer Flüssig¬

keit ist vollkommen. (Joffée, Ann. d. Phys. 42, 331, 1913 und

v. Schweidler Ann. d. Phys. 4, 307, 1901 und 5. 483, 1901.)

Gewöhnlich wird der eigentliche Effekt der künstlichen

Ionisation von einer geringen Eigenleitfähigkeit der dielektri¬

schen Flüssigkeit verdeckt. Diese Leitfähigkeit hat ihre Ur¬

sache in einer Dissoziation gelöster Fremdstoffe. Sie ist zum

Teil eigentliche elektrolytische Volumendissoziation, zum Teil

eine Oberflächenwirkung der Elektroden. In sehr reinen Flüs¬

sigkeiten werden diese Einflüsse klein, sodaß Sättigungs¬
ströme beobachtet werden können. Joffée gelang es, die Rei¬

nigung von Hexan soweit zu treiben, daß praktisch Sättigungs¬

strom eintrat und die Leitfähigkeit unabhängig von der Tem¬

peratur wurde. Für Hexan, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlor¬

kohlenstoff und Benzol fand Joffée folgende Spannungscharak¬
teristik ;. ; .,

-

i = F(e) + Ce

worin F(e) mit wachsendem e konstant wird. F(e) stellt den

sättigbaren Anteil des Stromes dar. Ce ist proportional, e bis

zu den höchsten Feldstärken, es stellt den elektrolytischen
Anteil des Stromes dar, der dem Ohmschen Gesetz gehorcht.

Wird die Feldstärke in reinen dielektrischen Flüssigkeiten

über den Sättigungswert gesteigert, so tritt wieder ein sehr

schnelles Anwachsen des Stromes ein, das schließlich zum

Durchbruch führt. Wir vermuten, daß dieses Anwachsen des

Stromes auf einsetzender Stoßionisation beruht.

Die Stromspannungscharakteristik
einer dielektrischen Flüssigkeit hat

also allgemein folgende Form:

1 elektrolytischer Anteil

2 Sättigungs- und Stoßionenstrom

3 resultierende Charakteristik.
v
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c) Feste Dielektrika. Bei den meisten festen Dielektrika
hat die Stromspannungscharakteristik exponentielle Form.

/==Ciec2V e=2,718

Die Art der Stromleitung in festen

Dielektrika ist noch sehr wenig auf¬

geklärt. Joffée hat für Kalkspat und

Quarz das Ohmsche Gesetz in fol¬

gender Form bestätigt gefunden

angelegte Spannung
/= P Polarisationsspannung.

AV
_ D

Der eigentliche Widerstand ~£j~
— # bleibt von der

Polarisation unbeeinflußt.

Sinjelnikoff und Walter (Zeitschrift für Phys. 1927) er¬

klären den exponentiellen Anstieg der Stromspannungscharak¬
teristik mit der Abhängigkeit der erreichbaren Polarisations¬
spannung von der angelegten Spannung. Bei kleinen Werten
der Feldstärke ist die Polarisationsspannung proportional der

angelegten Spannung, bei höheren Feldstärken wächst sie lang¬
samer und strebt bei noch weiter wachsender Feldstärke einem
konstanten Endwerte zu.

Eine Untersuchung Schillers (Ann. d. Phys. 81, 79, 1927)
über die Leitfähigkeit des Glases hat ergeben, daß die Zer¬
setzung desselben auch bei hohen Feldstärken gemäß dem g e-

samten Strome erfolgt (Faradays Gesetz der Elektrolyse).
Daraus ist zu folgern, daß die gleichen Ionen, die die elek¬
trische Leitfähigkeit bei niedrigen Feldstärken bewirken, auch
bei hohen Werten derselben die Stromleitung besorgen. (Keine
Elektronenleitung.)

Nach Untersuchungen Joffées zeigt Quarz bei hohen und
tiefen Temperaturen Ionen-, keine Elektronenleitung. Jedes
feste Dielektrikum zeigt Besonderheiten in der Stromleitung.
Es können komplizierte Ermüdungs- und Wiedererholungs-
erscheinungen auftreten, sodaß die dynamische Strom¬
spannungscharakteristik ganz anders aussehen kann, als die
statische (z. B. Hartgummi).



— 39 —

Die Untersuchungen über die Stromleitung in festen Di¬

elektrika sind noch im Flusse, sodaß darüber nichts von um¬

fassender Geltung gesagt werden kann. Bei ganz hohen Feld¬

stärken wird jedoch auch in festen Dielektrika Stoßionisation

auftreten, wie die von Inge, Semenoff und Walter an Steinsalz

beobachtete leuchtende Vorentladung zeigt. (Arch. f. Eltechn.

17, 433, 1927). Dieses Aufleuchten vor dem Durchbruch kommt

von dem durch Stoß von Ionen oder Elektronen angeregten

NaCl Molekülen. Wenn Anregung durch Stoß in festen Di¬

elektrika möglich ist, so kann auch Ionisation durch Stoß auf¬

treten, wie wir schon bei früheren Ueberlegungen gesehen

haben.

3. Wechselspannung. Versuche fehlen.

D. Der Einfluß der elektrischen Leitfähigkeit auf die statische

Funkenspannung.

a) Gase. Die Leitfähigkeit eines Gases ist durch Ionenzahl

und Ionenbeweglichkeit bestimmt. Die statische Funkenspan¬

nung ist unabhängig von der Ionenzahl.

à *

/-f(a-ß)dxae

°
dx

o

Darin spielt die Anfangsionenzahl keine Rolle. Die Beweg¬

lichkeiten stecken in den positiven und negativen Ionisierungs¬

zahlen. Sind die Ionen sehr beweglich, so tritt der Durch¬

schlag früher ein, als wenn die Beweglichkeit klein ist. Die

Unabhängigkeit der statischen Funkenspannung von der Ionen¬

zahl ist experimentell bestätigt. Die Ionenzahl darf jedoch

nicht so groß sein, daß Feldverzerrung infolge von Raumladun¬

gen auftritt. (Bei Ionisation durch Kathodenstrahlen.)
In Gebieten, wo Funkenverzögerung beobachtet wird, ist

die Ionenzahl von Einfluß auf die scheinbare Durch¬

schlagsspannung. Bei bestimmtem Spannungsanstieg liegt die

Funkenspannung umso höher, je kleiner die Ionenzahl, d. h. je

größer die Funkenverzögerung ist, dasselbe gilt vom Einfluß

der Ionenbeweglichkeiten.

b) Isolierflüssigkeiten. Wird die elektrische Leitfähig¬

keit einer isolierenden Flüssigkeit erhöht, ohne daß

ihre physikalischen Eigenschaften geändert werden, zum

Beispiel durch geringe Zusätze von Elektrolyten oder
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durch Bestrahlung, so bleibt die statische Durchschlagsspan¬
nung konstant. Almy (Ann. d. Phys. 1, 508, 1900) erhöht die

Leitfähigkeit von Xylol durch Anilinzusatz ohne Einfluß auf

die Funkenspannung. Es kommt natürlich auf die Art der zu¬

gesetzten Ionen an, sind dies schwerbewegliche elektrolytische
Ionen, so haben sie keinen Einfluß, setzten wir dagegen leicht¬

bewegliche Ionen zu, z. B. H20 so ist das H^ Ion ein einfacher

Kern, der kräftige Ionisierungswirkungen zeigt. Bei bestimm¬

tem Spannungsanstieg geht bei Spuren von H20 Gehalt die

Funkenspannung einer dielektrischen Flüssigkeit bis auf %
ihres Wertes bei ganz trockener Flüssigkeit zurück.

Versuche, bei denen die Erhöhung der Leitfähigkeit durch

Erwärmen der Flüssigkeit bewerkstelligt wurde, können über

den Einfluß von Ionenzahl und Ionenbeweglichkeit keinen ein¬

deutigen Aufschluß geben, da ja die Temperatur der Flüssig¬
keit und damit ihr innerer physikalischer Zustand geändert
wurde. (Zähigkeit ändert sich mit der Temperatur.)

c. Feste Dielektrika. Die Leitfähigkeit fester Dielektrika
ist wieder durch Zahl und Beweglichkeit der vorhandenen

Elektrizitätsträger bedingt.
Es zeigt sich, daß bei festen Isolatoren die elektrische Leit¬

fähigkeit keinen Einfluß auf die Durchschlagsspannung hat,
solange die Temperatur nicht so hoch ist, daß Wärmedurch-

schlag auftritt. So zeigt z. B. Flintglas zwischen —18° und

-f- 90 ° Aenderungen des Widerstandes vom Wert bei —18° auf

1/400000 desselben bei + 90» ohne jeden Einfluß auf die Fun¬

kenspannung. (Sorge Arch. f. Eltechn. 16, 1926). Gleiches Ver¬

halten fester Dielektrika zeigen die Versuche von Gabler (Arch,
f. Eltechn, 16, l?26), Rochow (Arch. f. Eltechn. 15, 1925), Pe¬
tersen (Hochspannungstechnik, S. 57), Almy Ann. d. Phys.
1, 508, 1900), Inge, Semenoff und Walter (Arch. f. Eltechn. 17,
433, 1927).

Die Einflüsse der Ionenzahl und -beweglichkeit auf die

Funkenverzögerung fester Isolatoren ist experimentell noch
nicht untersucht. Derartige Messungen wären für die Erklä¬
rung des Wesens des Durchschlags fester Isolatoren sehr

wertvoll.
Bei flüssigen, festen und gasförmigen Dielektrika ist die

statische Funkenspannung unabhängig von der Leitfähigkeit
bei relativ kleinen Feldstärken. Wenn die Elektrizitätsleitung
auch in flüssigen und festen Dielektrika unmittelbar vor dem
Durchbruch auf Stoßionisation beruht, so ist klar, daß hier
keine Beziehung zur Leitfähigkeit bei kleinen Feldstärken be¬

steht, da ja der Mechanismus der Leitung ein ganz anderer, ist.
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E. Der Einfluß der Temperatur auf die Durchbruchsspannung.

1. Stoßspannungen.

a) Gase. Der Einfluß der Temperatur auf den Gasdurch¬

schlag bei Stoßspannungen wurde noch nicht experimentell
untersucht. Die Resultate bei hohen Temperaturen wären in¬

teressant, da daraus Schlüsse über den Zustand der Elektri¬

zitätsträger gezogen werden könnten.

b) Flüssigkeiten. Der Temperatureinfluß bei Stoßspannun¬

gen wurde noch nicht experimentell untersucht. Hier würde

sich der Einfluß der Temperatur auf den eigentlichen Durch¬

bruchsvorgang am schönsten zeigen. Bei Dauerspannung wird

die Temperaturabhängigkeit der Vorprozesse mitgemessen.

Transformatorenöle halten nach Versuchen von Peek und

Burawoy viel höhere Stoß- als Dauerspannungen aus, sodaß

zu vermuten ist, daß der Mechanismus des Stoßdurchschlages

ein anderer ist als jener bei Dauerspannung. Es ist denkbar,

daß bei sehr kurzdauernden Spannungsstößen der Durchschlag

eine reine Stoßionisationserscheinung, kein kombinierter Flüs-

sigkeits-Gasdurchschlag ist. Der Verlauf der Temperatur- und

der Druckabhängigkeit der Funkenspannung bei sehr kurz¬

dauernden Spannungsstößen könnte über diese Frage Auf¬

schluß geben.

Von Interesse wäre auch die Temperaturabhängigkeit bei

Hochfrequenz. Mit wachsender Frequenz müßte die Funken¬

spannung abnehmen (Verzögerungsgesetze als bekannt voraus¬

gesetzt), weil die Verdampfung um das bei einer bestimmten

Stelle oszillierende Ion infolge der Konzentration der Reibungs¬
wärme kräftiger würde als bei Niederfrequenz oder Gleich¬

spannung. Nach Beobachtungen von Przibram (Phys. Ztschr.

1904, 574) bestehen bei Vorentladungen in Oelen die Dampf¬

bläschen noch sehr lange fort, sodaß der Weg der Entladung

an Hand der gebildeten Bläschen verfolgt werden kann.

c) Feste Isolatoren. Wir haben hier zwischen wahren

(Wachs, Paraffin usw.) und Pseudodielektrika (Glas, Porzellan)

zu unterscheiden. Letztere sind in geschmolzenem Zustande

Leiter.

Wahre Dielektrika. Untersuchungen der Temperaturab¬

hängigkeit wahrer Dielektrika bei Stoßspannungen liegen in

der Literatur nicht vor. Derartige Versuche könnte über den

zeitlichen Verlauf der Ausbildung der Polarisation bei Span¬

nungsstößen mit verschiedener Steilheit des Anstieges orien¬

tieren. Hier interessieren besonders die diesbezüglichen Re-
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sultate bei Annäherung an den Schmelzpunkt des Dielektri¬

kums. Leider liegen hier noch keine Versuchsergebnisse vor.

Pseudodielektrlka. Bei Pseudodielektrika kann Wärme¬

durchschlag auftreten, wenn die Anfangstemperatur und da¬

mit die Anfangsleitfähigkeit genügend hoch sind. Bei niedri¬

gen Temperaturen ist trotz dem großen Widerstandskoeffi¬

zienten die Durchschlagsspannung unabhängig von der Tem¬

peratur. Hier haben wir Ionisations-, nicht Wärmedurch¬

schlag. Gerade im Gebiet des Wärmedurchschlags sollten

Versuche mit Stoßspannungen durchgeführt werden. Die Tem¬

peraturabhängigkeit des Durchschlags für verschieden steil an¬

steigende Spannungswellen bis hinunter zu langsam gestei¬
gerter Gleichspannung gäbe klaren Aufschluß über die Be¬

dingungen, unter welchen ein Wärmedurchschlag möglich ist.

2. u. 3. Dauernd angelegte Gleich- und techn. Wechselspannung.

a) Gase. Die experimentellen Ergebnisse verschiedener

Forscher widersprechen sich zum Teil. So finden Earhart

(Phys. Rev. 29, 293, 1909 und 31, 652, 1910), Bouty (Compt.
Rend. 133, 1646, 191 und 137, 741, 1903), Cardany (Rend. Line.

(4) 6,44,1888) die Funkenspannung in der Luft zwischen —100°

und + 200 ° Cels. unabhängig von der Temperatur. Weicker

(E. T. Z. 32, 436, 1911) stellt fest, daß bei konstantem Druck und

kleinen Temperaturänderungen die Anfangsspannung umge¬

kehrt proportional der absoluten Temperatur ist. Nach Mes¬

sungen Heidweyllers steigt die Funkenspannung um 1 %, wenn

die absolute Temperatur um 3 o abnimmt.

Die Versuchsresultate sind mit Vorsicht aufzunehmen, da

sich der Zustand der Elektrodenoberfläche mit der Temperatur
ändern kann. Zudem sind die Messungen zu wenig zahlreich

und in zu kleinen Temperaturintervallen ausgeführt, als daß

daraus allgemeine Schlüsse über den Einfluß der Temperatur
auf das Funkenpotential in Gasen gezogen werden könnten.

Theoretisches zur Temperaturabhängigkeit bei Gasen.

Die Temperatur ist ohne Einfluß auf das Funkenpotential
in Gebieten, wo die Entladung bei mittleren und großen Wer¬

ten der Spannung pro mittlere freie Weglänge stattfindet.

(Großes — ). Hier sind die Ionisierungszahlen nur abhängig

von
— (einfache Townsendsche Theorie in Gasen). Die

molekulare ungeordnete Geschwindigkeit ist klein gegen die
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Geschwindigkeit in Feldrichtung, deshalb spielt auch eine Er¬

höhung derselben (statistisches Gleichgewicht zwischen Elek¬

trizitätsträgern und Gasmolekülen) keine Rolle.

Wird Summation der kinetischen Energie der Elektrizitäts¬

träger über mehrere freie Weglängen zugelassen (dichte Gase,

kleines vy), so ist die ungeordnete Geschwindigkeit dersel¬

ben nicht mehr vernachlässigbar gegenüber der geordneten

Geschwindigkeit in Feldrichtung, d. h. die kinetische Energie

der ungeordneten Bewegung der Elektrizitätsträger (Tempe¬
ratur) ist von Einfluß auf die Ionisierungszahlen. Da wir stati¬

stisches Gleichgewicht zwischen Elektrizitätsträgern und Gas¬

molekülen annehmen, so ist damit auch die Temperatur des

Gases von Einfluß auf die Ionisierungszahlen und auf die Fun¬

kenspannung.
Da die Wahrscheinlichkeit für Ionisation beim Stoß eine

Funktion der Relativenergie der stoßenden Teilchen ist, und

da die Relativenergie mit wachsender Temperatur größer wird,

so ist theoretisch eine Zunahme der Ionisierungszahlen, d. h.

eine Abnahme der Durchschlagsspannung mit steigender Tem¬

peratur zu erwarten.

ô x

/-f(a-ß)
dx

0 Townsendsche

Entladebedingung

o

werden hierin a und ß größer,' z. B. im gleichen Verhältnis

(a — Kß), so wachsen beide Integrale. Bei gegebenem Feld

wird mit steigender Temperatur die Entlabedingung bei umso

kleinerer Feldstärke erfüllt, je mehr a und ß mit der Tem¬

peratur anwachsen.

Die Berechnung der Ionisierungszahlen von Townsend

(Phil. Mag. (6) 27, 269, 1914) liefert unter Berücksichtigung der

erwähnten Verhältnisse

_

3 cd*

u km Jc
eff

worin

u die geordnete Geschwindigkeit der — Ionen in Feldrichtung

ceff mittlere quadrat, thermische Geschwindigkeit der — Ionen
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c0 kleinste Geschwindigkeit für Ionisation

x mittlere freie Weglänge.
m

Townsend macht über den Verlauf der Wahrscheinlichkeits¬

funktion w für Ionisation beim Stoß die einfache Annahme

c < c0 w = o

c >c0 w = 1

d. h. alle Stöße mit c > c0 ionisieren, diejenigen mit c < c0

dagegen nicht. Diese Annahme ist nicht streng richtig. Die Funk¬

tion w hat für einen bestimmten Wert von c ein Maximum

(Ausbeutefunktion). (Seeliger, Ann. d. Phys. 1919, Bd. 59,
S. 613). Um im Einklang mit dem Experiment zu bleiben,
setzt Townsend (Proc. Roy Soc. A 86, 197, 1912, Handb. der

Radiologie, Bd. 1)

mc2^=lm u2eff worin / = f(fy ist.

ueff ist die mittlere quadratische Geschwindigkeit des Elek¬

trizitätsträgers, wenn er im statistischen Gleichgewicht mit

dem Gas wäre.

Bedingung für statistisches Gleichgewicht.

m Masse des Elektrizitäts.trägers

mu2eff=Mv\ff m Masse des Gasmoleküls

veff mittl. quadrat. Geschwindigkeit der

Gasmoleküle

Werte von veff

Gas Luft 02 JV2 H2

veff 485 msec-1 461 492 1844

Nach der kinetischen Gastheorie ist vejf
= Konst if

c0 ist eine Konstante, die folgendermaßen bestimmt ist

-^ tn c0 = fc0 £j

worin EQ und E^ die Energieinhalte des normalen unangereg«

ten und des ionisierten Moleküls sind. Die Ionisierungsarbelt

(Eq—EJ ist unabhängig von der Temperatur.

Bei konst. Druck (r
m
= konst.) wird



— 45 —

3co Ki

a-uxme (1+2c*ej/-Kue 0 + c^)

eeff=l*eff ueff=V%veff somit cejf=^^veJf=K^ ^ veff

ceff= ks
VTVf c'ejj=KiiT damit wird

- Kt

Da eine Vergrößerung von T im Exponenten wirksamer

ist als in der Klammer, so wird o mit wachsendem T größer

werden. Die Funkenspannung sinkt mit steigender Temperatur.

Die obige Formel gibt die Abhängigkeit des a von T nur

bei kleinen Temperaturänderungen angenähert wieder. " und

Ceff können hier als unabhängig von ® angesehen werden. Erst

wenn wir u, l, a, ß als <p (<g) kennen würden, ließe sich für

beliebige Temperaturintervalle die Abhängigkeit der Funken¬

spannung von der Temperatur theoretisch verfolgen. Dies ist

beim heutigen Stand der Forschung noch nicht möglich.

Wir setzten bei den vorhergehenden Betrachtungen voraus,

daß durch die Steigerung der Temperatur der physikalische
Zustand der Ionen nicht geändert werde. Es ist jedoch denk¬

bar, daß bei sehr hohen Temperaturen an die Ionen angela¬

gerte Molekülkomplexe durch die heftige Wärmebewegung zer¬

trümmert werden können. Dadurch würde die Beweglichkeit
der Elektrizitätsträger erhöht, die Entladung erleichtert. Ther¬

mische Anregung oder Ionisation kommt bei den hohen Ioni¬

sierungsarbeiten von 02 und N2 in Luft nicht in Frage. Wenn

eine Erhöhung der Beweglichkeiten der positiven und negati¬

ven Ionen durch thermische Einwirkung bei hohen Tempera¬

turen eintritt, so hätten wir eine Abnahme der Funkenverzö¬

gerung beim Stoßdurchschlag (Spitzenelektroden) zu erwarten.

b) Flüssigkeiten. Da sich einfache reine dielektrische Flüs¬

sigkeiten anders verhalten als zusammengesetzte und verun¬

reinigte flüssige Isolatoren, so betrachten wir vorerst den Tem¬

peratureinfluß bei reinen einfachen Flüssigkeiten. Nach Ver¬

suchen von Sorge (Arch. f. Eltechn. 13, 189, 1924) nimmt bei
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Xylol und Hexan die Durchschlagsspannung mit steigender
Temperatur stetig ab. Hexan wurde bis zum Siedepunkt un¬

tersucht. Bei Annäherung an denselben sinkt die Durchbruchs¬
spannung ziemlich rasch, bei siedender Flüssigkeit liegt sie
wesentlich niedriger als kurz vorher.

Hexan

0" 86"C

Bei Annäherung an den Siedepunkt treten Dampfbläschen
in der Flüssigkeit auf, die den Durchschlag einleiten. Wir
werden diese Verhältnisse bei Betrachtung der Druckabhängig¬
keit der Funkenspannung flüssiger Isolatoren näher unter¬
suchen. Die schwache Abnahme der Funkenspannung reiner
Flüssigkeiten mit steigender Temperatur in Gebieten weit un¬
ter dem Siedepunkt scheint auf ähnlichen Vorgängen wie bei
Gasen zu beruhen.

Zusammengesetzte Isolierflüssigkelten. Hier kommt in er¬
ster Linie das Transformatorenöl als technisch wichtigste Iso¬
lierflüssigkeit in Frage. Dasselbe ist sehr schwer, absolut
rein und wasserfrei zu erhalten, sodaß dadurch die Resultate
der einzelnen Autoren stark voneinander abweichen. Das Ver¬
halten eines Transformatorenöls beim Durchschlag ist in hohem
Maße von der Art seiner Reinigung abhängig.

Der Verlauf der Durchbruchsspannung mit steigender Tem¬
peratur ist sehr eigenartig. Die Versuchsergebnisse von Friese
(Wiss. Ver. a. d. Siemenskonz. I, 2, 41, 1921), Spath (Arch. f.
Eltechn. 12, 331, 1923), Dräger (Arch. f. Eltechn. 31, 366, 1924)
stimmen wegen der verschiedenen Vorbehandlung des Oels
quantitativ nicht überein. Der Charakter der Temperatur¬
abhängigkeit ist jedoch bei allen Versuchen derselbe.

Transformatorenöle bestehen aus einer Mischung von ver¬

schiedenen Kohlenwasserstoffen. Der Verlauf der Durch-

bruchspannung folgt der abnehmenden Zähigkeit jr des Oels.
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KV

cm

ZOO

100

20° 90° +140"

Die Zähigkeit ist durch die molekularen Kräfte bedingt. In¬

wiefern die Veränderung der molekularen Kräfte von Einfluß

auf die Ionisierung ist, wollen wir dahingestellt lassen.

Die Erfahrungen beim Flüssigkeitsdurchschlag bei verän¬

derlichem Druck legen die Vermutung nahe, daß beim Durch¬

bruch flüssiger Dielektrika verschleierte Gasentladungen im

Spiele sind. Einige Autoren, z. B. Günther-Schulze und Dräger,
sind der Ansicht, daß durch Ionenreibung in einer Flüssigkeit
mikroskopisch kleine Dampfräume entstehen können, in denen

bei genügend hoher Feldstärke Stoßionisation auftritt. Von

diesen Dampfbläschen würde der Durchschlag einer Flüssig¬
keit seinen Ausgang nehmen.

Nach dieser Anschauung wäre der Parallelismus zwischen

Zähigkeit und Durchschlagsspannung so zu verstehen, daß bei

höherer Zähigkeit die entwickelte Reibungswärme prößer ist

als bei niedrieen Werten derselben. Es +rii. <•;! o ,no <•> e,

Verdampfung des Oeles auf, je größer die Zähigkeit ist. So

käme ein Anwachsen der Durchschlagsspannung mit abneh¬

mender Zähigkeit des Oels zustande.

Es ist bei der komplizierten Zusammensetzung eines Trans¬

formatorenöls und bei den unübersichtlichen Vorgängen bei der

Stromleitung durch die verschiedenen Ionen etwas gewagt,
sich gerade an Hand der Temperaturabhängigkeit dieses flüs¬

sigen Isolators Vorstellungen über die physikalischen Vorgänge
beim Durchbruch einer dielektrischen Flüssigkeit auszubilden.

Dräger führt die Tatsache, daß bei niedrigen Temperaturen
die Funkenspannung des Transformatorenöls wieder ansteigt,
darauf zurück, daß jetzt die Ionen praktisch unbeweglich sind,
und so die Reibungskraft pro cm wieder sehr klein wird. Mit

sinkender Temperatur steigt auch die Verdampfungswärme,
was auch eine Erhöhung der Funkenspannung zur Folge haben

könnte. Es ist jedoch fraglich, ob der Anstieg der Funken¬

spannung bei niedrigen Temperaturen nicht auf Funkenver¬

zögerung beruht, da jetzt die Ionenbeweglichkeiten klein sind.
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Diese Frage ließe sich entscheiden durch Experimente im Ge¬

biete der betr. Temperaturen mit kräftiger Bestrahlung der

Funkenstrecke.

c) Feste Dielektrika. Die/ Durchschlagsspannung fester

Dielektrika ist praktisch unabhängig von der Temperatur, so¬

lange nicht Wärmedurchschlag auftreten kann. Nach Ver¬

suchen von Inge, Semenoff und Walter zeigt Steinsalz bis

+ 200° keinen Temperatureinfluß. Oberhalb dieser Tempe¬
ratur beginnt die Funkenspannung stark abzusinken. Bei

soo° Cals

zoo 300"

-f- 500 o ist die Funkenspannung kaum 1 % ihres Wertes bei

niedrigen Temperaturen (Schmelzpunkt 806 °).
Glas hat bis + 90 ° eine von der Temperatur unabhängige

Funkenspannung. Bei höheren Temperaturen fällt sie sehr

rasch ab.

Das ganze Gebiet des Durchschlags zerfällt sehr scharf

in zwei Teilgebiete.

1. Bis zu einer bestimmten kritischen Temperatur ist die

Durchbruchspannung ganz unabhängig von derselben. In die¬

sem Gebiete haben wir einen analogen Durchbruchsmechanis¬

mus wie bei Gasen, d. h. Durchbruch infolge Stoßionisation.
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2. Oberhalb der kritischen Temperatur tritt der typische
Wärmedurchschlag mit seiner starken Abhängigkeit von der

elektrischen Leitfähigkeit ein.

Die kritische Temperatur wird für ein und dasselbe Dielek¬

trikum von den Abkühlungsverhältnissen der Funkenstrecke

abhängen, wie aus den Bedingungen für das Wärmegleichge¬
wicht ersichtlich ist.

Bei hohen Temperaturen haben wir Wärmedurchschlag,
beim Uebergang zu niedrigeren Temperaturen steigt die Fun¬

kenspannung an, bis schließlich die zum Durchbruch erforder¬

liche Spannung so hoch wird, daß Stoßionisation einsetzt und

das Dielektrikum durchbrochen wird, bevor sich der Wärme¬

durchschlag ausbilden kann.

Der Charakter des Durchschlags ist in beiden Gebieten ver¬

schieden. Unterhalb der kritischen Temperatur tritt bei Plat¬

tenelektroden der Durchbruch stets am Rand der Funken¬

strecke auf. (Wie bei Gasen.) Im Wärmegebiet wird das

Dielektrikum am Ort größter Erwärmung, d. h. in der Platten¬

mitte durchschlagen. Inge, Semenoff und Walter haben dieses

Verhalten an vielen hundert durchgeschlagenen Platten ohne

eine einzige Ausnahme bestätigt gefunden.

Unterhalb der kritischen Temperatur erfolgt der Durch¬

schlag kurze Zeit nach Anlegen der Spannung, während im

Wärmegebiet Verzögerungen von 6 bis 10 min. auftreten. Auch

kann der Isolator im Wärmegebiet kurze Ueberspannungen bis

50 % aushalten, während unterhalb der kritischen Temperatur
eine kleine Ueberspannung genügt, um den Durchschlag her¬

beizuführen.

Bei sehr kurz dauernden Stoßspannungen ist sicher auch im

Wärmegebiet Ionisationsdurchschlag möglich. Der Wärme¬

durchschlag ist also ein unter bestimmten Bedingungen ein¬

tretender Schmelzvorgang, durch den die Isolierfähigkeit einer

bestimmten Klasse fester Isolatoren (Pseudodielektrika) bei

längerer Einwirkung der Spannung zerstört werden kann. Da

ein großer Teil technischer Isolatoren Pseudodielektrika sind,
so ist die Erscheinung des Wärmedurchschlags für die Elektro¬

technik von großem Interesse.

Die Messungen anderer Autoren bestätigen die Tempera¬
turunabhängigkeit des Durchbruchs fester Dielektrika. Der

von ihnen untersuchte Temperaturbereich ist jedoch zu be¬

grenzt, sodaß sie nicht bis ins Gebiet des Wärmedurchschlags
vordringen konnten (Gabler, Rochow, Petersen, Almy, loc. cit.).
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F. Einfluß des Druckes auf die Funkenspannung.

1. Stoßspannungen.

a) Gase. Mit abnehmendem Druck sinkt die Stoßfunken¬

spannung linear (F. W. Peek, jr. Proc. A. I. E. E. 1915, S. 1695).
Das Gebiet hoher Drucke wurde bis jetzt noch nicht experi¬
mentell untersucht. Im Hinblick auf das Verhalten technischer
Flüssigkeiten bei Spannungsstößen wären derartige Versuche
sehr aufschlußreich. Wenn das hochkomprimierte Gas im Ver¬
hältnis zur statischen Durchbruchsspannung ähnlich hohe Stoß¬

spannungen wie die entsprechende dielektrische Flüssigkeit
aushält, so ist in Flüssigkeiten die Funkenverzögerung die Ur¬
sache der sehr hohen Durchschlagsspannung bei Stoßbean¬
spruchung.

b) Flüssigkeiten. Experimente fehlen. Die Druckabhängig¬
keit der Stoßfunkenspannung wäre von hohem theoretischem
Interesse.

c) Feste Isolatoren. Versuche fehlen.

2. und 3. Gleich- oder techn. Wechselspannung.

a) Gase. Durch zahlreiche Experimente ist der nahezu
lineare Zusammenhang zwischen Funkenspannung und Druck
für verschiedene Gase sichergestellt. Bei niedrigen Drucken
gilt das Paschensche Gesetz. (Ebene Elektroden.) Bei hohen
Drucken und namentlich bei kleinen Schlagweiten ergeben sich
Abweichungen vom Paschenschen Gesetze. Versuche von

Hemptinne (Ann. de la Soc. Scient. Bruxelles 8, 603, 1902) an

H2, 02, N2, C02, bis 50 At., CE. u. H. Guye (Compt. Rend. 140,
1320, 1905) an N2> 02, C02, Luft bis 86 At., Wien (Ann. d. Phys.
29, 679, 1909), Hayashi (Ann. d. Phys. 45, 431, 1914) haben er¬

geben, daß bei Drucken über 10 At. die lineare Beziehung zwi¬
schen Druck und Funkenspannung aufhört, mit weiter wach¬
sendem Druck steigt die Durchbruchsspannung langsamer als
linear an.

In Edelgasen, wo wir elastische Stöße zwischen Elektri¬
zitätsträgern und Gasmolekülen haben, ist das Funkenpotential
unabhängig vom Druck.

Theoretisches zur Druckabhängigkeit.
Bei niedrigem Gasdruck, wo die Entladung bei großen Wer¬

ten der Spannung pro mittlere freie Weglänge vor sich geht

m p m p
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ist nach Townsend

JL = f(l.) 2-=g[—) P Gasdruck
P \p ' P ^P' a,ß Ionisierungszahlen

wird bei doppeltem Druck p im homogenen Feld auch die Feld¬
stärke ® verdoppelt, so bleiben die Vorgänge während des

Freifluges der Elektrizitätsträger über die mittlere freie Weg¬
länge unverändert, solange die ungeordnete Geschwindigkeit
der Elektrizitätsträger klein ist gegen die Geschwindigkeit in

Feldrichtung und solange die Stöße mit Unterionisierungsener¬
gie vollkommen unelastisch sind. Ist im homogenen Felde

q=Y- 0L=zJL v Durchschlagsspannung -^
=/ f-r-^)

à P àp ô Schlagweite ß
_

tv\

so nimmt die Entladebedingung folgende Form an:
p p

±=e(a-ß)d

Paschens Gesetz

P^
'(Ä)

Die Funkenspannung V wird nur abhängig von(pô). Gilt das

Paschensche Gesetz, so sind nur die Vorgänge pro mittl. freie

Weglänge von Einfluß auf die Durchschlagsspannung. Die Io¬

nisierungszahlen sind durch die Feldstärke und die Clausius-

sche Weglängenverteilung allein bestimmt.

a, _x_ w Wahrscheinlichkeit für

xM ,„
Ionisierung beim Stoß

w
"

m

:—- I we _

Ammittl. freie Weglänge

xQ kleinste Weglänge für Ionisation

Bei Vorgängen mit Summation der Bewegungsenergie über
mehrere freie Weglängen, ebenso bei Umbildung der Elektri¬

zitätsträger mit wachsendem Druck gilt das Paschensche Ge¬
setz nicht.

Daß - mit abnehmendem Druck wachsen muß, wenn die

Entladebedingung dauernd erfüllt sein soll, zeigt Schumann
(EL Durchbruchfeldst. i. Gasen, S. 115) folgendermaßen:

a ea^
a>ß

ß~
=

lTb Entladebedingung
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wird bei halbem Druck <E halbiert, so werden o und ß halb

so groß.

~ bleibe konstant.
P

MD «"I') '-5

Neue Entladebedingung

tf'=^ô somit
T
=

T 73'
e <^gô denn a>y»

Soll die Entladebedingung wieder erfüllt werden, so muß -

mit abnehmendem Druck zunehmen. Dies ist ein Grund, warum
die Durchbruchsspannung langsamer als proportional dem
Drucke wächst.

Bei hohen Drucken ist die molekulare ungeordnete Ge¬
schwindigkeit c nicht mehr klein gegen die Feldgeschwindig¬
keit u. Die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilungsfunktion
wirkt auf die Ionisierungszahlen ein. Wir erhalten nach
Townsend

3c%o

ceff 1 2c\ff 3c'o

m eff

cejf
= v>{<&) denn/=?>(<£) und c\ff=lu\ff

Die Druckabhängigkeit des a liegt hauptsächlich darin, daß

JL c*p ist, doch sind auch ceff und u von Einfluß auf die
xm

Größe von a und diese hängen ebenfalls vom Drucke ab. Da
Jedoch xm im wesentlichen die Druckabhängigkeit hervor-
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bringt, so ist auch bei hohen Drucken ein ähnlicher Verlauf des

Funkenpotentials in Abhängigkeit von Druck zu erwarten, wie

bei verdünnten Gasen. Dies wird durch die Erfahrung be¬

stätigt.

o hat bei einem bestimmten Drucke ein Maximum, d. h. die

Funkenspannung ein Minimum (Minimumspannung). Das Ma¬

ximum von a ist leicht verständlich, wie folgende Ueberle-

gnng zeigt:

1. Bei hohen Drucken haben wir sehr viele Stöße zwischen

den Elektroden, die freien Weglängen sind aber klein, sodaß

die Ionisierung durch einen Elektrizitätsträger gering ist.

2. Bei sehr niedrigen Drucken sind die freien Wege groß,
die gesamte Stoßzahl zwischen den Elektroden iedoch klein,
sodaß die Ionisierungszahlen klein werden.

Bei einem bestimmten Drucke treten in Bezug auf Stoß¬

zahl und Größe der mittl. freien Weglänge günstigste Verhält¬

nisse auf, o erreicht ein Maximum.

Da im homogenen Felde die Funkenspannung nach dem

Paschenschen Gesetz nur von (pd) abhängt, so wirken Aen-

derungen von ô genau gleich wie solche von p. Der Verlauf

der Durchbruchsspannung als Funktion von à bei konst. p hat

also denselben Charakter wie jener bei variablem P und konst

ô. Bei konst. Druck erhalten wir mit veränderlichen Schlag¬
weiten eine Minimumspannung. Bei Atmosphärendruck liegt
das Minimum im Gebiete sehr kleiner Schlagweiten, für hohe

Drucke dürfte die Messung der Minimumspannung nicht durch¬

führbar sein, da sie bei sehr kleinen Schlagweiten eintritt.

Eine Verallgemeinerung dieser Verhältnisse für beliebige
Elektrodenformen gibt das allgemeine Aehnlichkeitsgesetz
elektrischer Entladungen von Townsend. (Electrician, 71,
348, 1913.)

b) Dielektrische Flüssigkeiten. Die Versuche von Kock

(E. T. Z. 1915, S. 85) an Isolierölen haben gezeigt, daß bis zu

Drucken von 20 bis 30 At. die Durchbruchsspannung linear mit

dem Druck ansteigt. Bei weiterer Steigerung des Druckes

scheint sich die Funkenspannung asymptotisch einem Grenz¬

wert zu nähern, sodaß bei sehr hohen Drucken die Funken¬

spannung konstant wird.

Halbfltissige Stoffe, wie technische gelbe Vaseline (18 ° Cels.)
und Paraffin (18° Cels.) zeigen genau dasselbe Verhalten wie

Flüssigkeiten.



— 54

wo

100

Ahn.

Messungen von Sorge (Arch. f. Eltechn. 14, 189, 1924) bei

Drucken von 760 bis 350 mm Hg zeigen bei Xylol und Hexan

die lineare Druckabhängigkeit. Dieselben Resultate erhält
Friese bei 400 bis 750 Hg an Transformatorenöl.

Es werden folgende Zunahmen der Funkenspannung bei

homogenem Feld bei Druckerhöhung um 1 At. gefunden
Transf.öl Hexan Xylol

87 236 319 KV/cm pro At.

Dieser lineare Zusammenhang zwischen Druck und Fun¬

kenspannung beim Flüssigkeitsdurchschlag ist eine sehr merk¬

würdige Erscheinung. Die Zunahme der Durchbruchsspan¬
nung mit wachsendem Druck erfolgt im gleichen Tempo wie

bei Gasen. Da die Flüssigkeiten sehr wenig kompressibel
sind, kommt für die Erklärung der Druckabhängigkeit die Ver¬

kleinerung der freien Weglängen (in Analogie zum Gasdurch¬

schlag) nicht in Frage. Schon Kock hat die Vermutung ausge¬

sprochen, daß es sich beim Flüssigkeitsdurchschlag um ver¬

schleierte Gasentladungen handle. Günther-Schulze (Jahrb.
f. Rad. und El. 19, 92, 1922) hat daran anschließend eine Dampf¬
bahnentheorie des Flüssigkeitsdurchschlages entwickelt. Durch
die Bewegung der Ionen unter dem Einfluß des elektr. Feldes
soll von einer bestimmten Ionengeschwindigkeit an die ent¬

wickelte Reibungswärme hinreichen, um hinter dem Ion eine

submikroskopische Dampfbahn zu erzeugen. In dieser Dampf¬
bahn soll nun normaler Gasdurchschlag eintreten. Diese Theorie
erklärt wohl die lineare Druckabhängigkeit beim Flüssigkeits¬
durchschlag, doch sind die herangezogenen Vorstellungen sehr
fremdartig. Zudem führt die Theorie zu Widersprüchen mit

den sonstigen Erfahrungen beim Durchbruch dielektrischer

Flüssigkeiten, wie wir bei der Betrachtung der verschiedenen

Durchschlagstheorien sehen werden.
Die auffallende Aehnlichkeit der Druckabhängigkeit beim

Durchschlag gasförmiger und flüssiger Dielektrika zwingt zu

der Annahme einer Art kombinierten Flüssigkeits-Gasdurch-
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Schlags beim Durchbruch flüssiger Isolatoren. Sind kleine
Luftschichten an den Elektroden vorhanden, so wird dadurch
die Funkenspannung erheblich herabgesetzt, ebenso wirken
die Gasbläschen im Dielektrikum. In diesen Gasräumen ist in¬

folge der kleinen Dielektrizitätskonstanten die Feldstärke sehr

hoch, sodaß Stoßionisation auftritt, die sich vom Gasraum auf
die Flüssigkeit übertragen kann. Beim Durchschlag fester
Dielektrika liegen gleiche Verhältnisse vor. Sind zwischen
den Elektroden und dem Dielektrikum Luftschichten vorhan¬

den, so ist die Durchschlagsspannung viel kleiner als bei di¬
rektem Kontakt. Diese Erscheinung kann durch die Feldver¬

änderung infolge der Luftschichten nicht erklärt werden. Im

Luftraum ist die Feldstärke sehr hoch, daß dort Stoßionisation
eintritt. Es ist aber nicht einzusehen, warum jetzt das feste
oder flüssige Dielektrikum bei viel kleineren Spannungen
durchschlagen werden kann als bei direktem Kontakt zwischen
Elektroden und Dielektrikum. Es scheint, daß durch den Auf¬

prall der Stoßionen auf die Grenzfläche Gas-Flüssigkeiten
oder Gas-fester Isolator die Entwicklung der Stoßionisation im

flüssigen bezw. festen Dielektrikum eingeleitet wird.

Die Wachstropfenversuche von Walter und Kiesling (Ann.
d. Phys. 11, 570, 1903) und (E. T. Z. 1903, S. 796) sind ähnlich
zu deuten. Auf eine Glasplatte wird ein Wachstropfen aufge¬
bracht. Derselbe wird in der Mitte mit einem Stichkanal bis
auf das Glas versehen. Ueber dem Stichkanal wird die eine

Elektrode angebracht, die andere befindet sich auf der anderen
Seite der Glasplatte. Dieselbe kann in dieser Anordnung viel
leichter durchschlagen werden (mit XA der Spannung), als

wenn die Elektroden direkt am Glase aufliegen. Im Stichkanal
tritt Stoßionisation ein, die sich irgendwie auf das Glas über¬

trägt.
Gabler (Arch. f. Elektrotechn. 16, 1926) beobachtete beim

Durchschlag fester Dielektrika unter Verwendung von Queck¬
silberelektroden, daß Luftschichten oder -bläschen an den
Elektroden von sehr großem Einfluß auf die Durchbruchsspan¬
nung sind.

Wurde das Quecksilber im Hochvakuum eingefüllt, so stieg
die Funkenspannung des festen Isolators auf das Vierfache.
Diese Erscheinung zeigt sehr drastisch, daß eine Art Anre¬

gung des Durchbruchs fester Isolatoren eintritt, wenn sie in

Serie mit einem Gasraum mit Stoßionisation geschaltet sind.

Da bei statischen Spannungen in Isolierflüssigkeiten nach

den übereinstimmenden Beobachtungen mehrerer Autoren

(Przibram, Phys. Ztschr. 1904, S. 574, Dräger, Arch. f. Eltechn.
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IS, 366, 1924, Hentschel, Arch. f. Elektrotechn. 15, 1925) bei

einer bestimmten Feldstärke wirklich Dampfbläschen entste¬

hen, so sind wir gezwungen, im Hinblick auf die Druckab¬

hängigkeit der Funkenspannung diesen kleinen Gasräumen
großen Einfluß auf den Durchbruchsvorgang einzuräumen. Wir

können uns den Vorgang so vorstellen, daß in diesen Gasräu¬
men die Stoßionisation umso eher einsetzt, je kleiner der Druck

ist, und daß ferner diese Stoßionisation auf die Flüssigkeit
übergreifen kann. Das Einsetzen der Stoßionisation in den

Gasräumen zeigt nach früherem lineare Druckabhängigkeit.
Da der Durchbruch der Flüssigkeit von der einsetzenden
Stoßionisation angeregt wird, so könnte damit die beobachtete

Druckabhängigkeit erklärt werden. Bei sehr hohen Drucken
reicht die verfügbare Reibungswärme nicht mehr zur Ver¬

dampfung aus. Es entstehen keine Gasräume mehr (oder sie

sind so klein und unter so hohem Druck, daß keine Stoßioni¬
sation mehr eintreten kann). Die Funkenspannung wird unab¬

hängig vom Druck.

Kock deutet das asymptotische Einbiegen der Druckab¬

hängigkeit bei Flüssigkeiten so, daß bei ca. 800 KV/cm freie
Elektronen aus den Elektroden austreten, die den Durchschlag
einleiten. Diese Verhältnisse würden aber auch beim Gas¬

durchschlag eine Grenzspannung bei sehr hohen Drucken er¬

geben. Nach Versuchen von fiayashi (loc. cit.) zeigt sich bei
Gasen bis zu 75 At. keine Asymptote, sodaß die Erklärung
Kocks nicht zutreffend erscheint.

Spielen die Dampfbläschen wirklich die ausschlaggebende
Rolle beim Flüssigkeitsdurchschlag, so müßte bei sehr hohen
Drucken und bei extrem kurzdauernden Spannungsstößen, wo

sich ja in beiden Fällen die Gasbläschen nicht ausbilden können,
die gleiche Durchschlagsspannung gemessen werden. (Die Ge¬

setze der Funkenverzögerung in Flüssigkeiten seien als be¬

kannt angenommen.) Bei Transformatorenöl ist die Grenz-

durchschlagsspannung bei sehr hohem Druck ca. 6—7mal grö¬
ßer als bei 1 At. Entsprechend sind auch die Stoßspannungen,
die ein Oel aushält, etwa 7mal höher als die statische Durch¬

bruchsspannung. Diese Verhältnisse können nur durch syste¬
matische Versuche einwandfrei klargelegt werden. Wir sind

vorläufig auf bloße Vermutungen angewiesen.

Daß auch halbfeste Dielektrika wie Vaseline und Paraffin
die lineare Druckabhängigkeit zeigen, rührt wahrscheinlich

davon her, daß diese Materialien zum vornherein mit Gas¬

einschlüssen durchsetzt waren. Kock bemerkt selbst, daß Oele
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und halbflüssige Körper in gewöhnlichem Zustande eine große
Menge Luft enthalten.

c) Feste Isolatoren. Kock findet bei Hartgummi eine ganz

geringe Druckabhängigkeit der Funkenspannung, die er auf

den Einfluß der Luftschicht zwischen Elektrode und Dielektri¬

kum zurückführt. Diese Erklärung scheint das Richtige zu

treffen.

Andere Versuche über die Druckabhängigkeit des Durch¬

schlags fester Isolatoren liegen nicht vor.

G. Einfluß der Schlagweite auf die Durchschlagsspannung.

1. Stoßspannungen.

a) Gase. In Gebieten, wo Funkenverzögerung auftritt

(Spitzenelektroden) ist der Zusammenhang zwischen Schlag¬
weite und Durchbruchsspannung davon abhängig, wie sich die

Funkenverzögerung mit wachsender Schlagweite verhält. Ver¬

suche von Peek an Nadelfunkenstrecken hatten folgendes Er¬

gebnis.

ttat. Kurve

Bei steilem Anstieg der Stoßspannung und auch bei Hoch¬

frequenz kann so ein linearer Anstieg der Durchbruchsspan¬

nung mit der Schlagweite durch die Funkenverzögerung vor¬

getäuscht werden. Tritt keine Funkenverzögerung auf, so ist

die Funktion V=f(ö) unabhängig von der Steilheit des Span¬

nungsanstieges und von der Frequenz.

b) Flüssigkeiten. Versuche an reinen chemisch definierten

Isolierflüssigkeiten fehlen. Messungen Peeks an Transforma-

torenöl haben ergeben,daß der Charakter der FunktionV=/( ô )

sehr stark von der Steilheit des Spannungsanstieges abhängt.

Hier ist der Einfluß der Funkenverzögerung auf dem Zusam¬

menhang zwischen Schlagweite und Durchbruchsspannung
offensichtlich. Es wäre interessant, den Einfluß einer kräfti¬

gen Bestrahlung beim Stoßdurchschlag zu studieren.
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Resultate Peeks an Transformatorenöl

Funkenvtrzögerung At

Spannungkurv« v-f(t)

t

Bei statischen Spannungen ist der Zusammenhang zwischen

Schlagweite und Durchbruchsspannung qualitativ derselbe wie

bei Gasen.

c) Feste Isolatoren. Versuche fehlen.

2. und 3. Gleich- und technische Wechselspannung,
a) Gase.

Townsendsche Entladebedingung
& x

-f(a+ /})dx

1=I" dx

'=f°
x o = ç>(Œ) a= *(x)

-J[*(x)-Y(x)]dx ß=v>m ß=Y(x)

Q(x)e dx e=x(x)

Sind die Funktionen <p und y bekannt, so kann die Integra¬
tion ausgeführt werden und wir erhalten V=f(b) für beliebige
Elektrodenformen. Für den Fall des homogenen Feldes läßt
sich die Funktion angenähert bestimmen. Sind a und ß unab¬

hängig von x, so erhalten wir die vereinfachte Entladebedin¬

gung

— NV -Äs

a = Ne C =ffie Œ

a fa

ß=e
ß)a

damit wird

— MU —K±
-Me « =Kte «

V, U Ionisierungsspg.

N, M Stoßzahlen

pro cm

'-£•'
(Kt-KO (Kie

e
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Diese Gleichung gibt *=/(<&).
In Gebieten, wo keine Polaritäteffekte auftreten, können wir

setzen (nach dem Vorgehen Schumanns)

a « a

P K

Bei Luft und Atmosphärendruck gilt annäherungsweise

a— KyAffS.-B)*

somit erhalten wir für homogenes Feld

k = e

somit <£

/_JL .

«

\*i

für a^KiAfc—B)2 wird

>

damit

Bei Schlagweiten unterhalb der Schlagweite für die Mini¬

mumsspannung wird die Durchbruchsspannung sehr hoch. Mißt

man bei hohen Drucken nur bis in die Nähe von b min und

extrapoliert die Kurve auf 0 = 0 so wird man konstatieren, daß

die Extrapolation im allgemeinen nicht auf den Nullpunkt führt.
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b) Dielektrische Flüssigkeiten. Es ist zu unterscheiden

zwischen reinen einfachen und zusammengesetzten Isolierflüs¬

sigkeiten. Sorge findet für Hexan, Xylol und Benzin qualitativ
die gleiche Abhängigkeit der Durchschlagsspannung von der

Schlagweite wie in Luft. ( b = 0,1 — 1,4 mm). Messungen

Voeges (E. T. Z. 1904, S. 1033) an Petrol und Paraffin zeigen

dasselbe Verhalten. Die Extrapolation der Funktion V=f(b)
auf ô=o geht nicht durch den Nullpunkt. Es scheint hier eine

Minimumspannung wie bei Oasen zu existieren. Almy (Ann.
d. Phys. 1,508, 1900) untersucht Terpentinöl, Xylol, Benzol und

Petrol und findet gleiche Resultate wie die vorerwähnten Au¬

toren.

Sehr viele Messungen wurden an Transformatorenöl durch¬

geführt. Sie zeigen alle, daß bei sehr gut gereinigten Oelen

die Durchbruchsspannung mit wachsender Schlagweite in

gleicher Weise ansteigt wie bei Gasen. Der Ausdruck KVlcm

nimmt mit wachsender Schlagweite ab. Interessant sind die

Messungen Spaths (Arch. f. Eltechn. 14,331,1924) für verschie¬

den reine Oele.

Unreine Oele zeigten bei ca. 0,2 mm Schlagweite ein Mini¬

mum der Durchbruchsspannung. Diese Schlagweite scheint

bei der von Spath verwendeten Elektrodenform die günstigsten
Verhältnisse für Einziehen von Fremdstoffen und Brückenbil¬

dung zu bieten.
KV

cm

380

200

unreines Ol

0.8 cm b

Spaths
Elektroden

Die Erscheinung dieses Minimums hat mit der Minimum¬

spannung beim Qasdurchschlag keinen Zusammenhang.
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Dräger (Arch. f. Eltechn. 14, 366, 1924) erhält für reine

Transformatorenöle denselben Zusammenhang zwischen

Schlagweite und Funkenspannung wie Spath.
Hentschel findet bei ölgetränkten Kabelpapieren dieselbe

Abhängigkeit V=f(b) wie in reinen Oelen. Die Extrapola¬
tion auf b = o führt nicht auf den Nullpunkt.

c) Feste Isolatoren. Durchschläge von Pseudodielektrika

oberhalb der kritischen Temperatur erfolgen nach der Theorie

des Wärmedurchschlags. Der theoretisch geforderte Zusam¬

menhang zwischen Schlagweite und Funkenspannung ist durch

die Messungen von Inge, Semenoff und Walter experimentell
bestätigt worden.

Wo nicht Wärmedurchschläge auftreten, scheint der Durch¬

bruch auf Stoßionisation zu beruhen und daher ist auch bei

festen Isolatoren ein ähnlicher Verlauf von V=f(b) wie bei

Gasen zu erwarten. Dies ist durch die Erfahrung bestätigt
worden. Da die Funkenverzögerung beim Durchbruch fester

Isolatoren noch höher ist als jene beim Flüssigkeitsdurch¬
schlag, und da ferner Inhomogenitäten namentlich bei kleinen

Schichtdicken die Funkenspannung stark beeinflussen können,
so ist die Streuung der Meßpunkte ziemlich groß. Um einiger¬
maßen zuverlässige Resultate zu erhalten, muß für jeden Punkt

eine große Zahl von Durchschlägen ausgeführt werden, da

sonst Mittelwertbildung nicht zulässig ist.

Messungen Voeges (loc. cit.) an Glasplatten mit Spitzenelek¬
troden geben ungefähr linearen Zusammenhang zwischen

Plattendicke und Durchschlagsspannung. Die Extrapolation auf

b = o geht nicht durch den Nullpunkt. Die Platten wurden un¬

ter verschiedenen Isolierflüssigkeiten durchschlagen, wobei

sich zeigte, daß die Art der Flüssigkeit von großem Einfluß auf

die Durchbruchsspannung der Glasplatten war. Die Resultate
sind quantitativ bedeutungslos, weil nicht streng definierte

Versuchsbedingungen vorlagen, immerhin zeigen sie, daß bei

Durchschlagsversuchen unter isolierenden Flüssigkeiten große
Vorsicht am Platze ist.

Rochow (Arch. f. Eltechn. 15, 361, 1925) findet bei Schel¬

lack und Aetherlack V=f(b) ganz analog wie in Luft. Das¬

selbe gilt für Porzellan (Walter E. T. Z. 1903, S. 800). Der

Ausdruck AY/cm nimmt für Glas mit wachsender Schlagweite
ab. Hartgummi zeigt bei kleinen Schlagweiten sehr starke

Streuung der einzelnen Meßpunkte ( b = 0,05—0,6 mm), sie

wird mit wachsender Schichtdicke kleiner.

Almys Versuche an Gläsern haben ergeben, daß der Aus¬

druck KVIçm mit wachsender Schlagweite abnimmt.
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Aus allen Messungen ergibt sich, daß der Zusammenhang
zwischen Schichtdicke und Durchschlagsspannung bei festen
Isolatoren qualitativ gleich wie in Gasen ist.

H. Polaritätseffekte.

1. Stoßspannungen. Versuche fehlen.

2. Gleichspannung.

a) Gase. Bei unsymetrischen Elektrodenformen können Po¬
laritätseffekte auftreten, d. h. die Entladespannung kann je nach
der Polarität der Elektroden verschieden sein. Die Entlade¬
bedingung

o

ist nur dann unabhängig von der Polarität, wenn a und ß dar¬
in gleichartige F(x) sind. Dies ist der Fall, wenn a = *ß

gesetzt werden darf. In sehr starken elektrischen Feldern
ist dies nicht zulässig und deshalb treten Polaritätseffekte in
Gasen nur bei sehr feinen Spitzen auf. Im allgemeinen liefert
die negative stärkere Krümmung höhere Funkenspannungen,
denn da a >/» ist, so ist hier die Ionisierungswirkung an

der Spitze durch die + Ionen viel geringer als wenn die
— Ionen in den starken Feldern der Spitze zur Stoßionisierung
kommen. Nach Townsends Aehnlichkeitsgesetz elektrischer
Entladungen haben wir bei konstantem Krümmungsradius und
wachsendem Druck und bei konstantem Druck und abneh¬
mender Krümmung einen analogen Verlauf der Polaritätseffekte
zu erwarten.

In Gasen mit Elektronenanlagerung treten Polaritätseffekte
auf, wie die Rechnungen Schumanns zeigen (Arch. f. Eltechn.
16, 46, 1926).

Die Entladebedingung für Gase mit Elektronenanlagerung
läßt sich nicht auf eine Form bringen, in der die Ionisierungs¬
funktionen an den Grenzen des Integrationsgebietes symme¬
trisch auftreten. Es sind im allgemeinen keine polaritätsfreien
Entladungen bei beliebig gestaltetem Feld und Elektronen¬
anlagerung möglich. Wenn alle auftretenden Ionisierungs- und
Anlagerungsfunktionen einander proportional wären, so würde
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die Entladebedingung unabhängig von der Polarität sein. Dies

ist sehr unwahrscheinlich, denn die Ionisierungszahlen a und ß

nehmen mit wachsender Feldstärke zu, während die Anlage¬
rungswahrscheinlichkeit abnimmt. Die Polaritätseffekte bei
feinen Spitzen in Luft beruhen nicht auf Elektronenanlagerung,
sondern rühren davon her, daß in den starken Feldern der

Spitzen die Ionisierungszahlen a und ß einander nicht propor¬

tional, also nicht gleiche f(x) sind. Ist eine Entladung schon
bei normalen Drucken polaritätsfrei, so wird sie auch bei ab¬

nehmendem Druck polaritätsfrei bleiben, denn die Spannung
pro mittlere freie Weglänge wächst mit abnehmendem Druck,
die Stoßgeschwindigkeit wird größer, sodaß die Anlagerungs¬
wahrscheinlichkeit abnimmt. Wenn bei kleinen Drucken
trotzdem Polaritätseffekte auftreten, so beruhen sie nicht auf

Elektronenanlagerung. Bei Elektronenauslösung an der Ka¬
thode in sehr stark verdünnten Gasen können auch Polaritäts¬

effekte auftreten. Bei großen Gasdichten, wo die Spannung
pro mittl. freie Weglänge klein ist, sind Polaritätseffekte durch

Anlagerung bedingt.

b) Flüssigkeiten. In Flüssigkeiten wurden schon vielfach
Polaritätseffekte beobachtet. Sie scheinen wesentlich aus¬

geprägter als bei Gasen zu sein, sodaß anzunehmen ist, daß
beim Flüssigkeitsdurchschlag die Elektronenanlagerung und

die Trägerbefreiungsprozesse an den Elektroden eine wichtige
Rolle spielen. (Im Einklang damit steht der ziemlich beträcht¬

liche Elektrodenmaterialeinfluß beim Durchbruch flüssiger Di¬

elektrika.)

Nach Untersuchungen von Sorge scheint es, daß Polaritäts¬

effekte in Flüssigkeiten wie in Gasen erst von einer bestimm¬

ten Schlagweite an auftreten und daß der Effekt mit wachsen¬

der Schlagweite größer wird. (Stärkere Inhomogenität des

Feldes.)

Hexan zeigte (Sorge) bei 0,5 mm Schlagweite (Kugelelek¬
troden von 50 und 0,5 mm Durchmesser) keinen Polaritäts¬

effekt. Bei Transformatorenöl mit 1,5 mm Schlagweite und
50 Volt sec-1 Spannungssteigerung wurde kein Polaritäts¬

effekt beobachtet, bei 500 Volt sec—1 Spannungssteigerung tritt

ein solcher auf. Die Entladespannung der negativen Spitze
war 15% höher als jene der positiven. Bei dem langsamen
Spannungsanstieg von 50 Volt sec-1 treten Vorprozesse auf,
die die Funkenspannung um 50 % reduzieren. Spath findet in

reinem Transformatorenöl mit Kugelelektroden von 90 und

15 mm Durchmesser einen sehr kräftigen Polaritätseriekt, Die
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Entladespannung der kleineren negativen Kugel ist 50 % höher

als jene der positiven.

Przibram beobachtete in organischen Flüssigkeiten Polari¬

tätseffekte in beiden Richtungen, je nach der Art der Flüssig¬
keit.

Versuche von Voege mit Aether und Petrol zeigen bei Ver¬

wendung der Funkenstrecke Spitze — Platte erhebliche Polari¬

tätseffekte. Die Entladespannung der negativen Spitze liegt
höher. Der Effekt nimmt mit wachsender Schlagweite zu.

Die Extrapolation auf die Schlagweite Null geht nicht auf den

Nullpunkt.

Sämtliche Autoren, mit Ausnahme von Przibram, finden

Polaritätseffekte in derselben Richtung. Ist die Elektrode mit

der stärkeren Krümmung Kathode, so liegt die Funkenspannung
höher. Die Größe des Effektes legt die Annahme nahe, daß

beim Flüssigkeitsdurchschlag Elektronenanlagerung eine we¬

sentliche Rolle spielt, und daß ferner Trägerbefreiungsprozesse
an den Elektroden auftreten. Möglicherweise sind beim Pola¬

ritätseffekt in Flüssigkeiten auch elektrolytische Wirkungen
im Spiele. Durch Untersuchung der Polaritätseffekte bei Span¬
nungsstößen ließe sich die Frage prüfen.

c) Feste Isolatoren. Pseudodielektrika werden oberhalb

der kritischen Temperatur keine Polaritätseffekte zeigen, da

hier Wärmedurchschlag auftritt. Es wäre interessant, den

Verlauf der Polaritätseffekte eines Pseudodielektrikums beim

Uebergang ins Wärmegebiet experimentell zu verfolgen.

Wahre Dielektrika und Pseudodielektrika unterhalb der kri¬

tischen Temperatur können Polaritätseffekte zeigen. Nach

Versuchen Almys ist die Durchbruchsspannung von Glasplatten
in der Funkenstrecke Spitze — Platte 2—6 % höher, wenn die

Spitze Kathode ist. (Plattendicke 0,6—0,7 mm). Die Fun¬

kenstrecke Platte — Kugel (r = 2 cm) gibt keine Polaritäts¬

effekte, bei Schlagweiten von 0,6—0,7 mm. Nach Messungen
Rochows tritt bei Gläsern ein kleiner Polaritätseffekt auf. Die

negative kleinere Kugel liefert höhere Durchschlagsspannung.

Gabler findet an Idonit (Kugelelektroden, Kugelradien
r = 2,5 und 15 mm), daß die Durchbruchsspannung der nega¬

tiven stärkeren Krümmung 30 % niedriger liegt.

Die zum Teil recht erheblichen Polaritätseffekte können

nur in Ionisierungsvorgängen ihre Ursache haben. Inwiefern

dabei Vorgänge an der Elektrodenoberfläche im Spiele sind,
wissen wir nicht.
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I. Elektrodenmaterialeinflüsse.

1. StoBspannungen. Versuche fehlen.

2. und 3. Gleich- und technische Wechselspannung.

a) Gase. Unter normalen Verhältnissen zeigt sich kein

Einfluß des Elektrodenmaterials auf die Funkenspannung von

Gasen. AI und ^ergeben etwas geringere Funkenspannungen.
Meyer (Ann. d. Phys.) findet bei geringen Drucken und ganz

frisch abgedrehten Elektroden einen Einfluß des Elektroden¬

materials auf die Funkenspannung. Dabei zeigt sich auch ein

Polaritätseffekt. Bleiben die Elektroden an der Luft oder wer¬

den sie erhitzt, so verschwindet derselbe. Diese Experimente
zeigen, daß beim Gasdurchschlag (bei kleinen Drucken) ein

Zusammenhang zwischen Polaritätseffekt und Zustand der

Elektrodenoberfläche besteht. Es scheint, daß hier Träger¬
befreiungsprozesse an der Kathode auftreten. Der Einfluß
des Elektrodenmaterials auf die Funkenspannung kann seinen

Ursprung im Elektrodenmetall selbst haben, indem durch Strah¬

lungseinwirkung Elektronen ausgelöst werden, oder es kön¬

nen die Adsorptionseigenschaften der verschiedenen Metalle

eine Rolle spielen (Wasserhäutchen).
In Edelgasen, wo ja Trägerbefreiungsprozesse an den Elek¬

troden stattfinden, ist der Elektrodenmaterialeinfluß nicht un¬

erheblich. Holst und Oosterhuis (Physica 1, 78, 1921) beob¬

achteten in Neon bei 0,5—10 cm Hg Druck eine umso kleinere

Funkenspannung, je elektropositiver das Kathodenmetall ist.

(85 V für Na — 180 V für C-Elektroden.)
Es scheint, daß nur in denjenigen Fällen, wo Ionisierungs¬

vorgänge an den Elektroden selbst stattfinden, ein Einfluß des

Elektrodenmetalls auftritt. Die Untersuchung des Elektroden-

materialeinflusses bei Stoßspannungen könnte über die Vor¬

gänge beim Stoßdurchschlag von Gasen wertvolle Aufschlüsse

geben.

b) Flüssigkeiten. Sorge untersuchte die Elektrodenmate-

rialeinflüsse für Xylol, Benzin und Hexan und fand dabei, daß

beim Flüssigkeitsdurchschlag das Elektrodenmetall von merk¬

barem Einfluß auf die Durchbruchsspannung ist. In Xylol z. B.

sinkt die Funkenspannung bei Verwendung von Ag, Zn, Au, AI,

Cu, Pb, Fe, Messingelektroden von ihrem Wert 520 KVlcm für

,4g stetig ab bis 410 KVlcm. bei Messingelektroden. Für Ben¬

zin und Hexan ergibt sich nicht dieselbe Reihe. Die Beschaf¬

fenheit der Elektrodenoberfläche ist von geringem Einfluß auf

die mittlere Funkenspannung, hingegen ist die Streuung in

hohem Maße davon abhängig. (Vorprozesse.)
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Engelhardt (Arch. f. Elektrotechn. 14, 1924) findet, daß in

Transformatorenölen die Funkenspannung stark von der Be¬

handlungsart der Elektroden abhängt (Funkenspannung ver¬

ändert sich von 200—360 KV). Ein Wasserhäutchen an den
Elektroden vermindert die Funkenspannung, gibt Anlaß zu Vor¬

entladungen und vergrößert die Streuung der Meßpunkte. Eine

Untersuchung Faßbinders (Ann. d. Phys. 48, 449, 1915) über
die elektrische Leitfähigkeit des Aethyläthers ergab, daß ge¬

ringe Mengen von Fremdstoffen nicht dadurch Ionen liefern,
daß sie im Aethyläther dissoziiert sind. Die Ionen werden an

den Elektroden gebildet, von denen die gelösten Stoffe adsor¬
biert und in Ionen gespalten werden. Das elektrische Feld
reißt die Ionen von den Elektroden los, und zwar umso mehr,
je höher die Feldstärke ist.

Die Untersuchung des Elektrodenmaterialeinflusses in sehr
reinen Flüssigkeiten könnte darüber orientieren, ob derselbe
durch die Adsorptionseigenschaften des Elektrodenmetalls ver¬

ursacht wird.

c) Feste Isolatoren. Systematische Versuche fehlen.

K. Einfluß von Verunreinigungen auf die Funkenspannung.

1. Stoßspannungen. Versuche fehlen.

2. und 3. Gleich- und technische Wechselspannung.

a) Gase. Der physikalische Zustand der Elektrizitätsträger
kann stark von Verunreinigungen abhängen. Die Ionen können
z. B. als Kondensationskerne für Wasserdampf dienen, wodurch
ihre Beweglichkeit stark verkleinert wird.

Hat das verunreinigende Gas eine viel kleinere Ionisierungs¬
spannung als das zu untersuchende, so kann dadurch das Fun¬

kenpotential herabgesetzt werden.

Haben wir z. B. He und Cs-Dampf gleichzeitig, so liegen
die Verhältnisse folgendermaßen:
He Ionisierungsspannung 24,6 Volt
Cs Ionisierungsspannung 3,5 Volt

Eine geringe Menge von Cäsiumdampf ist zur Einleitung
der Entladung in Helium günstig. Sind zu starke Verunreini¬

gungen da, so wird dadurch das Funkenpotential von He er¬

höht, weil jetzt nicht mehr sämtliche Stöße verlustfreie Re¬
flexion zeigen.

Beim Durchschlag von Luft hat die Feuchtigkeit keinen
Einfluß auf die Entladespannung.

Bestehen die Wandungen der Funkenstrecke aus einem

festen Dielektrikum, so ist der Feuchtigkeitseinfluß groß, doch
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haben wir es hier nicht mit Durchschlag, sondern mit Ueber-

schlag längs der Grenzfläche Gas-festes Dielektrikum zu tun.

b) Dielektrische Flüssigkeiten. Bei dauernd angelegter
Gleich- oder Wechselspannung ist der Einfluß von Verunrei¬

nigungen auf den Flüssigkeitsdurchschlag außerordentlich groß,
dabei spielt der Wassergehalt der Verunreinigungen (Fasern)
die Hauptrolle. Feste Fasern oder Stäubchen werden an Stel¬

len höchster Feldstärke gezogen, wenn ihre Dielektrizitäts¬

konstante größer ist als jene der Flüssigkeit. Es bilden sich
Brücken zwischen den Elektroden, die den Durchschlag ein¬

leiten. Sind die Fasern nicht wasserhaltig, so ist ihr Einfluß

auf die Funkenspannung unerheblich.
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Versuche von Friese an Transformatorenöl zeigen, daß die

Durchschlagsspannung auf das 1 Ofache steigen kann, wenn der

Wassergehalt genügend klein gemacht wird. Wasser kann in

Oel dissoziieren. Der H+ Kern ist sehr aktiv in Bezug auf

Ionisierung, sodaß bei Spuren von Wassergehalt (0,1 "D die

Durchbruchsspannung flüssiger Dielektrika sehr stark sinkt.

Gaseinschlüsse verkleinern die Funkenspannung flüssiger
Dielektrika. Versuche von Hayden und Eddy haben ergeben,
daß selbst bei 500 in derselben Probe (mehrere Liter Oel)
vorgenommenen Durchschlägen die Funkenspannung des Oels

sich kaum ändert. Geringe Mengen von Ruß sind also prak¬
tisch ohne Einfluß. Ist das Oelquantum zu klein, so geht in¬

folge starker Verrußung die Durchschlagsspannung stark
zurück.
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Dräger beobachtete, daß bei Transformatorenöl faserähn¬

liche Gebilde an den Elektroden entstehen. Die Oelkomponen-
ten höherer Dielektrizitätskonstanten werden in das Feld ge¬

zogen. Sie bewirken Feldverzerrungen und erleichtern da¬

durch den Durchschlag. Die Brückenbildung ist in Oel bei

Gleichspannung viel kräftiger als bei Wechselspannung, des¬

halb ist auch die Funkenspannung entsprechend kleiner. Elek¬

trisch gereinigtes Oel hielt bei den Versuchen Drägers über

400 KV (1 cm Schlagweite) bei langsamer Spannungssteige¬
rung (50 Per.), was aufs neue den enormen Einfluß der Verun¬

reinigungen auf den Flüssigkeitsdurchschlag illustriert.

Reine und verbrannte Transformatorenöle unterscheiden
sich in ihrer Funkenspannung beim Stoßdurchschlag viel we¬

niger als bei Dauerbeanspruchung (Vorprozesse). Sehr in¬

teressant wäre eine Untersuchung des Feuchtigkeiteinflusses
bei Stoßspannungen.

Der Einfluß von Verunreinigungen beim Gasdurchschlag ist

deshalb praktisch verschwindend, weil keine Brückenbildung
auftreten kann. Die Schwerkraft überwiegt in Gasen die elek¬

trischen Kräfte, während in Flüssigkeiten die schwebenden

Teilchen der Einwirkung des elektrischen Feldes folgen kön¬

nen. Die Feuchtigkeit spielt beim Gasdurchschlag keine Rolle,
weil die Wasserteilchen nicht wie in Flüssigkeiten dissoziieren

können.

c) Feste Dielektrika. Systematische Experimente über den

Einfluß von Verunreinigungen auf den Durchschlag fester Iso¬

latoren wurde noch nicht durchgeführt. Gaseinschlüsse oder

Luftschichten an den Elektroden vermindern die Funkenspan¬
nung ganz beträchtlich. Es scheint eine Art Anregung der

Stoßionisation im festen Dielektrikum von den Gasräumen

aus stattzufinden.

8. Zusammenfassung der Resultate der physi¬
kalischen Analyse des Durchschlagsproblems.

A. Funkenverzögerung.

Die Funkenverzögerung ist in dichten Gasen größer als in

verdünnten, in Flüssigkeiten größer als in Gasen und in festen

Isolatoren beträchtlicher als bei Flüssigkeiten. Dies hängt
mit der abnehmenden Beweglichkeit der Elektrizitätsträger
beim Uebergang vom gasförmigen in den flüssigen und festen

Aggregatzustand zusammen.



— 69 —

Durch Bestrahlung kann die Funkenverzögerung in Gasen

praktisch beseitigt, in Flüssigkeiten verkleinert werden. Beim

Durchschlag fester Dielektrika wurde der Einfluß der Bestrah¬

lung auf die wünschenswerte Funkenverzögerung noch nicht

untersucht.

Experimente. Aufnahme der Verteilungsfunktionen der

Funkenverzögerung in flüssigen und festen Dielektrika und

eingehendes Studium der Bestrahlungseinflüsse könnte durch

Vergleich mit den entsprechenden Vorgängen bei Oasen zur

Beurteilung der Stoßionisierungshypothese beim Durchschlag
flüssiger und fester Dielektrika dienen.

B. Frequenzeinfluß.

Der Frequenzeinfluß steht in Gasen und Isolierflüssigkeiten
in engstem Zusammenhang mit der Funkenverzögerung. In

Gebieten, wo FunkenVerzögerung auftritt, wird die Funken¬

spannung mit steigender Frequenz anwachsen. Bei festen

Isolatoren kommt durch den Einfluß der dielektrischen Ver¬

luste und der Polarisation mit wachsender Frequenz ein Ab¬

nehmen der Funkenspannung zustande. Diese Prozesse sind

wirksamer als die Funkenverzögerung, die für sich allein ein

Anwachsen der Durchschlagsspannung mit steigender Fre¬

quenz auch bei festen Isolatoren hervorbringen würde.

Experimente. Untersuchung des Zusammenhangs zwischen

Funkenverzögerung und Frequenzeinfluß beim Durchschlag
gasförmiger, flüssiger und fester Dielektrika.

Studium der Vorgänge bei der Wirkung mehrerer in ver¬

schiedenen zeitlichen Abständen aufeinanderfolgender Span¬
nungsstöße in gleicher und entgegengesetzter Richtung zur

Aufklärung des Frequenzeinflusses beim Durchbruch fester Iso¬

latoren.

Untersuchung der Struktur von festen Dielektrika nach

Hochfrequenzbeanspruchung in Bezug auf Rißbildung durch

thermische Spannungen.

C. Die Stromspannungscharakteristik.
Die Form der statischen Stromspannungscharakteristik in

sehr dichten Gasen nähert sich jener für Isolierflüssigkeiten
und feste Dielektrika, die Erscheinung des Sättigungsstromes
wird verwischt. In flüssigen und festen Isolatoren ist dem

sättigbaren Anteil des Stromes ein Strom infolge Eigenleit¬

fähigkeit des Dielektrikums überlagert, der das Ohmsche Ge¬

setz befolgt. Bei sehr hohen Feldstärken zeigen Dielektrika

bei allen drei Aggregatzuständen exponentiellen Anstieg der

Stromspannungscharakteristik. (Stoßionisation.)
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Experimente. Aufnahme von Stromspannungscharakteri¬
stiken bei Stoß- und Wechselspannung bei verschiedenen Fre¬
quenzen. (Oszillographisch.)

D. Einfluß der Leitfähigkeit.
Sie ist normalerweise ohne Einfluß auf die Durchbruchs¬

spannung gasförmiger, fester und flüssiger Dielektrika. In
Gebieten, wo Funkenverzögerung auftritt, kann diese bei ge¬
nügender Ionenzahl- und beweglichkeit verschwinden, sodaß
die beobachtete Funkenspannung sinkt. Beim Wärmedurch¬
schlag ist die Leitfähigkeit von großem Einfluß auf die Durch¬
schlagsspannung.

Experimente. Durchschlagsversuche mit Stoßspannungen
in Gebieten mit hoher Leitfähigkeit (Pseudodielektrika bei ho¬
hen Temperaturen) und Aufnahme der Verteilungsfunktion der
Funkenverzögerungszeiten bei bestrahlter und nichtbestrahlter
Funkenstrecke könnten darüber Aufschluß geben, ob auch die
schwerbeweglichen Ionen oder nur die Elektronen zur Stoßio¬
nisation befähigt sind.

E. Einfluß der Temperatur.

Beim Gasdurchschlag ist die Funkenspannnug sehr wenig
von der Temperatur abhängig. Bei konstantem Druck nimmt
sie mit steigender Temperatur ein wenig ab. Ganz analog
verhalten sich reine einfache Isolierflüssigkeiten. Transforma-
torenöl zeigt einen Parallelismus zwischen Funkenspannung
und reziprokem Wert der Zähigkeit.

Der Durchschlag fester Pseudodielektrika erfolgt bei hohen
Temperaturen wie ihn die Theorie des Wärmedurchschlags
beschreibt. Mit abnehmender Temperatur steigt die Funken¬
spannung sehr stark an, sodaß schließlich die für den Wärme¬
durchschlag erforderliche Spannung so hoch wird, daß schon
vorher Stoßionisationsdurchschlag eintritt. Unterhalb der kri¬
tischen Temperatur ist die Funkenspannung unabhängig von

derselben.

Experimente. Untersuchung von Stoßdurchschlägen in
Transformatorenöl bei verschiedenen Temperaturen kann dar¬
über orientieren, ob ein innerer Zusammenhang zwischen Zä¬
higkeit (molekulare Kräfte) und Funkenspannung existiert.

Verhalten von Pseudodielektrika bei Stoßdurchschlag im

Wärmegebiet.
Studium der Durchschlagseigenschaften eines Dielektrikums

in den drei Aggregatzuständen, wobei der Uebergang von der
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Flüssigkeit zum Gas in der Nähe des kritischen Punktes vor¬

zunehmen wäre. (Ohne Sieden.) Sehr interessant wäre das
Verhalten bei Aenderung des Aggregatzustandes.

F. Einfluß des Druckes.

Gase, Flüssigkeiten und halbfeste Körper zeigen linearen

Anstieg der Funkenspannung mit wachsendem Druck. Bei
sehr hohen Drucken strebt die Durchbruchspannung flüssiger
Dielektrika einem konstanten Endwerte zu. Wir vermuten,
daß beim Durchbruch flüssiger und halbfester Dielektrika die

Druckabhängigkeit von Gaseinschlüssen hervorgebracht wird,
indem von diesen Gasräumen aus die Stoßionisation in der

Flüssigkeit angeregt wird. Die Gasbläschen sind entweder vor

Anlegung der Spannung vorhanden oder sie entstehen unter
dem Einfluß des elektrischen Feldes. Das Einsetzen der Stoßio¬
nisation in den Gasräumen zeigt lineare Druckabhängigkeit.

Experimente. Studium der Druckabhängigkeit sehr rei¬

ner dielektrischer Flüssigkeiten bei Anwendung schnell an¬

steigender Stoßspannungen.
Untersuchung der Vorgänge an der Grenzfläche Gas'—Flüs¬

sigkeit und Flüssigkeit — festes Dielektrikum.

Durchschlagsversuche in flüssigen Edelgasen (Edelgase zei¬

gen keine Druckabhängigkeit der Funkenspannung).

G. Einfluß der Schlagweite.

Der Zusammenhang zwischen Schlagweite und Durchbruchs¬
spannung ist in gasförmigen, flüssigen und festen Dielektrika
qualitativ gleich. Der Ausdruck KV/cm nimmt mit wachsender

Schlagweite ab.

Experimente. Ermittlung des Zusammenhangs- zwischen

Schlagweite und Durchbruchsspannung bei Stoßspannungen
mit und ohne künstliche Ionisation.

H. Polaritätseffekte.

In gasförmigen, flüssigen und festen Dielektrika treten Po¬

laritätseffekte auf. Sie sind bei flüssigen und festen Isolatoren

ausgeprägter als bei Gasen. Hier scheinen Trägerbefreiungs¬
prozesse an den Elektroden und Anlagerungswirkungen eine

größere Rolle zu spielen als beim Gasdurchschlag.

Experimente. Untersuchungen der Polaritätseffekte bei

Spannungsstößen könnten darüber orientieren, ob bei flüssigen
und festen Isolatoren Vorprozesse, Polaritätseffekte vortäu¬

schen können.
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I. Elektrodenmaterialeinflüsse.

Beim Gasdurchschlag ist der Elektrodenmaterialeinfluß
klein, beim Flüssigkeitsdurchschlag dagegen ziemlich groß.
Es scheint, daß nur in denjenigen Fällen, wo Ionisierungspro¬
zesse an den Elektroden stattfinden, Elektrodenmaterialein¬
flüsse auftreten. Systematische Untersuchungen an festen
Dielektrika fehlen.

Experimente. Studium der Elektrodenmaterialeinflüsse bei
Stoßspannungen.

K. Einfluß von Verunreinigungen auf die Durchschlagsspannung.
Die Funkenspannung von Qasen ist praktisch unabhängig

von Verunreinigungen. In flüssigen Dielektrika ist der Feuch¬
tigkeitseinfluß sehr ausgeprägt. Spuren von Wassergehalt
setzen die Durchschlagsspannung bis auf 10 % ihres Wertes
bei trockener Flüssigkeit herab. Das Wasser ist in der Isolier¬
flüssigkeit dissoziiert, wobei das positive Wasserstoffion sehr
kräftig ionisierende Wirkungen zeigt.

Feste Verunreinigungen hoher Dielektrizitätskonstante wer¬

den bei Isolierflüssigkeiten an Stellen höchster Feldstärke ge¬
zogen und leiten durch Brückenbildung den Durchschlag ein.

Systematische Versuche über den Einfluß von Verunreini¬
gungen auf den Durchbruch fester Isolatoren fehlen.

Experimente. Untersuchung des Feuchtigkeitseinflusses bei
Stoßdurchschlag flüssiger Dielektrika könnten über das Wesen
dieser Vorgänge wertvolle Aufschlüsse geben.

9. Allgemeine Sdilttsse aus der vergleichenden
Untersuchung des Durchschlages gasförmiger,

flüssiger und fester Dielektrika.

Gestützt auf die Resultate unserer vergleichenden Unter¬
suchung können wir sagen, daß bei Ausschaltung unwesent¬
licher Nebenerscheinungen Gase, Isolierflüssigkeiten und feste
Dielektrika sich beim Durchschlag gleichhaltig verhalten. Die
Durchbruchseigenschaften eines Gases nähern sich mit wach¬
sendem Druck jenem einer reinen einfachen Isolierflüssigkeit.
Verschiedenheiten des Verhaltens von flüssigen und festen
Dielektrika sind durch die mech. Eigenschaften und durch das
Auftreten von Raumladungen bei festen Isolatoren erklärlich.
Zudem können bei festen Dielektrika unter Umständen Wärme¬
durchschläge auftreten.
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Wenn wir annehmen, daß in Analogie zum Gasdurchschlag

auch beim Durchbruch von dielektrischen Flüssigkeiten und

festen Isolatoren das plötzliche Leitendwerden bei bestimmten

Werten der beanspruchenden Spannung auf Stoßionisation be¬

ruht, so wird ihr Verhalten beim Durchschlag besser verständ¬

lich. Solange keine experimentellen Resultate vorliegen, die

dieser Hypothese widersprechen, ist Grund vorhanden, sich

bei weiteren Untersuchungen von ihr leiten zu lassen.

Wir werden nun von diesem Gesichtspunkte aus die tech¬

nischen Durchschlagstheorien einer kritischen Betrachtung un¬

terwerfen.

10. Die technischen Durchschlagstheorien.

a) Gase.

Die KV/cm Theorie. Sie nimmt an, daß ein Gas bei einer

bestimmten Feldstärke seine Isolationsfähigkeit verliert. Wird

in einem Teil des Feldes diese kritische Feldstärke überschrit¬

ten, so tritt in diesem Gebiete Durchschlag ein. Dadurch wer¬

den bei konstanter Spannung die übrigen Teile des Feldes ent¬

sprechend höher beansprucht, sodaß schließlich die ganze Fun¬

kenstrecke durchschlagen wird. Bei verschiedenen Schlag¬

weiten ändert sich die kritische Feldstärke, ohne daß die Theo¬

rie davon Rechenschaft geben kann. Sie drückt in erster An¬

näherung an die wirklichen Verhältnisse nur die Erfahrung aus,

daß die Funkenspannung mit wachsender Schlagweite zu¬

nimmt. Ueber die komplizierten Erscheinungen der Funken¬

verzögerung, des Frequenzeinflusses, der Druck- und Tempe¬

raturabhängigkeit usw. kann die KV/cm Theorie nichts aus¬

sagen, sie ist daher zur Beschreibung des Gasdurchschlages

nicht geeignet.
Man beginnt heute mit der Einführung der Townsendschen

Theorie in die Elektrotechnik, nachdem W. 0. Schumann die¬

selbe für den Durchschlag dichter Gase bearbeitet hat.

b) Dielektrische Flüssigkeiten.

1. Die KV/cm Theorie. Da sich Isolierflüssigkeiten beim

Durchschlag qualitativ gleich wie Gase verhalten, so ist diese

Theorie für die Beschreibung des Flüssigkeitsdurchschlags aus

denselben Gründen zu verwerfen wie für Gase.

2. Die Dampfbahnentheorie. Günther-Schulze stellte die

Hypothese auf, daß bei hohen Feldstärken die Reibungswärme

eines Ions hinreichen soll, um hinter demselben eine submikro-
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skopische Dampfbahn zu erzeugen, in der normale Stoßioni¬
sation und damit Durchbruch eintreten kann. Diese Theorie

mutet schon auf den ersten Anblick hin phantastisch an. Wir
wollen sie trotzdem einer etwas näheren Betrachtung unter¬

ziehen, weil in der techn. Literatur schon stellenweise von der

experimentellen Bestätigung derselben geschrieben wird.

Es müßten zum Durchschlag Bedingungen zweifacher Art
erfüllt werden:

1. Bedingungen für die Entstehung zusammenhän¬
gender Dampfbahnen zwischen den Elektrodeü. Nur solche
Ionen, die sich anfangs auf der Elektrodenoberfläche befinden,
könnten derartige Dampfbahnen erzeugen.

2. Bedingungen für Funkenausbildung in der Dampfbahn.
Da die Durchschlagseigenschaften flüssiger Dielektrika die¬

selben sind, wie jene eines Gases, so müßten wir annehmen,
daß die Bedingungen für Entwicklung einer zusammenhängen¬
den Dampfbahn immer erfüllt sind, bevor die Entladung in

einer hypothetisch angenommenen Bahn eintreten kann. Wir
haben dann einfachen Qasdurchschlag in einem sehr engen
Kanal. Trotzdem keine Beobachtungstatsachen vorliegen, die
der Dampfbahnentheorie strikte widersprechen, wirkt sie doch
nicht überzeugend, wenn man die Verhältnisse bei großen
Schlagweiten und sehr hohen Frequenzen betrachtet. Auch
bei Annäherung an den festen Aggregatzustand treten Verhält¬
nisse auf, die der Theorie Schwierigkeiten bereiten. Halb¬
festes Vaselin und Paraffin zeigt immer noch die lineare Druck¬

abhängigkeit der Funkenspannung, also müßte auch hier Durch¬
schlag in Dampfbahnen erfolgen. Dampfbahnen in halbfesten
Körpern sind etwas Eigenartiges. Mit fortschreitender Ver¬

festigung käme man schließlich auf den Punkt, wo keine Dampf¬
bahnen mehr entstehen können. Hier müßte ein neuer Durch¬
schlagsmechanismus eintreten. Man wäre gezwungen, zur Er¬
klärung der Erscheinungen jetzt wieder Stoßionisierungsvor¬
gänge heranzuziehen.

Durch spektroskopische Untersuchung des Lichtes leuch¬
tender Vorentladungen in Isolierflüssigkeiten ließe sich ent¬

scheiden, ob der Flüssigkeitsdurchschlag auf StoBionisation in
Gasräumen oder auf StoBionisation in der Flüssigkeit selbst
beruht.

Die Dampfbahnentheorie stellt eine speziell für den Flüs¬
sigkeitsdurchschlag gemachte Hypothese dar, während die

Vorstellung des Stoßionisationsdurchschlags organisch mit den
Verhältnissen bei Gasen und festen Körpern verwachsen ist.
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c) Feste Isolatoren.

1. Die KV/cm Theorie. Sie ist aus den gleichen Gründen

wie bei Qasen und Flüssigkeiten zur Darstellung der sehr man¬

nigfaltigen Erscheinungen beim Durchschlag fester Isolatoren

nicht geeignet.

2. Die Wärmetheorie von Wagner. Sie betrachtet den

Durchschlag als ein reines Wärmeproblem. Der Widerstand

fester Isolatoren nimmt mit wachsender Temperatur ab. So

kann bei konstanter Spannung ein gegenseitiges Aufschaukeln

von Strom und Leitfähigkeit eintreten, sodaß der Isolator

durchschmolzen werden kann. Da die Wärmetheorie für die

Elektrotechnik von großem Interesse ist, betrachten wir kurz

die Stellung derselben zum experimentellen Befund beim

Durchschlag fester Isolatoren.

Bei Stoßspannungen kommt der Wärmedurchschlag be¬

stimmt nicht in Frage. Wärmedurchschläge zeigen meistens

Funkenverzögerungen von mehreren min.

Mit steigender Frequenz wachsen die dielektrischen Ver¬

luste, damit die Wärmeproduktion, d. h. die Funkenspannung
sollte sinken. Dies ist experimentell bestätigt.

Die Leitfähigkeit fester Dielektrika ist unterhalb einer be¬

stimmten kritischen Temperatur ohne jeden Einfluß auf die

Funkenspannung in schroffem Widerspruch zur Theorie des

Wärmedurchschlags. Oberhalb der kritischen Temperatur tritt

bei Pseudodielektrika wirklich Wärmedurchschlag auf. Der

theoretisch geforderte Zusammenhang zwischen Funkenspan¬

nung und Temperatur wurde durch die Messungen von Inge,
Semenoff und Walter an Steinsalz und Glas sehr schön be¬

stätigt.
Der Zusammenhang zwischen Schlagweite und Durch-

schlagsspannug zeigt noch Differenzen zwischen Theorie und

Experiment.
Polaritätseffekte sind nach der Wärmetheorie ganz uner¬

klärlich. Das Elektrodenmaterial kann nur durch seine größere
oder kleinere Wärmeleitfähigkeit von Einfluß auf die Durch¬

bruchsspannung sein.

Der große Einfluß von Gaseinschlüssen oder Gasschichten

an den Elektroden ist nach der Wärmetheorie nicht erklärlich.

Die Wärmetheorie kann nicht allgemeine Gültigkeit für

den Durchschlag fester Isolatoren beanspruchen. Sie beschreibt

lediglich einen Schmelzvorgang, der bei hohen Temperaturen
zur Zerstörung der Isolierfähigkeit eines Pseudodielektrikums

führen kann und erst von einer gewissen kritischen Temperatur
an eintritt.
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3. Die wärmeelektrische Theorie von Rogowski. Der An¬
satz des verwendeten Widerstandsgesetzes entbehrt der phy¬
sikalischen Begründung. Rogowski (Arch, für Elektrotechnik,

13, 153, 1924) setzt R=R0(i-^o)e~yt während das Wi¬

derstandsgesetz der Wärmetheorie R= Ree~yt lautete. Aus

diesem Grunde sehen wir von einer näheren Betrachtung der

wärmeelektrischen Theorie ab.

In der Widerstandsformel bedeuten:

/? Widerstand des Dielektrikums bei der Temperatur t

<Eo Durchbruchsfeldstärke
Œ Feldstärke

y Temperaturkoeffizent des spezifischen Widerstandes R
Ro Spez. Widerstand bei Raumtemperatur.
t Uebertemperatur über Raumtemperatur.

Die Townsendsche Theorie.

a) Gase. W. O. Schumann (El. Durchbruchfeldst. in Gasen)
hat die Townsendsche Theorie auf dichte Gase angewandt, in¬

dem er im Hinblick auf die Polaritätsfreiheit der Entladung bei

Atmosphärendruck ß=^ setzte. Aus dem experimentell er¬

mittelten Zusammenhang zwischen Funkenspannung und

Schlagweite wird a=f(<&) bestimmt.

Die Entladebedingung lautet jetzt
à X }

Allg. /= / ae dx Im homog. Feld ab =^L =k%

Ist a =/(<£) und die Feldverteilung bekannt, so können da¬
mit Anfangsspannungen in dichten Gasen berechnet werden.
Für die Entladung in Luft bei Atmosphärendruck erhielt Schu¬
mann in erster Näherung folgende Abhängigkeit der Ionisie¬

rungszahlen von der Feldstärke.

a= K1A(<&—B)'

A und B sind Konstanten, deren Wert sich zu A = 0,021 und
B — 24,5 ergab. Die Entladung tritt längs derjenigen Kraft¬
linie ein für die die Entladebedingung zuerst erfüllt wird. Die

Anfangsspannung kann beim ebenen Plattenkondensator be¬
rechnet werden. Die Erzeugende des Elektrodenprofils sei
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eine Niveaulinie des ebenen Plattenkondensators. Man kann

ausrechnen, bis zu welcher Niveaulinie y als Elektrodenpro¬
fil der Durchbruch im Innern des Kondensators erfolgt. Bei
scharfen Rändern treten Randdurchschläge auf, weil für diese
Kraftlinien die Entladebedingung zuerst erfüllt wird. (Rengier,
Arch. f. Eltechn. 16, 76, 1926). Es existiert also eine Grenz¬
niveaufläche w als Elektrodenprofil, für die der Durchbruch
vom Innern des Kondensators an den Rand übergeht.

b) Flüssigkeiten. Wenn beim Durchschlag reiner einfacher
Isolierflüssigkeiten Stoßionisierungsvorgänge auftreten, so

können wir für diese eine formal gleichgebaute Entladebedin¬
gung wie für Gase ansetzen.

,=J ae

°

fa(l-hdx
dx

Im homog. Feld a&=Konst.

Worin a=f(<£) aus Messungen der Funktion V=f(à) ent¬

nommen werden müßte.

Die Untersuchung einer Plattenfunkenstrecke mit richtiger
Randausbildung in einer Isolierflüssigkeit könnte über die Be¬

rechtigung des obigen Ansatzes für die Entladebedingung ent¬

scheiden. Existiert auch in Flüssigkeiten eine bestimmte kri¬

tische Niveaufläche als Elektrodenprofil, bei welcher der

Durchschlag zum Rand übergeht, so wäre damit die Stoßioni¬
sierungshypothese bewiesen.
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c) Feste Dielektrika. Für sehr reine homogene Dielektrika
verläuft der Durchbruch ganz analog wie in reinen dielektri¬
schen Flüssigkeiten. Wir können daher für den Durchschlag
derselben eine entsprechende Entladebedingung wie für reine
Flüssigkeiten ansetzen.

Untersuchung einer Plattenfunkenstrecke mit verschiede¬
nen Niveaulinien als Elektrodenprofil könnte auch hier über
die Berechtigung des Ansatzes für die Entladebedingung ent¬
scheiden.

11. Die Systematik der technischen

Durchschlagsversuche.

Die Technik muß wissen, wie sich ein Isoliermaterial unter
allen im Betriebe vorkommenden Beanspruchungen verhält.
Da praktisch nur Hochspannungsisolierung für Wechselspan¬
nung (50 und 162/3 Per., Hochfrequenz) in Betracht kommt, so

begnügt sich die Elektrotechnik mit der Untersuchung der Iso¬
liermaterialien bei Wechselspannungs- und Sprungwellenbean¬
spruchung. Solche Sprungwellen treten bei atmosphärischen
Störungen und bei Schaltvorgängen auf.

Man untersucht die Einflüsse von Schlagweite, Kurven¬
form, Frequenz, Spannungssteigerung bei Wechselspannung
vielfach in nicht streng definierten elektr. Feldern, wobei je
nach den Versuchsbedingungen quantitativ stark streuende
Werte gemessen werden. Dies liegt daran, daß bei dieser
Art der Messung, z. B. bei der Untersuchung des Zusammen¬
hangs zwischen Spannungssteigerung und Durchschlag bei fe¬
sten Isolatoren, mehrere einander zum Teil entgegenwirkende
physikalische Vorgänge im Spiele sind. In unserem speziellen
Falle haben wir 1. Funkenverzögerung; 2. Ausbildung von

Raumladungen (Akkumulation der Wirkung mehrerer Halb¬
wellen der Spannung); 3. Diffusion und Rekombination der
gebildeten Ionen. Jeder einzelne Einfluß kann in anderer
Weise von den Versuchsbedingungen abhängen.

Aus diesem Grunde ist es schwierig, aus den nach techn.
Gesichtspunkten durchgeführten Versuchen ein Bild von dem
beim Durchschlag wirksamen physikalischen Prozesse zu ge¬
winnen. Und doch können wir erst dann, wenn wir die physi¬
kalischen Vorgänge beim Durchbruch eines Dielektrikums ken¬
nen, Gesichtspunkte für die Konstruktion von Hochspannungs¬
isolierungen gewinnen.



— 79 —

12. Vorschlag für die experimentelle Unter¬

suchung eines Dielektrikums nach

physikalischen Gesichtspunkten.

a) Gase. Hier ist die einzuschlagende Systematik durch
die Townsendsche Theorie gegeben.

Entladebedingung.

/= I ae dx

Hierin ist a abhängig von der Feldstärke und dem physi¬
kalischen Zustande von Ladungsträgern und Gas. Der Nor¬

malversuch soll dazu dienen, den Verlauf der Ionisierungszahl
o in Abhängigkeit von der Feldstärke bei verschiedenen Zu¬

ständen des Gases (Druck, Temperatur, Feuchtigkeit usw.) zu

ermitteln. Damit lassen sich bei solchen Elektrodenformen,
die eine exakte Berechnung des elektrischen Feldes zulassen,
statische Anfangsspannungen berechnen.

Zur Ermittlung der Funktion V=f(d) wird vermittels einer

Plattenfunkenstrecke mit korrekter Randausbildung der Zu¬

sammenhang zwischen Schlagweite und Funkenspannung ex¬

perimentell aufgenommen. Daran anschließend werden Nähe¬

rungswerte für a=/(<E) aufgesucht, die die beobachtete Funk¬

tion V=f(d) darzustellen vermögen.

Die Funkenverzögerung in inhomogenen Feldern kann rech¬
nerisch noch nicht erfaßt werden. Hier ist die Technik dar¬
auf angewiesen, für gewisse Normalformen der Elektroden die

Verteilungsfunktion der Verzögerungszeiten bei verschiedenem

Druck, Temperatur usw. experimentell zu ermitteln. Die Fun¬

kenverzögerung ist für das Verhalten eines Isolators bei Stoß¬

beanspruchung maßgebend (Wanderwellen).

Da wir es in der Praxis nicht mit Durchschlägen bei be¬

strahlter Funkenstrecke zu tun haben, ermittelt man zuerst

die Streuungsfunktion bei bestimmter Steilheit des Anstieges
der beanspruchenden Stoßspannung mit dem Anstiegswinkel
a als Parameter.
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Die Mittelwerte der Durchschlagsspannung für verschiedene

tg a ergeben die Ueberspannung Av und damit die Funken¬

verzögerung A t als Funktion des Anstiegswinkels tga. Die

Extrapolation der Funktion V=f(tga) auf tga—O liefert

das Funkenpotential Vp-

Um einen Einblick in die Vorgänge beim Durchschlag mit

Wechselspannung zu erhalten, ionisiert man die Funkenstrecke
mit 1,2,3 usw. Halbwellen der Wechselspannung und ermittelt

jedesmal die Stoßfunkenspannung bei bestimmter Steilheit des

Spannungsanstieges. Die Ueberspannungen über das stati¬

sche Funkenpotential sind umgekehrt proportional der Zahl
der in der Funkenstrecke gebildeten Ionen. So kann man die

Ausbildung des stationären Wertes der Ionisation bei Wech¬

selspannung verfolgen.
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Läßt man nach Erreichung des stationären Wertes der

Ionisation verschiedene Zeiten bis zur Anwendung der Stoß¬

spannung verstreichen, so kann man den zeitlichen Verlauf

der Rekombination der Ionen experimentell verfolgen.



— 82 —

Durch Aufnahme der dynamischen Stromspannungscharak¬
teristik ließe sich der Verlauf der Ionisierung und der Rekom¬
bination der Ionen bequemer verfolgen.

—££ ~-=-~Z Z Jonenzahl
tgec "

Anzahl Halbwellen

Zum Studium dieser Verhältnisse dürften sich Spitzenelek¬
troden am besten eignen, weil sie die höchste Funkenverzö¬
gerung zeigen.

b) Isolierflüssigkeiten. Reine einfache Isolierflüssigkeiten
sind genau nach denselben Gesichtspunkten zu untersuchen
wie Gase. Wir machen auch beim Flüssigkeitsdurchschlag den
polaritätsfreien Ansatz a=nß weil hier die Polaritätseffekte
durch Trägerbefreiungsprozesse an den Elektroden bedingt
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scheinen. Sie spielen also lediglich die Rolle eines Neben¬

prozesses.

Da Flüssigkeiten wesentlich höhere Funkenverzögerungen als

Gase aufweisen, so dürfte hier die Untersuchung derselben

leichter durchführbar sein.

c) Feste Isolatoren. Wir setzen auch hier (Wärmedurch¬

schlag ausgeschlossen)

b X j

/= I ae dx

o

Der Normalversuch mit eingebetteten Platten- oder Kugel¬

elektroden (Kathodenzerstäubung oder Quecksilberelektroden)
dient zur Ermittlung von a=/(<g)

Die Untersuchung der Funkenverzögerung hat bei festen

Dielektrika auf die Ausbildung von Raumladungen zu achten.

Zur Untersuchung der Wirkung der Polarisation auf die

Durchbruchsspannung wird ein Dielektrikum vorerst einer

Gleichspannung ausgesetzt ; dann unterwirft man dasselbe der

Einwirkung von Stoßspannungen in gleicher und entgegenge¬

setzter Richtung wie die Polarisationsspannung und unter¬

sucht die Durchschlagswerte.

Inge, Semenoff und Walter behaupten, daß beim Auftreten

von Polarisationsspannungen der Durchschlag einfach dann

erfolgt, wenn (V—P) der Funkenspannung ohne die Wir¬

kung der Raumladung entspricht. (V—P) ist maßgebend

für die Größe des Stromes bei konstanter Spannung. Diese

treibende Spannung spielt beim Wärmedurchschlag die

maßgebende Rolle. Beim Ionisationsdurchschlag liegen die

Verhältnisse viel verwickelter, denn hier wird die Vertei¬

lung der Raumladung von Einfluß auf die Funkenspannung

sein.

Um im Falle des Auftretens von Raumladungen die Fun¬

kenspannung zu berechnen, wäre das durch die Raumladungen

modifizierte elektrische Feld in die Entladebedingung einzu¬

führen. Man kann nicht behaupten, daß einfach (V—P) für

den Durchschlag maßgebend sei, sonst wäre ja der Einfluß

von solchen Raumladungen, die keine Polarisationsspannung
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ergaben, bei denen also J^ds — o wäre nicht verständlich,

(z. B. Gasdurchschlag). °

% <£

$ Polarisationsspannung durch Raumladung
Bei Wechselspannung läßt man nach und nach 1, 2, 3 usw.

Halbwellen auf das Dielektrikum einwirken und untersucht
jedesmal die Stoßfunkenspannung. Man gibt Stöße in glei¬
cher (I) und entgegengesetzter Richtung (II), wie die letzte
Halbwelle der beanspruchenden Spannung auf den Isolator.
So erhält man die Stoßfunkenspannung in Abhängigkeit von
der ionisierenden Halbwellenzahl.

Durch Aufnahme der dynamischen Stromspannungscharakteri¬
stik kann die Ausbildung der Polarisation experimentell ver¬
folgt werden.

13. Verbesserungsmöglichkeiten in der

Hochspannungsisoliertechnik.
Nach dem heutigen Stande der Forschung sind prinzipiell

folgende Verbesserungen der Hochspannungsisoliertechnik
möglich.
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(Mitgeteilt unter Vorbehalt ev. Patentrechte.)

1. Die Funkenspannung steigt mit wachsender Schlagweite
weniger als linear an. Der Ausdruck KV/cm nimmt mit

wachsender Schlagweite ab.

a) Gase. Wird bei großen Schlagweiten die Funkenstrecke

durch metallische Niveauflächen unterteilt, so kann bei

gleicher Schlagweite eine erheblich höhere Spannung ausgehal¬
ten werden, ohne daß Durchbruch eintritt.

Vi beanspruchende
Spannung

*i erforderliche Schlag¬
weite bei nicht un-

b terteilter Funken¬

strecke

a1 erforderliche Schlag¬
weite bei 4facher

Unterteilung der Fun¬

kenstrecke

Die Stoßionisation kann sich nicht durch die Metallplatte

hindurch fortpflanzen, sie muß sich in jedem der vier hinter¬

einander geschalteten Räume gesondert ausbilden.

Dasselbe Prinzip kann für die Erhöhung der U e b e r-

s c h 1 a g Spannung längs der Trennfläche Gas-festes Dielek¬

trikum verwendet werden, da auch hier der Ausdruck KV/cm

mit wachsender Schlagweite abnimmt.
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Berührung mit dem Dielektrikum unter der normalen Ar¬
matur ausgeführt wird. Luftschichten zwischen Armatur und
Metallschicht sind unschädlich, da ja dieselben auf gleichem
Potentiale sind.

3. Die Funkenverzögeruns ist umso größer, je inhomogener
das elektrische Feld ist. Aktive Kugel- und Plattenfunken-
strecken sind bis zu den steilsten Stoßspannungen völlig ver¬

zögerungsfrei.
Ein Isolator, der im Verhältnis zur statischen Durchbruchs¬

spannung hohe Stoßspannungen aushalten soll, muß also mög¬
lichst inhomogene elektrische Felder und möglichst inaktive
Elektroden haben. Die Beschaffenheit der Elektrodenober¬
fläche ist von großer Wirkung auf die Funkenverzögerung.

Als Ueberspannungsfunkenstrecken wären verzögerungs¬
freie aktive Elektroden zu verwenden.

4. In Gasen und flüssigen Dielektrika steigt die Funken¬

spannung linear mit dem Druck. Es ist erstaunlich, daß die

Hochspannungstechnik für die Isolation von Transformatoren
noch nicht allgemein zu diesem Mittel gegriffen hat. Durch

Verwendung von Drucköl könnte schon bei 2—3 At. die Be¬
triebssicherheit erheblich gesteigert werden. Bei großen
Transformatoren mit Oelumlauf (Oelpumpe) ließe sich diese

Verbesserung leicht einführen.

5. Verunreinigungen spielen beim Flüssigkeitsdurchschlag
eine große Rolle.

Brückenbildung kannr durch kräftige Oelzirkulation be¬

kämpft werden. Empfehlenswert wäre der Einbau einer elek¬
trischen Oelreinigung in den Oelumlauf bei Transformatoren.



— 89 —

Die Ermittlung der Stromspannungscharakteristik von Glas

in dünnen Schichten zeigt sehr schön den von der Stoßioni-

Feuchtigkeit setzt die Funkenspannung von dielektrischen

Flüssigkeiten ganz gewaltig herab. Trockenanlagen, die in

den Oelumlauf großer Transformatoren eingebaut würden,

könnten zur Erhöhung der Betriebssicherheit dienen.

6. Temperatureinfluß. Von der Verwendung tiefer Tempe¬

raturen ist analog wie für gasförmige und flüssige Dielektrika

auch für feste Isolatoren keine wesentliche Verbesserung ihrer

Durchschlagseigenschaften zu erwarten, wenn wir uns nicht

im Gebiete des Wärmedurchschlags befinden.

7. Polaritätseffekte bei flüssigen und festen Isolatoren könn¬

ten zur Verbesserung der Gleichhochspannungsisolierung ver¬

wertet werden.

14. Schlussbemerkungen.

Die vergleichende Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten

des Durchschlags gasförmiger, flüssiger und fester Dielektrika

legt die Annahme nahe, daß auch der Durchschlag bei flüssigen

und festen Isolatoren auf Stoßionisation beruht (Wärmedurch¬

schläge ausgeschlossen). Trotzdem mit dieser Hypothese das

Verhalten eines Dielektrikums beim Durchbruch im ganzen

ordentlich erklärt werden kann, sind wir im einzelnen noch

weit davon entfernt, alle Details der außerordentlich mannig¬

faltigen Erscheinungen theoretisch erklären zu können. Die

grundlegende Erkenntnis, daß auch in flüssigen und festen

Dielektrika Stoßionisation auftreten kann, ergibt an sich schon

einige Gesichtspunkte für Verbesserungen in der Hochspan¬

nungstechnik. Wenn erst einmal die komplizierten Vorgänge

beim Durchschlag restlos aufgeklärt sind, können daraus für

die Technik weitere wertvolle Anregungen fließen.

Diese Arbeit wurde Mitte Februar 1927 abgeschlossen.

15. Nachtrag.

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit wurden im Journal

of Mathematics and Physics (Mass. Inst, of Techn.) Band 6,

133, 1927 Versuchsergebnisse über den Durchbruch fester

Dielektrika von Joffée, Kurchatoff und Sinjelnikoff publiziert,

die in einwandfreier Weise darlegen, daß in festen Dielektrika

wirklich Stoßionisation auftreten kann.
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sierungshypothese geforderten exponentiellen Anstieg des
Stromes mit wachsender Spannung. Die Kurven konnten so

gewonnen werden, daß durch Serieschaltung einer Elektronen¬
röhre mit der Funkenstrecke die Entladung künstlich bei dem,
dem betreffenden Heizstrom der Röhre entsprechenden Sät¬
tigungsstrom angehalten wurde.

«

'

1

4

2

••

1 t \

Glos

2 1 y/*

1L +**^7

8 12 14 • 10* KV/cm
Stromspannungscharakteristiken nach Joffée.

Kurve 12 3 4 5 6 7
3 -4 -4 -4 -4 -5 -5

b = 10 5-10 210 1,5-10 0,9-10 3,510 1,410 cm

Dieselben Kurven erhielt man, wenn das Qlas zuerst der
Einwirkung einer hohen Feldstärke unterworfen, die Spannung
abgeschaltet und sofort auf eine Meßschaltung zur Messung
der Leitfähigkeit umgeschaltet wurde. Dies zeigt, daß die Be¬
weglichkeit der Ionen unabhängig von der Feldstärke ist (bis
zum Durchschlag).

Der Hauptwert der an Glas durchgeführten Durchschlags¬
versuche liegt darin, daß die Funkenspannung bis hinunter zu
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ganz extrem kleinen Schlagweiten b — 0,02p ermittelt werden

konnte.

Leider machen die Autoren keine Angaben über die Ver¬

suchsanordnung und über die Art der beanspruchenden Span¬

nung. Da es sich hier um den Zusammenhang zwischen Durch¬

bruchsspannung und Schlagweite handelt, so wäre eine An¬

gabe über die Art der Spannungssteigerung von Interesse, weil

ja zufolge der großen Funkenverzögerung beim Durchschlag

fester Isolatoren der Verlauf der Funktion V=f(b)sehr stark

von der Steilheit des Spannungsanstieges abhängen muß.

Der von Joffée und seinen Mitarbeitern gefundene Zusam¬

menhang zwischen Funkenspannung und Schlagweite zeigt

folgende Form

Glas

/

r
r

\

v=f(b) nach Joîfée.

Nach Joffée soll es 3 verschiedene Gebiete geben, bei denen

der Durchbruch je für sich nach einem speziellen Mechanimus

erfolgt.

1. Bei relativ großen Schlagweiten b > 2 • 10-8cm wächst nach

Joffée die Durchbruchsspannung proportional mit der Schlag¬

weite, d. h. die Entladung erfolgt bei einem bestimmten
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160 V/ôm-tO*

Glas

0.3 0,6 0.9 1,2

<£ = 0(b) nachJoffée.

1,5 10 "cm
A

Wert der Feldstärke. Die Versuchsergebnisse anderer Au¬
toren haben im Gegensatz dazu gezeigt, daß die Entlade¬
feldstärke in diesem Gebiet à > 2 io-* cm mit wachsender

Schlagweite abnimmt. Es wird also hier nur mit einer ange¬

näherten Konstanz von Œ zu rechnen sein. (Wie in dichten
Gasen bei großen Schlagweiten.)

Zur Erklärung dieser konstanten Entladefeldstärke füh¬

ren die Autoren einfach die Konstanz der Ionisierungsspan¬
nung der Moleküle des Dielektrikums an.

Entladebedingung: LmvJ= eP
2 K

2eP

m

Somit Durchbruchsfeldstärke : « = ü*
= L iiîf

u u « m

Darin bezeichnen:

m Masse des Ions

vu Kritische Geschwindigkeit für Ionisation
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e Ladung des Ions

P Ionisierungsspannung der Moleküle des Dielektrikums

a Ionenbeweglichkeit

Sobald die Feldstärke so hoch ist, daß vK zur Stoßioni¬

sierung hinreicht, soll Durchbruch eintreten. Diese Auffas¬

sung ist nicht richtig, wie die exponentiell ansteigende Strom¬

spannungscharakteristik lehrt. Bei der ersten merklichen

Abweichung der Stromstärke von der Geraden in der Strom¬

spannungscharakteristik müßte ja bereits Durchbruch er¬

folgen. Das steht im Widerspruch mit der Erfahrung.

Mit einsetzender Stoßionisation der negativen Ionen

(Elektronen) allein ist noch keine selbständige Entladung

und damit auch kein Durchschlag möglich. Erst wenn die

gegen die Kathode wandernden positiven Ionen durch Stoßio¬

nisation im Dielektrikum oder durch Aufprallen auf die Ka¬

thode (starker Kathodenfall beim Auftreten von Raumladun¬

gen), die Nachlieferung neuer negativer Ionen selbst besor¬

gen, kann der Durchbruch eintreten.

2. Bei kleinen Schichtdicken ist die Durchschlagsspannung un¬

abhängig von derselben b < 5»? Hier ist nach Joffée die

Stoßzahl eines Ions zwischen den Elektroden zu klein, um



— 94 —

Durchbruch zu erzeugen. In diesem Falle wird einfach eine

bestimmte minimale Ionenzahl in der Funkenstrecke als Be¬

dingung für das Eintreten des Durchschlags angenommen.

Dies führt natürlich auf eine konstante von b unabhängige
Entladespannung.

Z = Zahl der ionisierenden Stöße eines Ions auf dem Wege
zwischen den Elektroden.

z=j=^=konst. <&ö = v= konst. = zp

Darin bedeuten:

a Erforderliche freie Weglänge für Ionisation

Z Zahl der ionisierenden Stöße eines Ions beim Durchlaufen
der ganzen Funkenstrecke

b Schlagweite

P Ionisierungsspannung.

3. In extrem dünnen Schichten ( b < 0,2ft ) ist die Durchbruchs¬

spannung wieder unabhängig von der Schichtdicke. Zur

Erklärung führen die Autoren das direkte Zerreißen der Mo¬
leküle des Dielektrikums durch das extrem hohe elektrische
Feld an. Solch dünne Schichten halten ganz gewaltige elek¬
trische Felder aus, ohne durchschlagen zu werden (105 bis

1,5.10s Volt/cm). Die maximale Feldstärke, die ein Dielektri¬
kum in sehr dünnen Schichten aushalten kann, ist nach Ver¬
suchen von Joffée ganz unabhängig von der Temperatur bis
herunter zu der Temperatur der flüssigen Luft.

Die theoretischen Erklärungen der Autoren treffen bei
extrem kleinen Schlagweiten zweifellos das Richtige. Da¬
gegen sind die Entladebedingungen für mittlere und größere
Schlagweiten nicht einwandfrei, vor allem ist in ihnen kein
Kriterium für ein ausgezeichnetes Funkenpotential enthalten.
Wenn ja der Durchbruch auf Stoßionisation beruht, so muß
doch auch bei festen Isolatoren eine kritische Spannung exi¬
stieren, bei der die Entladung selbständig wird wie in Gasen.

Ein flüssiger oder fester Isolator verhält sich beim Durch¬
schlag wie ein Gas in sehr hohem Druck. Es ist also rat-
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sam, für flüssige und feste Isolatoren eine formal gleichge¬
baute Entladebedingung anzusetzen wie für Gase, und die

Ionisierungsfunktionen o und ß=95(6) aus dem experimen¬
tell ermittelten Zusammenhang zwischen Funkenspannung
und Schlagweite aufzusuchen.

b x

p-f(a-ß) dx

1= J ae dx Entladebedingung.

o

Der generelle Charakter der Funktion v=f(b) ist bei Ga¬

sen gleich wie bei flüssigen und festen Isolatoren. Die Resul¬
tate Joffées wären damit folgendermaßen zu deuten:

1. Bei großen Schlagweiten ist v^ub d.h. ® = konst. wie

bei der Entladung in dichten Gasen bei großen Schlagweiten.

2. Von 0,3 bis 5 ß ist die Durchschlagsspannung konstant, ana¬

log wie in dem Gebiete der Minimumspannungsschlagweite
bei Gasen.

3. Bei ganz extrem kleinen Schlagweiten ( b < 0,2n ) tritt Zer¬

reißen der Moleküle durch das elektrische Feld und damit

Zerstörung des Dielektrikums auf, da zur normalen Entla¬

dung unterhalb der Schlagweite für die Minimumspannung
außerordentlich hohe Feldstärken erforderlich wären. ( © >

5-10*bis 1,510» v/cm)

Bei Gasen tritt unterhalb der Minimumspannung ein erneuter

starker Anstieg der Durchschlagsspannung ein. Hier sind die

elektrischen Felder, die zur Entladung erforderlich sind, noch

nicht so hoch, daß ein Zerreißen der Moleküle durch das elek¬

trische Feld eintreten könnte.

Schon frühere Versuche anderer Autoren haben gezeigt,

daß die Extrapolation der Funktion v=f(b) für b = o nicht

auf den Nullpunkt führt (Minimumspannung).

Aus der auch für flüssige und feste Dielektrika vorge¬

schlagenen Entladebedingungen ergibt sich je nach der Ab¬

hängigkeit von a und ß = <?(<£) ein anderer Zusammenhang

zwischen Schlagweite und Funkenspannung. Da wir a und

/»=<!> (®) nicht kennen,wohl aber V=f{b) so können wir daraus

a und ß = # (<£) ermitteln. Bei hohen Drucken und kleinen

Schlagweiten, wo die Entladung in Gasen bei kleinen Werten
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e
von

— vor sich geht, wird a und ß angenähert proportional zu

8, sodaß wir setzen können

Somit wird: ' = I »e-/

- f(a-ß)dx

dx

-^[(Äi-Ktf «+ <» + «)]<**

/= 1 (Äk« + 6)e
°

dx

/'
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Speziell im homogenen Felde
Kt—Ki = AfC

K^+ b
_
J(Ki-K2)<&+(b + c)-\b

K*<£-c
b + e = g-

#a Œ > c Ki

ln^=AK-<£à+gb =AKV+gb

Um im Einklang mit der Erfahrung zu bleiben, muß bei festen

Dielektrika A^<o, somit k% > tfi

/-> +*%
Cl=^

1) V= Air

Al
=Cxb + Ct n _lnK2-lnK1

AK L2-
Kt_Kl

Bei hohen Entladefeldstärken können wir näherungsweise

«=id (£; ß=Ki © setzen. Damit wird die Entladebedingung im

homogenen Felde (kleine Schlagweiten).

In ^- = (Ki~Kt)<£b
Kt

2) ü.b=V = l^=^^- = konst

K\ — Kt

Damit erhält man den in folgender Figur gezeichneten gene¬

rellen Zusammenhang zwischen Schlagweite und Funkenspannung.

Dabei bedeutet:

Gebiet I: Konstante Entladefeldstärke entspricht der kritischen

Feldstärke für Zerreissen der Moleküle.

Gebiet II: Konstante Entladespaunung. Entladung nach Formel 2).

Gebiet III : Konstante Entladefeldstärke. Entladung nach Formel 1).
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Genereller Verlauf Vund£=0(b)bei festen Dielektrika

-•-—-bei Gasen unter hohem Druck.



— 99 —

Die Versuchsergebnisse von Inge und Walter

(Arch, für Eltechn. 19, 257, 1928).

1. Die Versuchsanordnung.

Das zu untersuchende Dielektrikum wurde in Form ebener

Platten mit einfachen Plattenelektroden durchschlagen. Zur

Vermeidung von Qleitfunken wurde die ganze Versuchsanord¬

nung unter eine isolierende Flüssigkeit gebracht. Es zeigte

sich nun die eigenartige Erscheinung, daß die Durchschlags¬

spannung des Glases in hohem Maße von der Art der isolie¬

renden Flüssigkeit abhängt (dieser Einfluß wurde schon von

Voege, E. T. Z. 1904, S. 1033 beobachtet), wobei ein Parallelis¬

mus zwischen der elektrischen Leitfähigkeit der Isolierflüssig¬

keit und beobachteter Funkenspannung in dem Sinne existiert,

daß die Durchschlagsspannung mit wachsender Leitfähigkeigt

des flüssigen Mediums ansteigt.

Das Charakteristische bei den Versuchen von Inge und

Walter liegt darin, daß mit Gläsern von so hoher elektrischer

Leitfähigkeit gearbeitet wurde, daß schon bei Zimmertempera¬

tur die Bedingung für Wärmedurchschlag bei einer solchen

Spannung erfüllt wird, die zwischen den für Stoßionisations-

durchschläge am Rand und solchen im homogenen Feld erfor¬

derlichen Spannungswerten liegt. Bei Verwendung eines Me¬

diums mit relativ hoher elektrischer Leitfähigkeit (spez. Wi¬

derstand q = 9 • 107 Ohm/cm3 werden die Inhomogenitä¬

ten des elektrischen Feldes so stark ausgeglichen, daß der

Randdurchschlag nicht mehr eintreten kann. Damit ergibt sich

eine wesentliche Erhöhung der Funkenspannung. Die Entlade¬

feldstärke für homogenes Feld kann bei genügend hoher Leit¬

fähigkeit des Dielektrikums so groß werden, daß Wärmedurch¬

schlag auftritt, bevor Stoßionisationsdurchschlag möglich wird.

Die erwähnten Einflüsse des Mediums liegen für V3' in dem

schraffierten Temperaturbereich vor. Bei Gläsern höherer

Leitfähigkeit sind diese Temperaturbereiche entsprechend

größer.

Da somit durch den Einfluß der Isolierflüssigkeit (je nach

ihrer Leitfähigkeit) bei der verwendeten Versuchsanordnung

Stoßionisationsdurchschlag am Rand oder Wärmedurchschlag

auftritt, diese beiden Durchschlagstypen aber verschieden¬

artige Einflüsse von Temperatur, Frequenz, Funkenverzöge¬

rung, Schichtdicke usw. auf die Durchbruchsspannung zeigen,

so ist daraus der gefährliche Einfluß eines flüssigen Mediums

klar ersichtlich.
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I. Gebiet in dem durch Vermeidung von Randdurchschlagen
Wärmedurchschlag eintritt.

V 1 Stoßionisationsdurchschlag bei inhomogenem Feld (Rand¬
durchschlag)

V 2 Stoßionisationsdurchschlag bei homogenem Feld

V 3 Wärmedurchschlag bei verschieden hoher Leitfähigkeit
des festen Dielektrikums.

Bei Gleichspannung und niederfrequenter Wechselspannung
wird bei Verwendung einer Isolierflüssigkeit mit relativ klei¬
nem spezifischem Widerstand e = HP Ohm/cm3 der Randdurch¬
schlag vermieden, die Funkenspannung steigt. Bei Stoßspan¬
nungsbeanspruchung tritt Randdurchschlag auf, bevor die feld¬
ausgleichende Wirkung der freien Ionen in der Isolierflüssigkeit
in Aktion tritt.
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Aus den erwähnten Gründen ist die von Inge und Walter

verwendete Versucbsanordnung für saubere Durchschlagsver¬
suche ungeeignet. Prof. Dr. Kuhlmann hat schon vor Jahren

die Verwendung von Druckluft zur Vermeidung der Gleitfun-

ken vorgeschlagen. Auf diese Weise ließen sich die sehr stark

störenden Einflüsse eines flüssigen Mediums vermeiden.

2. Versuchsergebnisse.

Die Untersuchungen von Inge und Walter ergaben, daß im

inhomogenen Felde (Randdurchschlag, Stoßionisation) die Stoß¬

funkenspannung unabhängig von der Temperatur ist. Bei Glä¬

sern relativ hoher Leitfähigkeit zeigt sich dagegen im homo¬

genen Feld bei Dauerbelastung schon bei Zimmertemperatur
ein kräftiger Temperatureinfluß (Wärmedurchschläge).

Deckgläser ö= 0,1 mm

Spannungssteigerung 1 KV/min.

KV

3 \
\
1

\«
. %

.
r/t '//////m. '/////////A Y///////;. /////////. \

-Gerne /

1

0 20 40 60 80 100 »20° Temp.

1. Gemessene Kurve (Kombinierter Durchschlag).

2. Reiner Wärmedurchschlag.

3. Reiner Stoßionisationsdurchschlag.
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Der Zusammenhang zwischen Funkenspannung und Schlag¬
weite ist natürlich beim Randdurchschlag (Stoßionisation) ein

anderer als beim Wärmedurchschlag. Es ergab sich, daß im

homogenen Feld V==f(ö) linear ist, sonst jedoch beim Rand¬
durchschlag nach dem Gesetz v*=Kb verläuft.

Deckgläser d = o 0,16 mm in Oel.

Nach Jnge & Walter

KV

16

14

12

10

8

0

4

l

0 20 40 60 80 100 120 140 160" Temp.

1. Gleichspannung (Typischer Wärmedurchschlag).
2. Wechselspannung 50 Per./sec.
3. Stoßspannung mit steilem Anstieg.

Der Zusammenhang zwischen Funkenspannung und Schlag¬
weite im homogenen elektrischen Feld läßt sich nach Inge und

Walter durch die wärmeelektrische Durchschlagstheorie von

Rogowski gut beschreiben. Dazu ist folgendes zu bemerken:

1. Für reinen Wärmedurchschlag wird

a) bei homogenem Dielektrikum

v=Kifc (nach Rogowski)
b) bei einem Dielektrikum mit ausgeprägter Inhomogenität

v = cà (nach K. W. Wagner)

s

\»

2

^X"
3

r-T—
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2. Die Autoren benützen für die Aufzeichnung ihrer v=f(b)

Kurven den Nullpunkt des Koordinatensystems ohne weiteres

als Kurvenpunkt, dies ist nicht gerechtfertigt.

V=Klö+ Kt

Im weiteren ist zu bemerken, daß der von den Autoren

untersuchte Bereich der Schichtdicke zu klein und die Streuung
der Meßpunkte zu groß ist, als daß aus den Versuchsresultaten

ohne Benützung des Nullpunktes zur Extrapolation eindeutig

ein lineares Gesetz von der Form v=Kib + Kt von einem

Wurzelgesetz V=Kib~ unterschieden werden könnte.

In Temperaturgebieten, wo der Wärmedurchschlag bei so

hohen Spannungen auftritt, daß bereits in den höchst bean¬

spruchten Stellen des Feldes (Raumladungen!) Stoßionisation

einsetzt, wird die Durchschlagsspannung durch die Erhöhung
der Leitfähigkeit infolge Stoßionisation verkleinert.

Wir haben es mit einem kombinierten Stoßionisations-

Wärmedurchschlag zu tun.

In dem Uebergangsgebiet (Messungen im Gebiet des kom¬

binierten Ionisations-Wärmedurchschlags) hat der Ansatz der

wärmeelektrischen Theorie von Rogowski eine gewisse tech¬

nische Berechtigung, doch entbehrt er der physikalischen
Wahrheit, wie die Messung der Leitfähigkeit bei konstanter

Ionenzahl/cm3 von Joffée beweist. Ist die Feldstärke im Iso-
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V Erforderliche Spannung für Wärmedurchschlag

V" Erforderliche Spannung für Stoßionisationsdurchschlag

V11 Spannung für beginnende Stoßionisation in den höchst

beanspruchten Stellen des elektrischen Feldes.

lator so hoch, daß Stoßionisation eintritt, so wird dadurch die

Ionenzahl vergrößert (Ionenbeweglichkeit bleibt konstant). Bei

bestimmter konstanter Ionenzahl pro cm3 ist die Leitfähigkeit
unabhängig von de* Feldstärke, denn Joffée findet in diesem

Falle bei großen und kleinen Feldstärken genau dieselben Leit¬

fähigkeiten.
Die wärmeelektrische Durchschlagstheorie ist also ein Ver¬

such von rein technischem Interesse, um in Gebieten, wo die

Bedingungen für reinen Wärmedurchschlag und für Stoßioni¬

sationsdurchschlag fast gleichzeitig erfüllt werden, die Beein¬

flussung des Wärmedurchschlags durch die Stoßionisation zu
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beschreiben. Durch den Ansatz

soll der Einfluß der Erhöhung der Leitfähigkeit bei einsetzen¬

der Stoßionisation berücksichtigt werden.

Für die weitere Aufklärung des Durchschlagsmechanismus
bei festen und flüssigen Isolatoren ist es ratsam, mit möglichst

reinen Durchschlagstypen zu arbeiten.
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