
© Int. Cl.: f f 05 h, 1 /00 

B U N D E S R E P U B L I K D E U T S C H L A N D 

D E U T S C H E S j m f ä s ^ P A T E N T A M T 

@ Deutsche Kl.: 21 g, 61/00 

fBehordeneigentum 

| Patentschrift 1439141 
© Aktenzeichen: P 14 39 141.4-33 (S 79292) 

<§> Anmeldetag: 4. Mai 1962 

@ 
© 
@ 

Ausstellungspriorität: 

Offenlegungstag: 14. November 1968 

Auslegetag: 16. Juni 1971 

Ausgabetag: 20. Januar 1972 

Patentschrift stimmt mit der Auslegeschrift überein 

® 
® 
® 
® 

Unionspriorität 
Datum: 
Land: 
Aktenzeichen: 

— 

@ Bezeichnung: Einrichtung zur Erzeugung eines impulsförmigen Magnetfeldes 
für plasmaphysikalische Untersuchungen 

® 
@ 

Zusatz zu: 

Ausscheidung aus: 

— 

© Patentiert für: ' j Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München 

Vertreter gem. § 16 PatG: — 

© Als Erfinder benannt: Keil, Herbert, Dipl.-Ing.; Stirba, Alois, Dipl.-Ing.; 8520 Erlangen; 
Kafka, Wilhelm, Dipl.-fng., 8521 Tennenlohe 

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: 

© 1.72 109 684/33 



1 4 3 9 141 
l 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Er-
zeugung eines impulsförmigen Magnetfeldes großer 
Amplitude für plasmaphysikalische Untersuchungen, 
bei welcher sich eine Anzahl parallelgeschalteter 
Kondensatoren gleichzeitig auf eine Spule geringer 
Windungszahl entlädt und die Spule an ein über in-
duktivitätsarme Verbindungsleiter aus den Konden-
satoren gespeistes Kollektorplattenpaar angeschlossen 
ist (vgl. A. C. K o 1 b et al., »A High Energy Magnetic 
Compression Experiment«, U.S. Naval Res. Lab., 
Washington, Sept. 1961, und A. C. K o l b et al., »A 
Pulsed Field Plasma Experiment — Phoros«, U.S. 
Naval Res. Lab., Washington D. C., Nov. 1961). 

Bei Versuchseinrichtungen für die Plasmaphysik 
oder ähnliche Zwecke werden beispielsweise bei An-
ordnungen für den sogenannten Thetapinch Mittel 
zum Erzeugen eines steil auf einen hohen Wert an-
steigenden und kurzzeitig dauernden Magnetfeldes 
benötigt. Hierzu wird eine entsprechend große Zahl 
von Hochspannungskondensatoren verwendet, die 
beispielsweise einen Gesamtenergieinhalt von mehre-
ren MWs über Funkenstrecken auf eine räumlich be-
grenzte Spule mit insbesondere einer einzigen 
Wicklung entladen, wobei während dieser kurzen 
Zeit ein sehr steil ansteigendes Magnetfeld von 
einigen 100 kG erzeugt wird. Damit nicht ein wesent-
licher Teil der in den Kondensatoren gespeicherten 
Energie beim Zünden der Funkenstrecken in den 
Magnetfeldern der elektrischen Verbindungsleitungen 
verbraucht wird, sondern hauptsächlich als ma-
gnetische Energie der Spule zur Verfügung steht, 
müssen die Induktivitäten zwischen Kondensatoren 
und Spule möglichst klein gehalten werden. Zu 
diesem Zweck werden die Kondensatoren' über in-
duktivitätsarme Leiter oder Koaxialkabel mit einem 
sogenannten Kollektorplattenpaar verbunden, an das 
die Magnetspule angeschlossen ist, wobei diese 
Platten unter entsprechender mechanischer Vor-
spannung stehen. An dem Kollektorplattenpaar 
treten nämlich beim Stromdurchgang außerordent-
lich hohe mechanische Kräfte auf, die die beiden 
stromführenden und voneinander isolierten Kollek-
torplatten auseinandertreiben wollen. Es sind nun 
Anordnungen bekanntgeworden, bei denen ein Aus-
einandertreiben der Platten zugelassen wird und bei 
denen der Bewegungsimpuls durch Verformen von 
duktilem Metall, beispielsweise Blei, umgesetzt wird, 
so daß die Platten nach Beendigung des Stromstoßes 
und Verschwinden der abstoßenden Kräfte nur mit 
entsprechend kleinen Kräften wieder gegeneinander-
stoßen. Man kann auch die Kollektorplatten durch 
so große mechanische Anpassungskräfte vorspannen, 
daß bei Auftreten der abstoßenden Stromkräfte kein 
Auseinandergehen der Platten auftritt. Bei hohen 
Anforderungen an die zu erzeugende große mecha-
nische Feldstärke in der Spule ergeben sich nun 
Abhebedrücke bis zu mehreren 1000 kp/cm2, die 
entsprechend schwere Konstruktionen zum Zu-
sammenhalten und Vorspannen der beiden Kollektor-
platten erfordern; 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zu ver-
meiden, daß ein wesentlicher Teil der in den Kon-
densatoren gespeicherten Energie in den Magnet-
feldern der Zuleitungen verbraucht wird und über-
mäßig große mechanische Kräfte zwischen diesen 
Zuleitungen auftreten. 

Die Erfindung besteht darin, daß die Verbindungs-
leiter gruppenweise zusammengefaßt an Anschluß-

2 
plattenpaare geführt sind, die durch Isoliermaterial 
voneinander getrennt, hintereinandergeschichtet und 
senkrecht zu dem Kollektorplattenpaar angeordnet 
sind, daß diese Anschlußplatten über eine gegenüber 

5 den Verbindungsleitern geringere Anzahl von in-
duktivitätsarmen Zwischenleitern mit dem Kollektor-
plattenpaar verbunden sind und daß die Länge des 
Kollektorplattenpaares größer ist als die Länge der 
Spule und kleiner als die Summe der Kantenlängen 

io der einzelnen Anschlußplattenpaare. Für die Ver-
ringerung der Induktivität der Leiter ist es not-
wendig, möglichst viele parallel zu schalten und an-
zuordnen. Dies würde aber andererseits ein außer-
ordentlich langes Kollektorplattenpaar bedingen, um 

i5 die Anschlüsse unterzubringen, so daß die Kosten 
für ein solches Kollektorplattenpaar sehr hoch 
würden und bei großem Raumbedarf eine starke 
Vergrößerung der Induktivität des Kollektorplatten-
paares die Folge wäre. Diese große Induktivität ist 

ao aber ebenfalls unerwünscht. Durch Anordnung von 
Anschlußplattenpaaren kann einerseits die Größe 
des Kollektorplattenpaares in besonders passenden 
Grenzen gehalten und durch Verwendung einer 
verhältnismäßig großen Zahl von Anschlußplatten 

35 die Zahl der parallelen Verbindungsleiter und ins-
besondere der Zwischenleiter möglichst groß gewählt 
werden. Auf diese Weise gelingt es, mit wirtschaft-
lich vertretbarem Aufwand ein Höchstmaß an 
Energie von den Kondensatoren zur Spule zu bringen 

30 unter Kleinhaltung der Verluste in den Übertragungs-
wegen. 

An Hand der Zeichnung sind einige Ausführungs-
beispiele, die die Konstruktion der Kollektor-
anschlußplattenpaare und ihre gegenseitige Ver-

35 bindung betreffen, näher erläutert. 
In F i g. 1 ist ein Schema der elektrischen Schaltung 

für eine solche Einrichtung gezeigt, bei der eine 
Spule 1 in Gestalt einer Zylinderspule mit einer 
Windung an zwei Platten eines Kollektorplatten-

40 paares 2 angeschlossen ist, das seinerseits durch eine 
verhältnismäßig große Zahl von Zwischenleitern 3 
an eine Anzahl von Anschlußplattenpaaren 4 ange-
schlossen ist. Diese Anschlußplattenpaare sind über 
eine größere Anzahl von Verbindungsleitern 5 mit 

45 parallelgeschalteten Kondensatoren 6 verbunden, die 
ihre Energie über je eine Zündfunkenstrecke 7 auf 
die Spule 1 abgeben, wobei die Ladung der Konden-
satoren durch einen gemeinsamen Gleichrichter 8 er-
folgt. Die eine Platte des Kollektorplattenpaares 2 

50 ist bei E geerdet und mit dem Gleichrichter 8 leitend 
verbunden. 

Die Spule 1 kann beispielsweise eine Länge von 
1 m haben, während die Länge des Kollektorplatten-
paares beispielsweise 3 m beträgt. Die Zahl der Ver-

55 bindungsleiter 5 kann ^wischen der Zahl der An-
schlußplattenpaare 4 und einem Mehrfachen davon 
schwanken, wobei die Höchstzahl der Zwischen-
leiter 3 jedoch wesentlich kleiner ist als die Zahl 
der Verbindungsleiter zwischen den Kondensatoren 

6o und den Anschlußplattenpaaren, die beispielsweise 
1000 betragen soll, während die Zahl der Zwi-
schenleiter je Anschlußplattenpaar nur 4 ist. Da-
durch können — wie gesagt — die Kräfte klein 
gehalten werden und Konstruktionen für das Zu-

65 sammenpressen der Plattenpaare vorgesehen sein, 
die leicht ausführbar sind und in Montage und 
Fertigung keine Schwierigkeiten bieten. Um eine ge-
ringe Induktivität zu erreichen bei hoher Durch-
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schlagsfestigkeit der Isolation, ist es notwendig, 
solche Isoliermittel zu verwenden, die eine außer-
ordentlich hohe Durchschlagsfestigkeit haben. Die 
bekannten Isoliermittel, die diesen Ansprüchen ge-
nügen, sind jedoch praktisch nicht dehnbar und nur 5 
als Folien verfügbar, so daß es notwendig ist, die 
Anordnung so zu gestalten, daß nur ebene oder ge-
wölbte Isolierflächen auftreten und eine Durch-
dringung der Isolation unterbleibt. Außerdem ist da-
für zu sorgen, daß die Ubergänge zwischen den io 
ebenen und gewölbten Flächen ohne Schweißen oder 
Kleben nur durch Übereinanderlegen dieser Folien 
durchschlagsfest werden. Die gestellten Forderungen 
werden besonders günstig durch die nachfolgend im 
einzelnen erläuterten Ausführungsbeispiele erreicht. 15 
Auch gelingt es dabei, unvermeidliche Kriechwege 
durch Zvvischenlegen solcher Folien durchschlagsfest 
zu machen, wobei durch Einbringen halbleitender 
Schichten in Form von Lacken oder Folien eine 
Steuerung der Feldstärke auf einen gleichbleibenden 20 
Betrag verwirklicht werden kann. 

In F i g. 2 ist ein Ausführungsbeispiel für eine 
Einrichtung gezeigt, bei dem eine Reihe paralleler 
Anschlußplattenpaare jeweils über mehr als einen 
Zwischenleiter mit dem Kollektorplattenpaar ver- 25 
bunden sind. Dabei ist diese Einrichtung in F i g. 2 a 
in Seitenansicht im Schnitt nach der Linie B-B und 
in F i g. 2 b in Draufsicht im Schnitt nach der 
Linie A-A dargestellt. Die gleichen Bezugszeichen wie 
in F ig . 1 bedeuten hierbei wiederum gleiche Teile. 30 

Wie aus den beiden Teilfiguren 2 a und 2 b ersicht-
lich ist, ist die Spule 1 mit ihren Anschlüssen 1 a 
zwischen entsprechende Ausnehmungen der Platten 
2 a und 2 b des Kollektorplattenpaares 2 eingefügt, 
und diese beiden Platten sind durch eine zweiteilige 35 
brückenartige Preßkonstruktion 9 mit daran an-
greifenden Zugbolzen 10 unter Vorspannung gesetzt, 
wobei die Vorspannung so gewählt werden kann, 
daß der zwischen den Platten auftretende Druck 
mindestens dem Mittelwert des Druckes aus den 40 
pulsierenden Stromstößen, die durch den abklingen-
den Wechselstrom der Kondensatorladung hervor-
gerufen sind, als Mittelwert über die Zeit bis zur 
Rückkehr der an den einander zugeneigten Seiten 
der Kollektorplatten reflektierten Schallwellen ent- 45 
spricht. An die schmälere Kollektorplatte 2 a ist der 
Innenleiter 3 a eines quadratischen Koaxialkabels 3 
angeschlossen, dessen Außenleiter 3 b mit der 
breiteren Kollektorplatte 2 b leitend verbunden ist. 
Zwischen Innen- und Außenleiter ist eine Isolation 50 
3 c angebracht, die zwischen die Preßkonstruktion 9 
bis an die Stirnseite der Platte 2 a geführt ist. Außer-
dem sind zwischen dem oberen Teil der Preß-
konstruktion 9 und der Platte 2 a eine Isolation 11 
und zwischen den Anschlüssen 1 a der Spule bis zur 55 
Außenkante der unteren Kollektorplatte 2 b noch 
zwei bis in die Spule 1 ragende Isolierflächen 12 vor-
gesehen, wobei die Überlappung zwischen der 
Isolierung 3 c und den Isolierungen 11 bzw. 12 den 
Kriechstrecken zwischen den Teilen unterschied- 60 
liehen Potentials entspricht. In entsprechender Weise 
ist das andere Ende des Verbindungsleiters 3 mit den 
beiden Platten 4 a und 4 b des Anschlußplatten-
paares 4 verbunden, d. h., der äußere Leiter 3 b ist 
mit der äußeren, breiteren Platte 4 b und der innere 65 
Leiter 3 a mit der inneren, schmäleren Platte 4 a 
leitend verbunden, und zwar mit deren in der Zeich-
nung rechts liegenden Stirnflächen. Die beiden Platten 

4 
4 a und 4 b sind als ineinander angeordnete (ver-
schachtelte) kastenförmige Hohlplatten ausgeführt, 
die voneinander durch Isolierflächen 4 c isoliert sind. 
Zum leichteren Anschluß bei Verwendung mehrerer 
Zwischenleiter sind die vorderen Stirnflächen Teil 
eines Kreisbogens, so daß ein besonders einfacher 
und günstiger Anschluß erreicht wird. Die Ver-
bindung der Anschlußplatten 4 a und 4 b mit den 
Verbindungsleitern 5 erfolgt in ähnlicher Weise, wo-
bei als Verbindungsleiter ebenfalls koaxiale Kabel 
induktivitätsarmer Ausführung verwendet sind. Hier-
bei ist der innere Leiter 5 a mit der inneren Platte 4 a 
und der äußere Leiter 5 b mit der äußeren Platte 4 b 
leitend verbunden. Die Leiterisolation 5 c ist durch 
die äußere Anschlußplatte 4 b hindurch bis an die 
innere Anschlußplatte 4 a geführt und der Zwischen-
raum um den Verbindungsleiter 5 zwischen beiden 
Platten durch einen Gießharzkolben 14 ausgefüllt, 
d. h., dieser Gießharzkolben 14 ist eine Art Kabel-
endverschluß. Die beiden Anschlußplatten 4 a und 
4 b sind in nicht näher dargestellter Weise auf Erd-
potential gebracht. Durch die geschilderte Anordnung 
der Isolation wird die notwendige Kriechweglänge 
geschaffen und somit eine gute Isolation erzielt, die 
allen auftretenden Spannungen gewachsen ist. Die 
Preßkonstruktion 9 besteht beispielsweise aus einem 
Kastenträger gleicher Biegefestigkeit wie die Platten 
selbst. 

Wie aus der F i g . 2 b insbesondere hervorgeht, ist 
die Länge a der Spule wesentlich kleiner gewählt als 
die Länge b der Kollektorplatten 2 a und 2 b. So ist 
auch in nicht näher dargestellter Weise dafür ge-
sorgt, daß die beiden Brückenteile der Preß-
konstruktionen 9 leicht voneinander entfernt werden 
können, um ein Auswechseln der Spule in besonders 
einfacher Weise zu ermöglichen. 

In F i g. 3 a und 3 b ist wiederum in Seiten- und 
Draufsicht nach den Schnitten C-C bzw. D-D eine 
Konstruktion gezeigt, bei der die beiden Kollektor-
platten 2 a und 2 b nebst dazwischen angeordneter 
Spule 1 durch Teile der Anschlußplattenpaare selbst 
zusammengepreßt sind. Innerhalb der auf Hoch-
spannung befindlichen Platte 4 a befindet sich, gegen 
die Hochspannung isoliert, ein Konstruktionsteil 16, 
der spangenartig den Zwischenleiter 3 und die 
Kollektorplatte 2 b umfaßt und beide unter Vor-
spannung hält. Mit der auf Erdpotential befindlichen 
Anschlußplatte 4 b sind zwei weitere Konstruktions-
teile 15 verbunden, die spangenartig die beiden 
Kollektorplatten 2 a und 2 b umfassen und unter 
Vorspannung halten. Auch hier sind wiederum wie 
in F i g. 2 gleiche Teile mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen. Die Isolierung der maulförmigen 
Ausnehmungen 15 und 16 gegen die Platten des 
Kollektorplattenpaares erfolgt durch entsprechend 
angeordnete Isolierflächen oder Körper 11 und 12 in 
ähnlicher Weise wie im vorbeschriebenen Fall. Die 
Anschlußplatten werden vorzugsweise aus Stahl, ins-
besondere mit einer Kupferauflage, gefertigt, und die 
Maulbreite der Spange wird so bemessen, daß sie 
normalerweise die darin eingefügten Platten des 
Kollektorplattenpaares unter ausreichender Vor-
spannung halten. Bei der Montage bzw. beim Ein-
und Ausbringen des Kollektorplattenpaares samt 
Spule kann man dann die Maulöffnung durch eine 
insbesondere hydraulische Druckvorrichtung aus-
einanderspreizen, oder man kann die Vorspannung 
auch durch Festkeilen erzeugen. 
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Die Einrichtung kann auch noch in einer in den 
F i g. 4 a und 4 b schematisch gezeigten Ausführung 
(Schnitt E-E bzw. F-F) verwirklicht werden, wobei 
wiederum gleiche Teile gleiche Bezugszeichen auf-
weisen und jedes Anschlußplattenpaar mit nur einem 5 
einzigen Zwischenleiter an das Kollektorplattenpaar 
angeschlossen ist. Dieses Kollektorplattenpaar ist 
zwischen zwei hebelartige Teile 18 und 19 gebracht, 
wobei der Teil 18 um den Drehpunkt eines innerhalb 
der inneren Platte des Anschlußplattenpaares ge- io 
führten Zugankers 17 geschwenkt werden kann. Der 
Zuganker 17 ist seinerseits durch eine schwalben-
schwanzförmige Ausnehmung fest mit dem unteren 
Teil 19 verbunden und trägt somit auch das An-
schlußplattenpaar 4. Die beiden Teile 18 und 19 15 
überragen auf der anderen Seite die Spule 1 so weit, 
daß sie durch Zuganker 20 zusammengepreßt wer-
den können. Diese Anordnung eignet sich für eine 
besonders einfache Montage, da der obere Teil 18 
leicht ausgeschwenkt werden kann. Eine Variante 20 
dieser Anordnung ist auch insoweit denkbar, als die 
beiden Teile 18 und 19 über ihre Schwenk- und 
Lagerpunkte nach links hinaus verlängert werden 
könnten und dort durch Anbringung von Druck-
stücken im gleichen Sinn wie durch die Zuganker 20 25 
auf die Kollektorplatten gepreßt werden können. 
Diese Variante hätte den Vorteil, daß die Spule 1 
durch den Fortfall der Zuganker 20 besonders 
leicht — da von allen Seiten frei — zugänglich wäre. 
Der Teil 18 braucht nicht aus einem einzigen Stück 30 
längs der Achse des Kollektorplattenpaares zu be-
stehen, sondern kann zweckmäßigerweise aus einer 
Mehrzahl nebeneinander angeordneter Einzelteile be-
stehen, wodurch ein gesonderter Ausbau jedes An-
schlußplattenpaares und eine leichtere Konstruktion 35 
erreicht werden. 

Es ist selbstverständlich auch möglich, bei den 
Ausführungen nach F i g. 3 und 4 mehr als eine Ver-
bindungsleitung zwischen Anschlußplattenpaar und 
Kollektorplattenpaar vorzusehen oder auch das Aus- 40 
führungsbeispiel nach F i g . 2 mit nur einem 
Zwischerileiter zu verwirklichen. 

Patentansprüche: 
45 

1. Einrichtung zur Erzeugung eines impuls-
förmigen Magnetfeldes großer Amplitude für 
plasmaphysikalische Untersuchungen, bei welcher 
sich eine Anzahl parallelgeschalteter Konden-
satoren gleichzeitig auf eine Spule geringer 50 
Windungszahl entlädt und die Spule an ein über 
induktivitätsarme Verbindungsleiter aus den Kon-
densatoren gespeistes Kollektorplattenpaar ange-
schlossen ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Verbindungsleiter (5) gruppenweise zu- 55 
sammengefaßt an Anschlußplattenpaare (4) ge-
führt sind, die durch Isoliermaterial (4 c) von-
einander getrennt, hintereinandergeschichtet und 
senkrecht zu dem Kollektorplattenpaar (2) ange-

6 
ordnet sind, daß diese Anschlußplatten (4) über 
eine gegenüber den Verbindungsleitern ge-
ringere Anzahl von induktivitätsarmen Zwischen-
leitern (3) mit dem Kollektorplattenpaar (2) ver-
bunden sind und daß die Länge des Kollektor-
plattenpaares (2) größer ist als die Länge der 
Spule (1) und kleiner als die Summe der Kanten-
längen der einzelnen Anschlußplattenpaare (4). 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Isolierflächen zwischen den 
Leitern und den Platten sowie zwischen den 
Platten und zwischen den Anschlüssen der Spule 
unter Fortfall jeglicher Durchdringung eben oder 
gewölbt gestaltet sind und dünnes Isoliermaterial 
hoher Durchschlagsfestigkeit vorgesehen ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kriechstrecken 
zwischen spannungsführenden Teilen unterschied-
lichen Potentials durch dort angebrachte halb-
leitende Flächen eine gleichmäßige Feldstärken-
verteilung aufweisen. 

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschluß-
plattenpaare aus kastenförmigen, ineinanderliegen-
den Hohlplatten (4 a, 4 b) bestehen, die gegen-
einander isoliert sind, und die Gießharzkolben 
die Enden der Verbindungsleiter (5) einschließen. 

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei Verwendung mehrerer 
Zwischenleiter je Anschlußplattenpaar die die 
Anschlüsse für die Zwischenleiter (3) tragenden 
Stirnflächen der Hohlplatten kreisbogenförmig 
ausgebildet sind. 

6. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Anschlußplatten 
mit Backen (15,16) versehen sind, die eine maul-
förmige Öffnung zur Aufnahme und zum Zu-
sammenpressen des Kollektorplattenpaares (2) 
haben. 

7. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß durch die innere Hohlplatte 
(4 a) ein Zuganker (17) ragt, der an einem unter 
dem Kollektorplattenpaar (2) angeordneten Teil 
(19) befestigt ist und an dessen anderem Ende 
ein oberhalb des Kollektorplattenpaares befind-
licher Teil (18) schwenkbar gelagert ist, und bei^e 
Teile durch Druck- und/oder Zuganker (20) 
gegen die Kollektorplatten gepreßt sind. 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der obere Teil (18) aus mehre-
ren Einzelteilen besteht, die ihrerseits je an einem 
Zuganker (17) gelagert sind. 

9. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kollektorplatten zwischen 
eine zweiteilige brückenartige Preßkonstruktion (9) 
der Länge nach eingefügt sind und die beiden 
Brückenteile der Preßkonstruktion durch an den 
Schmalseiten der Kollektorplatten angeordnete 
Zuganker (20) unter Vorspannung gehalten sind. 
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