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Zusammenfassung

Im Bereich der Leistungsimpulstechnik, speziell im Bereich der Beschleuni-
gertechnik, werden zuverlässige und schnelle Schaltsysteme für hohe Span-
nungen benötigt. Da einstufige Niederdruckgasentladungsschaltsysteme (z. B.
das Thyratron oder der Pseudofunkenschalter) auf Spannungen von etwa
35 kV beschränkt sind, müssen mehrstufige Systeme für Hochspannungsan-
wendungen entwickelt werden. Während beim Thyratron mehrstufige Sys-
teme seit vielen Jahren für Spannungen bis 200 kV kommerziell erhältlich
sind, befinden sich mehrstufige Pseudofunkenschalter noch in der Anfangs-
phase ihrer Entwicklung. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Eignung ei-
nes mehrstufigen Pseudofunkenschalters für die Anwendung als Schalter für
die Kickermagneten des geplanten SIS 100/300 Schwerionensynchrotrons der
GSI1 untersucht.
Die Anforderungen an das Schaltsystem beinhalten eine Spannungsfestigkeit
bis 70 kV und eine Stromtragfähigkeit bis etwa 6 kA bei Pulsdauern im Be-
reich von bis zu 7 µs.
Für diese Anwendung wird ein dreistufiger Schalter benötigt. Als Entwick-
lungsschritt auf dem Weg zu diesem Schalter wurden im Rahmen dieser Ar-
beit ein- und zweistufige Schalter grundlegend untersucht. Die Ergebnisse
lassen Rückschlüsse auf die Eignung des Pseudofunkenkonzeptes für die ge-
plante Anwendung zu.
Zunächst wurde ein einstufiger Pseudofunkenschalter an einem Kickermagne-
ten getestet um die prinzipielle Eignung dieses Schalterkonzeptes zu demons-
trieren. Diese Versuche liefen abgesehen von einer hohen Brennspannung des
Schalters (einige 100 V) sehr erfolgreich ab. Die hohe Brennspannung lag in
einem vergleichsweise niedrigen Stromfluss (d.h. < 1 kA) während der Tests
begründet. Pseudofunkenschalter funktionieren bei Strömen deutlich unter
einem Kiloampère nicht optimal. Strom- und Spannungsverlauf erfüllten an-
sonsten die Erwartungen an den Schalter.
Desweiteren wurde im Rahmen dieser Arbeit das Schaltverhalten von zwei-
stufigen Pseudofunkenschaltern mit unterschiedlicher äußerer Beschaltung
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untersucht und spezielles Augenmerk auf die Triggerung eines derartigen
Systems gelegt. Es wurden im Wesentlichen zwei Typen von Triggermodu-
len verglichen, der hochdielektrische Trigger und ein auf Carbon Nanotu-
bes basierendes Triggersystem. Dabei wurde die Frage geklärt, ob ein mehr-
stufiger Schalter mit nur einem Triggermodul zuverlässig geschaltet werden
kann. Dies könnte mit zufriedenstellenden Ergebnissen (Delay <150 ns, Jit-
ter <± 15 ns) bejaht werden, auch wenn bei hohen Anforderungen an das
Delay des Schalters weitere, über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehende,
Entwicklungen durchzuführen sind. Während frühere hochdielektrische Trig-
germodule oft eine unzureichende Lebensdauer aufwiesen, wurde bei neueren,
weiterentwickelten Modulen kein übermässiger Verschleiß mehr festgestellt.
Die neueren Module unterscheiden sich durch die Dicke und die Zusammen-
setzung des dielektrischen Materials von den alten Systemen und kombinieren
bessere Schalteigenschaften und eine längere Haltbarkeit. Die untersuchten
Carbon Nanotube Triggermodule zeigten gute Schalteigenschaften, ihre Le-
bensdauer ist jedoch aufgrund des Gasdruckes im Schalter zu begrenzt, um
kommerziell einsetzbar zu sein.
Die Emission von Ladungsträgern der verwendeten Triggermodule wurde
untersucht und mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen der Schal-
teigenschaften verglichen. Dabei wurde ein deutlicher Vorteil von dickeren
(6 mm) dielektrischen Proben festgestellt und die ideale äußere Beschaltung
als negativer Triggerpuls auf die sogenannten Triggerfinger des Triggermo-
duls festgestellt. Dieses Verhalten steht in gutem Einklang mit den durchge-
führten Faradaycup-Messungen der Ladungsträgeremission und den photo-
graphischen Aufnahmen der verschiedenen Triggerentladungen. Auch konnte
eine Ursache für die kurze Lebensdauer der ursprünglichen hochdielektri-
schen Triggermodule gefunden werden. Wenn die Hauptentladung auf das
Triggermodul durchgreift, was sich nie ganz verhindern lässt, so resultiert
dies in einen positiven Spannungspuls auf die Triggerfinger. Dieser positive
Puls führt zu einer stark lokalisierten Oberflächenentladung, die die dielek-
trische Scheibe nach kurzer Zeit zerstört.
Mit den Ergebnissen dieser Arbeit wurde das Design eines zweistufigen Schalt-
erprototypen entwickelt, der in Metall-Keramik-Bauweise an der GSI in Darm-
stadt hergestellt wurde.



Summary

There is an increasing demand for reliable and fast high-voltage switches
in the field of pulsed-power technology, especially in accelerator technology.
Low-pressure gas discharge switches (e. g. thyratron or pseudospark switch)
using only one gap are limited to voltages up to about 35 kV. Multigap thy-
ratrons are commercially available for voltages up to 200 kV for many years.
On the other hand, Multigap Pseudospark switches are still at the beginning
of their development. The intention of this work was to evaluate the suitabi-
lity of multigap pseudospark switches for switching the kickermagnets of the
projected SIS 100/300 heavy ion synchrotron of the GSI2.
The requirements for these switches include a hold-off voltage of 70 kV, an
ampacity of around 6 kA with pulse durations up to 7 µs.
For this application a three-stage switch will be necessary. The step in de-
velopment that is presented in this work is a fundamental investigation of
a two-stage prototype. From the results conclusions can be drawn for the
adaptabillity of the pseudospark design to the projected application.
The usability of a single gap pseudospark switch as a switching device for
a kickermagnet was tested with very good results. The only drawback was
a slightly high forward voltage of the switch due to the low current flow of
several hundred ampères. Pseudosparks typically need currents above one
kiloampère to reach an optimal mode of operation. Nevertheless the voltage
and current development was acceptable.
The switching behaviour of a two-gap switch was examined for different ex-
ternal circuitry with special emphasis on the triggering of such a system.
Basically, two different kinds of trigger modules were compared, the high-
dielectric trigger and a carbon nanotube based triggersystem. The first ge-
neration of high-dielectric triggers in Erlangen suffered from an insufficient
lifetime. In this work, a new generation of these modules is presented. New
and thicker materials lead to a significantly improved lifetime. The tested
carbon nanotube modules provided good switching characteristic but the li-
fetime was limited due to the gas pressure within the switch. A commercial
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use of these modules is prohibited by the fast aging process.
The emission of charges of all trigger modules measured by a faradaycup
and by photographic measures is compared to the results obtained from the
measurement of the switching characteristics.
The best results have been achieved with a negative trigger pulse on the
so-called trigger fingers using a high-dielectric trigger module with a 6 mm
thick dielectric.
The results presented in this work lead to the design of a sealed-off two stage
metall-ceramic prototype built at the GSI.
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

An der GSI1 in Darmstadt wird mit dem geplanten Projekt FAIR2 eine neue
Beschleunigeranlage entstehen. Das Herzstück dieser Anlage wird ein Schwe-
rionensynchrotrondoppelring (SIS100/300) mit dem fünffachen Umfang (d.h.
1100 m) des heute vorhandenen SIS18-Systems sein. Das Ziel des Projektes
ist es, Ionenstrahlen einer bisher unerreichten Intensität bei hohen Energien
bereitstellen zu können[GSIa]. Die bisher vorhandenen Beschleuniger der GSI
sollen als Injektoren für den neuen Beschleunigerkomplex verwendet werden.
Um den Ionenstrahl in den SIS100/300 zu injizieren bzw. um ihn zu extra-
hieren sind so genannte Kickermagnete notwendig, deren Magnetfelder die
Teilchen auf die gewünschte Bahn lenken. Die Elektromagnete für die In-
jektion und Extraktion der Teilchen werden von pulsformenden Netzwerken
(„Pulse forming network“:PFN) gespeist, die auf eine Spannung von 70 kV
ausgelegt sein werden. Um die geforderten Magnetfelder bereitstellen zu kön-
nen, wird ein Strom von 6 kA benötigt. Die maximal benötigte Pulsdauer
beträgt etwa 7 µs. Ein wesentliches Bauteil in diesen PFNs ist das Hochleis-
tungsschaltsystem.
Die Möglichkeiten bei der Auswahl eines derartigen Schalters sind beschränkt.
Funkenstrecken sind universell einsetzbar, ihre Lebensdauer ist jedoch ver-
gleichsweise kurz. Trotz der erstaunlichen Fortschritte in der Halbleitertech-
nologie sind Halbleiterschalter in dieser Leistungsklasse kaum erhältlich. Sys-
teme, die für ähnliche Anforderungen entwickelt wurden, sind sehr aufwändig
und teuer.

Die momentan beste, kommerziell erhältliche Möglichkeit derartige Leis-
tungen zu schalten, ist das Thyratron. Allerdings gibt es vielerorts die Be-
fürchtung, Thyratrons könnten nicht mehr lange kommerziell erhältlich sein,
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION

da Halbleiterschaltsysteme den Thyratrons in einigen Bereichen3 bereits über-
legen sowie weiter verbreitet sind. Das Thyratron wird dadurch immer mehr
zu einem Nischenprodukt für hohe Spannungen, was die Anzahl der Anwen-
der reduziert und somit die Rentabilität der Herstellung gefährdet. Eine viel
versprechende Alternative zu den genannten Schaltsystemen stellen Pseudo-
funkenschalter dar. Bei diesen Schaltern handelt es sich, wie beim Thyrat-
ron, um Niederdruck-Gasentladungssysteme. Sie vereinigen gute Schalteigen-
schaften, hohe Zuverlässigkeit und einen vergleichsweise einfachen und damit
kostengünstigen Aufbau.
Da ein einstufiger Pseudofunkenschalter prinzipbedingt nur auf Spannun-
gen bis maximal etwa 35 kV ausgelegt werden kann, ist für die beschriebene
Anwendung ein mehrstufiges System erforderlich. Prinzipiell sollte ein zwei-
stufiger Pseudofunkenschalter eine Spannung von 70 kV kontrolliert schalten
können. Da allerdings die Fehlauslöserate4 niedrig gehalten werden soll, ist
mindestens ein dreistufiges System anzustreben. Während einstufige Pseu-
dofunkenschalter schon vergleichsweise gut erforscht sind [Urb02], wurden
mehrstufige Systeme bisher nur für Spannungen bis 35 kV bei extrem niedri-
ger Fehlauslöserate[DFJ+] oder als einfache Prototypen [Mei98] gebaut. Auf-
grund der veranschlagten Arbeitsfrequenz von 4 Hz wird der Schalter in
einem Jahr mehr als 108 Schaltvorgänge bewältigen müssen. Dies ist auch in
etwa die minimale Lebensdauer, mit der ein Schalter im geplanten Umfeld
sinnvoll eingesetzt werden kann. Neben den Anforderungen an die Lebensdau-
er des Systems, stellt auch die Triggerung (d. h. die kontrollierte Auslösung
des Schaltvorganges durch gezielte äußere Einflußnahme) des Schalters ein
Problem dar, da die Magneten zu einem sehr exakt definierten Zeitpunkt5 ein-
geschaltet werden müssen. Ein wesentlicher Gegenstand dieser Arbeit ist die
Untersuchung verschiedener Triggersysteme für Pseudofunkenschalter. Bei
einem mehrstufigen Schalter kann man entweder mit einem Triggermodul
den ganzen Schalter triggern oder jede Stufe mit einem eigenen Triggermo-
dul versehen. Ein „sauberes“6 Triggern ist mit einem Triggermodul pro Stufe
zwar einfacher zu realisieren, aber diesen Vorteil erkauft man sich mit einem
wesentlich komplizierteren Aufbau des Gesamtsystems. Bei Verwendung von
lediglich einem Triggermodul muss gewährleistet werden, dass die weiteren
Stufen des Schalters zu klar definierten Zeitpunkten zünden. Dies erreicht

3Speziell im Bereich vergleichsweise niedriger Spannungen unter 10 kV
4Als Fehlauslösung wird das Durchschalten des Schalters ohne gezielte externe Anre-

gung bezeichnet
5Die akzeptable Abweichung liegt im Bereich von maximal einigen 10 ns
6d. h. Einleiten des Schaltvorganges mit geringem Zeitverzug vom Anlegen eines äußeren

Triggerpulses bis zum Durchzünden des Schalters bei gleichzeitig geringer statistischer
Schwankung dieses Zeitverzuges



3

man durch eine effiziente Plasmakopplung zwischen den Stufen, d.h. das in
der einen Stufe gebildete Plasma stellt die für die Zündung der nächsten
Stufe notwendigen Ladungsträger bereit. Diese wandern in die nächste Stufe
und initiieren dort den Schaltvorgang.
Die Realisierbarkeit eines mehrstufigen Pseudofunkenschalters für die be-
schriebenen Anforderungen wird im Rahmen dieser Arbeit diskutiert.



4 KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION



Kapitel 2

Das FAIR-Projekt

Bei FAIR1 handelt es sich um ein großangelegtes Projekt zum Bau einer neu-
en Beschleunigeranlage der GSI in Darmstadt (siehe Abb.2.1). Im folgenden
Abschnitt werden zunächst einige wesentliche Bestandteile des Komplexes
kurz beschrieben. Im Kapitel 2.2 wird dann auf die für das Schaltsystem
relevanten Anforderungen eingegangen.

Abbildung 2.1: Geplanter Beschleunigerkomplex an der GSI [GSIa].

1Facility for Antiproton and Ion Research
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6 KAPITEL 2. DAS FAIR-PROJEKT

2.1 Bestandteile und angestrebte Parameter des

Beschleunigerkomplexes

In der Abbildung 2.1 sieht man einerseits das momentan vorhandene Be-
schleunigersystem mit dem Schwerionensynchrotron SIS18 als herausragen-
des Bauwerk und andererseits, rot dargestellt, den geplanten Beschleuniger-
komplex. Der Umfang des geplanten Doppelringes SIS100/300 wird 1100 m
betragen. Die Abkürzung SIS steht für Schwerionensynchrotron und die dar-
auf folgende Zahl gibt die Biegestärke des Systems in Tesla*Meter an.
Der SIS100 wird eine Strahlenergie von etwa 2,7 GeV

u
für U28+-Ionen und

29 GeV für Protonen erreichen. Ein Puls wird etwa 1012 Ionen bzw. 2,5*1013

Protonen enthalten. In beiden Fällen werden sich die Pulse auf 50 ns Dauer
komprimieren lassen. Der bisher vorhandene SIS18-Ring wird als Injektor für
SIS100 fungieren. Um hohe mittlere Strahlintensitäten bereitstellen zu kön-
nen ist der SIS100-Ring für Repetitionsraten bis zu 4 Hz ausgelegt.
Natürlich besteht der Komplex nicht nur aus dem Doppelringsystem. Der
Collector Ring (CR) wirkt als Dekollimator („debuncher “) und als stochas-
tischer Kühler für heiße radioaktive Ionen und Antiprotonen. Der NESR2

wirkt als Akkumulator und Speicherring und ist mit stochastischen Kühlern
und Elektronenkühlern ausgestattet. Er wird auch Bereiche für Elektron-
Ion-Streuexperimente haben. Antiprotonen, die im NESR angehäuft wurden,
können in den SIS100 transferiert und dort auf 14 GeV beschleunigt wer-
den. Danach können sie für Experimente mit internen Targets in den HESR3

injiziert werden. Im HESR wird ein Hochenergieelektronenkühler und ein
stochastisches Kühlsystem vorhanden sein. Vervollständigt wird das System
durch den Super-FRS, einen FRagment Seperator. Weiterführende Informa-
tionen zu diesem Thema können [GSIb] entnommen werden.

2.2 Anforderungen an das pulsformende Netz-

werk für die Kickermagneten im SIS100/300

Im beschriebenen SIS-Doppelring werden Kickermagneten benötigt, die von
einem PFN4 versorgt werden. Die dem momentanen Stand der Planung ent-
sprechenden Anforderungen an das pulsformende Netzwerk und damit auch
an den Schalter sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.

2„New Experimental Storage Ring “
3„High Energy Storage Ring “
4Pulsformendes Netzwerk



2.2. ANFORDERUNGEN AN DAS PFN 7

Tabelle 2.1: Anforderungen an das PFN
Spannung ≤ 70 kV
Strom ≤ 6 kA
Pulsdauer ≤ 7 µs
Pulsfrequenz ∼ 4 Hz
Stromanstiegszeit < 150 ns
Stromanstiegsrate > 4 ∗ 1010 A/s
Spitzenleistung 210 MW
Energie/Puls ∼ 1,5 kJ

Die Spannung des Systems wird durch den benötigten Strom und die
Impedanz des Systems vorgegeben. Der genannte Strom wiederum berech-
net sich aus der magnetischen Feldstärke, die benötigt wird, um den Strahl
wie geplant abzulenken. Die Pulsdauer wird durch die maximale Aufent-
haltsdauer von einem Bunch5 im entsprechenden Magneten bestimmt. Nach
dem Durchlauf des Bunches ist ein schnelles Abklingen des Magnetfeldes er-
forderlich, damit das nächste Teilchenpaket ungestört hindurchfliegen kann.
Der Stromanstieg muss so schnell erfolgen, dass sich das Magnetfeld im Zeit-
intervall zwischen zwei Bunchen voll aufbauen kann. Nur so ist gewährleistet,
dass das Paket wie gewünscht abgelenkt wird und das vorhergehende Paket
unbeeinflusst bleibt. Dabei sind die Geschwindigkeit der Pakete, die Länge
des Ringes und die Anzahl der Pakete, die sich gleichzeitig im Ring befin-
den, zu berücksichtigen. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden,
muss neben einem guten Design6 des PFN ein zuverlässiges Schaltsystem
zur Verfügung stehen. Eine viel versprechende Möglichkeit stellt hierbei der
Pseudofunkenschalter dar. Insgesamt werden im Rahmen des FAIR-Projektes
66 Kickermodule benötigt. In einigen dieser Module werden zwei Schalter
verwendet. Dies hat den Vorteil, dass damit die Länge des Pulses variiert
werden kann. Die Gesamtzahl der benötigten Schalter liegt bei etwa 100. Die
Eignung verschiedener Hochspannungsschaltsysteme für diesen Einsatzzweck
soll im folgenden Kapitel diskutiert werden.

5Die Teilchen umlaufen den Beschleuniger nicht als kontinuierlicher Strahl, sondern in
Gruppen. Ein „Paket“ von Teilchen bezeichnet man als Bunch.

6Dies bedeutet unter anderem einen schnellen Stromanstieg und einen geringen Über-
schwinger zu Beginn des Strompulses.
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Kapitel 3

Diskussion der Eignung
verschiedener möglicher
Hochleistungsschaltsysteme für
den Einsatz an den
SIS100/300-Kickermagneten

In der „Pulsed-Power-Technology“1 werden Energiespeicher aufgeladen, die
anschließend sehr schnell in eine Last entladen werden. Dabei werden für
kurze Zeiträume2 sehr hohe elektrische Leistungen erzeugt. Die Verbindung
zwischen dem Energiespeicher und der Last wird durch Hochleistungsschalter
hergestellt. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Schaltertypen im Bereich
der Leistungsimpulstechnik. Allen gemeinsam ist, dass für ihre Funktion ein
Medium von einem isolierenden Zustand in einen leitenden Zustand überführt
werden muss. Das Medium kann dabei ein Festkörper, eine Flüssigkeit, ein
Plasma, ein Gas oder ein Vakuum sein [FCH91]. Die für die Aufgabenstellung
in Betracht gezogenen Schaltertypen werden im Folgenden diskutiert.

3.1 Halbleiterschaltsysteme

Halbleiterschalter haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht.
Ein typisches Problem von Halbleiterschaltsystemen ist eine für viele An-
wendungen zu geringe Stromanstiegsrate. Für kurze Pulse sind allerdings
heute bereits Stromanstiegsraten von mehr als 1012 A

s
mit Halbleiterschaltern

1zu deutsch: Leistungsimpulstechnik
2typ. < einige Mikrosekunden

9



10 KAPITEL 3. VERGLEICH SCHALTERTYPEN

realisiert worden [Efa]. Für längere Pulse stellt die Stromanstiegsrate der-
zeit immer noch ein Problem dar. Die Handhabung hoher Ströme hingegen
sind mittlerweile prinzipiell möglich. So wurde kürzlich ein Schaltsystem für
100 kA bei 10 kV Spannung mit einer Stromanstiegszeit von weniger als 10 µs
präsentiert [G+]. Trotz der erstaunlichen Entwicklung der letzten Jahre ist
allerdings noch kein Halbleiterschaltsystem bekannt, welches alle in 2.1 gefor-
derten Spezifikationen gleichzeitig erfüllt. Ein möglicher Lösungsansatz für
das Problem ist ein Halbleiterschalter für vergleichsweise niedrige Spannun-
gen und hohe Ströme in Kombination mit einem Transformator. Realisiert
werden könnte dies durch einen 1:10 Transformator, der auf der Eingangsseite
mit einer Spannung von 7 kV und 60 kA Strom arbeitet und so die erforderten
Werte am Ausgang erreicht. Berechnungen für einen Transformator mit sie-
benfacher Eingangsspannung und mehr als 15-fachem Eingangsstrom wurden
veröffentlicht[KN05]. Allerdings ist dabei dann die benötigte Pulsdauer nicht
einfach zu realisieren und auch die Stromanstiegszeit stellt eine Hürde dar.
Solche Aufbauten tendieren außerdem dazu, aufwändig, teuer und groß zu
werden. Entsprechende Ansätze werden diskutiert, doch wird im Moment die
„einfachere“ und vor allem kompaktere Lösung mit Gasentladungsschaltern
favorisiert.

3.2 Gasentladungsschalter

Damit ein Arbeitsgas vom isolierenden in den leitfähigen Zustand übergeht
sind frei bewegliche Ladungsträger im Gas notwendig. Diese Ladungsträ-
ger können von aussen in das Arbeitsgas eingebracht werden oder aber im
Arbeitsgas selbst erzeugt werden. In einem schliessenden Schalter soll die
Entladung nach der Einbringung von „einigen“3 Ladungsträgern selbständig
werden. Die Entladung soll sich also bis zur vollständigen Entladung des ex-
ternen Energiespeichers (z. B. Kondensator) selbständig am Leben erhalten.
Dazu müssen in der Entladung Ladungsträger gebildet werden und die soge-
nannte Townsend’sche Zündbedingung muss erfüllt sein, die im Wesentlichen
besagt, dass für jeden Ladungsträger, der aus der Entladung entfernt wird,
mindestens ein neuer nachgeliefert werden muss. Die Ladungsträger können
sowohl im Arbeitsgas als auch an den Elektroden gebildet werden. Dies wird
im nächsten Abschnitt erläutert.

3Einige bedeutet im Falle des Pseudofunkenschalters 109 bis 1010.
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3.2.1 Erzeugung von Ladungsträgern

In einer Gasentladung können Ladungsträger auf verschiedenste Arten er-
zeugt werden. Einige der Mechanismen, die im Rahmen dieser Arbeit von
Bedeutung sind, sollen hier kurz vorgestellt werden. Zunächst unterschei-
det man zwischen Elektroden- und Gasprozessen. Bei Gasprozessen wird
Neutralgas ionisiert und bildet dadurch Ladungsträger. Aufgrund äußerer
Effekte (z. B. Höhenstrahlung, natürliche Radioaktivität, etc.) ist in einem
Gasvolumen immer eine gewisse Anzahl Ladungsträger vorhanden. Werden
diese nun in einem elektrischen Feld auf ausreichend hohe Energien beschleu-
nigt, so können sie Neutralgasteilchen durch Stöße ionisieren. Die Gasteilchen
können sowohl durch Elektronen- als auch durch Ionenstoß ionisiert werden.
Diese Prozesse sind stark druckabhängig, da die Elektronen bzw. Ionen zwi-
schen den Stößen die richtige Energie aufnehmen müssen. Gasatome bzw.
-moleküle können auch durch Strahlung (z.B. in der Entladung produziertes,
ultraviolettes Licht) oder durch Stoß mit anderen Neutralteilchen ionisiert
werden. Letzterer Prozess spielt in dieser Arbeit keine Rolle, da quasi kei-
ne Neutralteilchen mit hinreichend hohen Energien auftauchen. Neben den
Gasprozessen spielen die Elektrodenprozesse eine wichtige Rolle. Aus Fest-
körpern können Ladungsträger, speziell Elektronen, auf verschiedene Arten
ausgelöst werden.

Thermische Emission

Eine heisse, metallische Oberfläche emittiert Elektronen. Dies wird durch die
Richardson-Dushman-Gleichung ausgedrückt. Die Schreibweise, wie sie in der
Formelsammlung von Anders [And90] zu finden ist, lautet wie folgt:

je
T (T ) = D ∗ A0T

2e−
ΦE
kT (3.1)

Dabei ist A0 = 4πmeek2

h3 = 120 A
cm2K2 , D ein materialabhängiger Korrektur-

faktor und ΦE die effektive Austrittsarbeit. A0 und D werden oft auch zur
Richardsonkonstante A zusammengefasst. Diese Art der Elektronenemission
ist in Thyratrons von entscheidender Bedeutung, da die geheizte Kathode auf
diese Art die notwendigen Elektronen bereitstellt. Auch im Pseudofunken-
schalter ist diese Emissionsart wichtig, da über einen Selbstheizungsprozess
auf diese Weise auch Ladungsträger bereitgestellt werden. Neben der Emis-
sion von Elektronen können auch Ionen auf diese Art emittiert werden. Die
analoge Gleichung lautet nach von Engel [vE94]:

j+ = C1 ∗ T 2e−
eφ

kT (3.2)

Die Austrittsarbeit φ für Ionen ist viel höher als die für Elektronen. Die
Konstante C1 entspricht dem Term D ∗ A0 in Gleichung 3.1.
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Feldemission

Durch das Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes mit hoher Feldstärke
lässt sich der Rand des Potentialtopfs, in dem die gebundenen Elektronen
im Festkörper sitzen, so weit verbiegen, dass es möglich ist, dass Elektronen
durch den Rand hindurchtunneln. Das Prinzip ist in Abbildung 3.1 zu sehen.
Je stärker das äußere Feld wirkt, desto weiter biegt sich die Potentialbarriere
nach unten und desto schmaler wird der Bereich, durch den die Elektronen
tunneln müssen, um den gebundenen Zustand zu verlassen. Da extrem hohe
Felder nötig sind, findet man Feldemission aus kalten Materialien typischer-
weise nur an Spitzen, an denen das Feld stark überhöht ist.

Abbildung 3.1: Potentialbarriere mit und ohne angelegtes elektrisches Feld.
Abb. aus [Fin76].

Die Feldemission von Elektronen wird durch die Fowler-Nordheim-Formel
beschrieben. Eine gebräuchliche Schreibweise findet sich in [And90]:

je
F (E) = 1, 54 ∗ 10−6 E2

Φt2(y)
exp−6, 83 ∗ 109Φ

3

2 v(y)

E
(3.3)

wobei die Stromdichte in A
m2 , E in V

m
und Φ in eV angegeben wird. Eine

andere Darstellung dieser Formel findet sich im weiteren Verlauf der Arbeit
als Formel 5.2.

Feldunterstützte Thermoemission

Die beiden vorher genannten Emissionsmechanismen können auch zusam-
menarbeiten. Durch Erhöhung der Temperatur erreichen die Elektronen hö-
here Niveaus in ihrem Potentialtopf und das Tunneln durch die Barriere wird
einfacher. Die entsprechenden Formeln sind z. B. in [And90] zu finden und
sollen hier nicht diskutiert werden.
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Sekundärelektronenemission durch Elektronen

Wenn ein Elektron auf eine Oberfläche trifft, kann es entweder reflektiert
werden oder in das Material eindringen und dabei Sekundärelektronen aus-
lösen. Der letztere Prozess geht oft mit der Aussendung von Röntgenstrahlen
einher [vE94]. Die Energie des eindringenden Elektrons muss größer sein als
die Austrittsarbeit des Materials damit Sekundärelektronen emittiert werden
können. Je nach Material können bis zu 20 Sekundärelektronen pro einfal-
lendem Primärelektron erzeugt werden [vE94].

Sekundärelektronenemission durch positive Ionen

Trifft ein positives Ion auf eine Oberfläche, so können Elektronen auf zwei
unterschiedliche Arten aus der Oberfläche emittiert werden. Für Ionenge-
schwindigkeiten unter etwa 107 cm

s
wird die Emission durch den Auger- bzw.

Potentialmechanismus bestimmt [BAF79]. Die notwendige Mindestenergie
entspricht hierbei der doppelten Austrittsarbeit der Elektronen aus dem Fest-
körper. Wenn sich das Ion der Oberfläche nähert wird zunächst ein Elektron
emittiert, welches das Ion neutralisiert. Das entstandene Neutralteilchen kann
bei genügend hoher Energie ein Elektron aus der Oberfläche „herausschlagen“.
Weil für diesen Prozess eben die effektive Emission von zwei Elektronen (eines
für die Neutralisation und ein Sekundärelektron) nötig ist, wird mindestens
die doppelte Austrittsarbeit als Energie benötigt. Überschreitet die Ionen-
geschwindigkeit den angegebenen Wert, so kann ein sogenannter kinetischer
Mechanismus zur Emission führen. Dieser Mechanismus beschreibt einen Stoß
zwischen Ion und Kristallgitter oder einen direkten Stoß zwischen Ion und
einem Elektron aus dem Valenzband [BAF79].

Photoemission

Auf einer Oberfläche einfallende Lichtquanten können auch Elektronen aus
dem Festkörper herauslösen, sofern die Energie des Quants höher ist als die
Austrittsarbeit des Materials. Die kinetische Energie der Photoelektronen
beträgt: Ekin = hν −WA[Stö94], mit der Energie in J, dem Wirkungsquan-
tum h in Js, der Frequenz ν in s−1 und der Austrittsarbeit W in J(4.). Die
Grenzwellenlänge ν0 beträgt Wa

h
. Strahlung einer längeren Wellenlänge kann

keine Elektronen aus dem Material herauslösen.

4in vielen Fällen ist es einfacher, die Energiewerte statt in Joule in Elektronenvolt
anzugeben
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3.2.2 Das Paschengesetz

Gasentladungsschalter lassen sich in zwei Kategorien einteilen, nämlich Hoch-
druckschaltsysteme wie der Funkenschalter und Niederdruckschaltsysteme
wie das Thyratron und der Pseudofunkenschalter. Betrachtet man die elek-
trische Durchschlagfestigkeit eines Gases in Abhängigkeit von dem Produkt
aus Arbeitsgasdruck und dem Abstand der Elektroden (p*d) so findet man
das Paschengesetz, welches die Durchbruchspannung einer Gasentladungs-
strecke für flache Elektroden wie folgt beschreibt [Pas89]:

Ud(pd) =
B ∗ (p ∗ d)

ln(p ∗ d) + ln A

ln(1+ 1

γ
)

(3.4)

A und B sind gasspezifische Konstanten. γ repräsentiert die Sekundärelek-
tronenemission durch auf die Kathode auftreffende Ionen und wird als zwei-
ter Townsendkoeffizient bezeichnet. Für Wasserstoff ist A = 5 1

Torr∗cm
und

B = 130 V
Torr∗cm

[Rai91]. γ ist vom Elektrodenmaterial und von der Gasart ab-
hängig, aber es liegt typischerweise im Bereich von 10−1− 10−2[Rai91]. Setzt
man diese Werte in die Formel ein und rechnet die Werte in SI-Einheiten um,
so ergeben sich die in Abbildung 3.2 dargestellten Kurven, wenn man γ als
konstant annimmt. Man sieht in dieser Grafik, dass die Kurven ein Minimum

Abbildung 3.2: Paschenkurve für Wasserstoff für verschiedene Werte von γ.

besitzen. Da sowohl für sehr kleine als auch für sehr große Werte von p*d ho-
he Haltespannungen erreicht werden können, lassen sich sowohl Hochdruck
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als auch Niederdruckschaltsysteme bauen. Von Niederdruckschaltsystemen
spricht man, wenn der p*d-Wert des Systems kleiner ist als der des Mini-
mums5. Reduziert man in diesem Bereich den Abstand der Elektroden, so
steigt die Haltespannung an, da die freie Weglänge der Elektronen zwischen
ionisierenden Stößen größer wird als der Elektrodenabstand.

Damit eine Entladung selbstständig wird, muss die Townsend’sche Zünd-
bedingung, wie sie in Formel 3.5 gezeigt ist, erfüllt sein.

(γ +
β

α
)(eα∗L − 1) = 1 (3.5)

Hierbei repräsentiert α die Zahl der ionisierenden Stöße der Elektronen pro
Wegeinheit, β ist ein Maß für die ionisierenden Stöße von Ionen, γ stellt die
Sekundärelektronenemission6 dar und L ist die betrachtete Weglänge7[Rog31].
Pro Startelektron muss mindestens ein Sekundärelektron erzeugt werden, da-
mit die Entladung selbstständig ist. Da β für viele praktische Fälle sehr klein
ist, wird dieser Term oft vernachlässigt. Da jedoch die Ionisierung durch Io-
nen auf dem linken Ast der Paschenkurve eine wichtige Rolle spielt, kann β

für die Betrachtung der Pseudofunkenentladung nicht vernachlässigt werden
[Har81]. Mit kleiner werdender Weglänge L wird auch der Term eα∗L kleiner
und die Zündbedingung ist schwieriger zu erfüllen.

3.2.3 Zeitlicher Verlauf des Schaltvorganges und Schalt-
verluste

Der Schaltvorgang in einem Gasentladungsschalter ist ein mehrstufiger Pro-
zess. Die einzelnen Phasen sind in Abbildung 3.3 skizziert.

Zunächst ist der Schalter offen. Es liegt die hohe, zu schaltende Span-
nung an. Sobald die Triggerentladung beginnt, fällt die Spannung etwas ab
und ein geringer Strom8 beginnt zu fließen. Zu Beginn der transienten Phase,
d.h. des eigentlichen Schaltvorganges, beginnt der Strom anzusteigen und die
Spannung sinkt ab. Diesen Bereich bezeichnet man auch als Kommutations-
phase. Diese endet, wenn der Strom seinen Maximalwert erreicht hat. Die
folgende Phase entspricht einem im eigentlichen Sinne geschlossenen Schal-
ter und wird auch als stationäre Phase bezeichnet. Der Schalter leitet nun
im Allgemeinen so lange, bis der Energiespeicher entleert ist. Der Strom
fällt wieder auf Null ab und der Schalter öffnet. Die Spannung kann wieder
ansteigen, wobei der Anstieg nicht zu schnell bzw. zeitlich verzögert nach

5Dieser Bereich wird auch als linker Ast der Paschenkurve bezeichnet.
6d.h. die Emission von Elektronen aus der Kathode durch einfallende Ionen.
7typischerweise der Abstand der Elektroden.
8man beachte die logarithmische Strom- bzw. Spannungsskala in Abb. 3.3.
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Abbildung 3.3: Typischer Strom-/Spannungsverlauf in einem Gasentladungs-
schaltsystem Bild aus [FCH91].

der Entladung stattfinden muss, da der Schalter eine gewisse Zeit benötigt,
um seine ursprüngliche Spannungsfestigkeit wieder zu erlangen. Direkt im
Anschluss an den Stromfluss sind noch genügend Ladungsträger im Schalter
vorhanden, um ihn auch bei niedrigeren Spannungen durchbrechen zu lassen.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang sind die Verluste
im Schalter. Diese reduzieren die Effizienz des Schaltvorganges und gleich-
zeitig verringert ein hoher Leistungseintrag in den Schalter signifikant die
Lebensdauer des Systems. Desweiteren wird bei höheren Schaltfrequenzen
und hoher Verlustleistung eine aktive Kühlung des Schalters notwendig. Die
Verlustenergie lässt sich wie in Formel 3.6 darstellen, wobei T das zeitliche
Ende des Strompulses darstellt.

EV erlust =
∫ T

0
U(t)I(t)dt (3.6)

Für eine erste Abschätzung der Verlustleistung lässt sich diese allgemeine
Formel weiter vereinfachen. Man geht dazu davon aus, dass die wesentlichen
Schalterverluste in der Kommutationsphase anfallen. Diese Annahme ist im
Allgemeinen gerechtfertigt, da in der Triggerentladungsphase die Ströme sehr
klein sind und in der stationären Entladung die Spannung auf niedrigem Ni-
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veau liegt9. Die Verlustleistung ist in beiden Zeitbereichen klein. Man kann
weiter annehmen, dass die Spannung und der Strom linear abfallen bzw. stei-
gen. Dieser Abfall bzw. Anstieg benötigt eine Zeit ts. Daraus folgt[FCH91]:

EV erlust ≃
UIts

6
(3.7)

Eine genauere Abschätzung erhält man, wenn man nicht die komplette An-
stiegszeit in die Rechnung einfließen lässt, sondern nur die Zeit von 10% bis
90% des maximalen Stromwertes betrachtet. Dazu wird der in 3.7 enthaltene
Faktor 1

6
durch 0,2 ersetzt [FCH91]. Um die Qualität eines Schalters beur-

teilen zu können, ist die Angabe der Verlustenergie allein nicht ausreichend.
Man normiert diesen Wert deshalb auf die Energie, die geschaltet wird und
erhält einen Verlustkoeffizienten [DF90]:

C =
EV erlust

UIpeaktr
(3.8)

Hierbei ist EV erlust die Verlustenergie des Schalters, U die geschaltete Span-
nung, Ipeak der Peakstrom und tr die Zeit, die für den Stromanstieg von 10%
bis 90% des Flat-top-Stromes benötigt wird.

Die Gleichungen 3.7 und 3.8 gelten nur, wenn sich Strom und Spannung
synchron verändern. Dieses Verhalten kann man absichtlich stören, um die
Verluste zu reduzieren. Diese äußere Störung lässt sich mit sättigbaren In-
duktivitäten erreichen [DF90]. Die anfangs hohe Induktivität dieser Bauteile
verhindert einen schnellen Stromanstieg im Schalter. Bei einem bestimmten
Strom - und damit Magnetfeld - geht die Induktivität in die Sättigung und
ihr Wert fällt um typischerweise zwei Größenordnungen. Nun kann der Strom
quasi ungestört fließen. Da die Spannung inzwischen auf sehr niedrige Werte
abgefallen ist werden die Verluste minimiert[DF90]. Neben der Reduktion
der Verluste hat dieses Verfahren auch noch weitere Vorteile für mehrstu-
fige Schaltsysteme. Triggert man mehrstufige Schaltsysteme mit nur einem
Triggermodul für alle Stufen, so schaltet typischerweise zunächst die Stufe,
die der Kathode am nächsten ist, durch. Die dabei erzeugten Ladungsträger
triggern die nächsten Stufen. Durch den Zeitunterschied zwischen dem Durch-
bruch der einzelnen Stufen ergibt sich ein stufenförmiger Spannungsverlauf.
Ideal ist es, in diesem Zusammenhang, wenn der Strom erst dann signifikant
zu fließen beginnt, wenn alle Stufen durchgezündet haben. Dadurch wird ef-
fektiv die Stromanstiegszeit am Kickermagneten verringert. Typischerweise
rechnet man bei Kickermagneten die Anstiegszeit vom Überschreiten von 1%
bis zu 99% des Flat-top-Stromwertes [BW93]. Bei Strömen unter 1% ist das

9Dies gilt natürlich nur für Schalter, deren Brennspannung sehr niedrig ist.
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erzeugte Magnetfeld so klein, dass man von einem störungsfreien Durchlaufen
eines Teilchenpaketes durch den Magneten ausgehen kann. Ab 99% reicht die
geforderte Ablenkung des Magnetfeldes für das Teilchenpaket typischerweise
aus. Die sättigbare Induktivität hält nun den Strom so lange unter der 1%-
Marke, bis alle Stufen durchgeschaltet sind. Danach steigt der Strom schnell
an. Eine genaue Diskussion dieses Effekts findet sich in [BW93].

3.2.4 Erwarteter Spannungsverlauf am Schalter in ei-
nem pulsformenden Netzwerk für die Kickerma-
gneten der GSI

In diesem Abschnitt soll der Spannungsverlauf an einem Schalter in dem
pulsformenden Netzwerk eines Kickermagneten betrachtet werden. Der Auf-
bau, wie er in späteren Messungen verwendet wurde, wird in Kapitel 6.1
genauer diskutiert. Im Wesentlichen besteht das System aus einem Ladeka-
bel, welches auf die gewünschte Spannung aufgeladen wird, einem Schalter,
und einem Transmissionskabel, welches den Schalter und die Last verbindet.
Nach dem Einschalten des Schalters fällt die Spannung nicht auf 0, sondern
auf die Hälfte der Ladespannung ab. Dies ist in [BE86] wie folgt erklärt: Seien
ZL und ZT die Wellenwiderstände des Lade- und des Transmissionskabels.
Schaltet man den Schalter, so läuft eine Sprungwelle in das Transmissions-
kabel und eine Entladewelle in das Ladekabel. Es gilt:

ZT =
UT

IT

(3.9)

UT = UL und IT = IL. Der unbekannte, reflektierte Strom im Ladekabel
wird im Folgenden als Ix bezeichnet.

IT = IV + Ix (3.10)

mit dem durch das Ladekabel geflossenen Strom IV . Da das Kabel vor dem
Schalten vollständig aufgeladen war, ist IV = 0. Daraus folgt:

UT

ZT

=
Ux

ZL

(3.11)

Als Ux wird die reflektierte Spannungswelle im Ladekabel bezeichnet. Damit
gilt:

UL − Ux = UT (3.12)

Dies kann umgeformt werden zu

UT

ZT

=
UL − UT

ZL

(3.13)
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und man erhält

UT =
ZT ∗ UL

ZL + ZT

(3.14)

Da ZL = ZT folgt, dass die Spannung am Schalter auf die halbe Ladespan-
nung zusammenbricht.

3.2.5 Der Funkenschalter

Beim Funkenschalter10 handelt es sich um ein sehr einfaches Hochdruck-
Schaltsystem. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Elektroden, die sich ge-
genüber stehen. Durch passende Wahl des Elektrodenabstandes und des Ar-
beitsgasdruckes kann man dieses System auf einen weiten Spannungsbereich
abstimmen. Mit einer dritten Elektrode kann der Schalter durch das Ein-
bringen von Ladungsträgern oder durch eine Feldverzerrung getriggert wer-
den. Die Elektroden sind typischerweise in Form eines Rogowskiprofils ge-
halten, um eine möglichst gleichmäßige Feldverteilung und damit geringe
Erosion zu erwirken. Der einfache Aufbau und die hohe Zuverlässigkeit ma-
chen die Funkenstrecke zum idealen Schalter für viele Laboranwendungen.
Die Stromanstiegsraten von bis zu 1014 A

s
werden momentan von keinem an-

deren Schaltsystem erreicht. Leider hat dieses Schalterkonzept auch zwei we-
sentliche Nachteile. Erstens ist das Schalten sehr laut, was allerdings in der
hier diskutierten Anwendung kein Ausschlußkriterium wäre. Zweitens ist die
Lebensdauer dieses Schaltsystems sehr begrenzt. Mehr als 106 Schuß lassen
sich mit diesen Schaltern bei Hochleistungsanwendungen aufgrund der hohen
Elektrodenerosion kaum realisieren [IA]. Bei einer betrachteten Wiederholra-
te von 4 Hz würde dies bedeuten, dass der Schalter alle 3 Tage ausgewechselt
werden müsste.

3.2.6 Das Thyratron

Bei diesem, auch „Stromtor“ genannten, Schaltsystem handelt es sich um
einen Niederdruckgasentladungsschalter. Es wurde etwa in den zwanziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts soweit entwickelt, dass es kommerziell nutz-
bar wurde. Heute ist dieses Schaltsystem in vielen verschiedenen Formen
erhältlich. Die Firma E2V Technologies [ET02] bietet als einer der führen-
den Hersteller dieser Systeme etwa 200 verschiedene Typen von Thyratrons
für verschiedenste Anwendungsgebiete an. Je nach Ausführung können zwi-
schen 5 kV und 200 kV geschaltet und Ströme bis 100 kA sicher geführt
werden. Das Thyratron verbindet eine gute Lebensdauer von typischerweise

10englisch: Spark Gap
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etwa 108 Entladungen mit einem schnellen Stromanstieg (>1011 A
s
) und ei-

nem kompakten Aufbau. Ein Thyratron besteht im Wesentlichen aus einer
geheizten Kathode, die die Ladungsträger bereitstellt, einer flachen Anode
und einem Kontrollgitter(Grid). Diesen Aufbau nennt man Triode. Der Ab-
stand zwischen dem Kontrollgitter und geheiztem Teil der Kathode ist größer
als der eigentliche Elektrodenabstand und deshalb weniger spannungsfest.
Dadurch kann hier mit vergleichsweise geringen Spannungen eine Entladung
gezündet werden. Die dabei erzeugten Ladungsträger zünden die Entladung
im Hauptgap11. Das Kontrollgitter(„Grid“) liegt beim geöffneten Schaltzu-
stand12 des Thyratrons im Allgemeinen auf einem leicht negativen Poten-
tial, um zu verhindern, dass Elektronen aus der geheizten Kathode in das
Hauptgap eindringen und die Entladung zünden können. Moderne Thyrat-
rons verwenden weitere Gitter. Je nach Anzahl der zusätzlichen Gitter spricht
man von Tetroden oder Pentoden. Diese zusätzlichen Gitter verbessern die
Schalteigenschaften des Schalters wie Delay13 und Jitter14. Die Heizung der
Kathode führt zu einem hohen Energiebedarf im Standby-Betrieb von bis zu
250 W. Der asymmetrische Bau von Thyratrons führt zu einer hohen Emp-
findlichkeit gegenüber Stromumkehr. Diesem Problem tritt man klassisch mit
einer „inversen Diode “ entgegen, die den Strom in entgegengesetzter Rich-
tung trägt. Als „inverse Diode“ kann auch ein Thyratron eingesetzt werden,
allerdings ist dies bei Spannungen, die ein mehrstufiges Thyratron vorausset-
zen, komplex [DF]. Das Problem der fehlenden Stromumkehrverträglichkeit
kann durch sogenannte „Double-ended Thyratrons“ kompensiert werden, die
auf beiden Seiten geheizte Elektroden benutzen. Durch die thermische Emis-
sion von Elektronen aus beiden Elektroden kann die Stromleitung in beide
Richtungen erfolgen. Der Nachteil dieses Konzeptes ist, dass der „Stand-by“-
Energiebedarf quasi verdoppelt wird. Außerdem wird die äußere Beschaltung
komplizierter, weil eine der geheizten Elektrode auf hohem Potential liegt
und über einen Trenntrafo gespeist werden muss. Auch der interne Aufbau
des Thyratrons wird mit diesem Konzept deutlich komplexer, was zu einer
deutlichen Kostenerhöhung führt. Eine weitere Möglichkeit, das Problem des
Umkehrstromes in den Griff zu bekommen, ist das Hohlanodenthyratron.
Sobald der Strom in die „entgegengesetzte“ Richtung fließt agiert dieses Thy-
ratron ähnlich wie ein Pseudofunkenschalter und kann den zurückfließenden
Strom ohne Gefährdung des Schalters tragen.

11Als „Gap“ bezeichnet man den Zwischenraum zwischen den Elektroden.
12Als „Offen“ bezeichnet man einen Schalter im isolierenden Zustand. Der leitfähige

Zustand wird auch geschlossener Schalter genannt.
13Als Delay bezeichnet man den Zündverzug, d.h. Zeit vom Anlegen des Triggerpulses

bis zum Durchzünden des Schalters.
14Dies ist die statistische Schwankung des Delays.
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Den Strom in beide Richtungen mit dem Schalter tragen zu können hat
im Gegensatz zu dem klassischen Konzept mit inverser Diode einige Vorteile.
Die zu erwartende Zuverlässigkeit ist höher, da die Anzahl der verwendeten
Bauteile sinkt. Außerdem ist die Verlustleistung geringer, da die im Thy-
ratron vom Schaltvorgang noch vorhandenen Ladungsträger den Strom in
die andere Richtung leiten können. Somit wird Energie zur Erzeugung von
Ladungsträgern eingespart [MN]. Ein Nachteil beider stromumkehrverträgli-
chen Thyratrons ist eine etwas höhere Wiederverfestigungszeit im Vergleich
zu konventionellen Thyratrons [MR]. Dies spielt jedoch nur bei hohen Wie-
derholraten eine entscheidende Rolle oder falls die Spannung direkt nach dem
Puls wieder extrem schnell ansteigt.

Mehrstufige Thyratrons

Da der Pseudofunkenschalter nahe mit dem Thyratron verwandt ist, lassen
sich aus dem Design von mehrstufigen Thyratrons viele Informationen ge-
winnen, wie ein mehrstufiger Pseudofunkenschalter aussehen könnte. Drei
verschiedene Bauformen sind bei mehrstufigen Thyratrons gebräuchlich und
in 3.4 skizziert. Auf der linken Seite sieht man die klassische Bauweise. Bei
dieser Geometrie handelt es sich im Wesentlichen um gestapelte einstufige
Systeme in einem gemeinsamen Gehäuse mit nur einer geheizten Kathode
und nur einem Reservoir. Durch das Aufeinanderstapeln der Schalter erge-
ben sich Drifträume zwischen den einzelnen Stufen. Bei längeren Wegen für
die Ladungsträger steigt automatisch auch das Delay, da sich die Ladungsträ-
ger mit endlicher Geschwindigkeit bewegen. Desweiteren wird der Schalter
dadurch lang, was die Eigeninduktivität erhöht. Mit höherer Induktivität
sinkt auch die maximale Stromanstiegsrate, da dI(t)

dt
= U

L
− R

L
∗ I(t) gilt.

Die Wiederverfestigungszeit wird durch große Drifträume ebensfalls erhöht
[FCH91]. Diese Nachteile kann man durch das „Nested-Cup“- Design vermei-
den, bei dem die Stufen ineinander verschachtelt sind. Die Gesamtlänge des
Schalters wird weiterhin von der Durchschlagfestigkeit außen am Schalter
bestimmt, weshalb die Nested-Cup-Schalter typischerweise in Öl betrieben
werden [FCH91]. Die konventionelle Bauform besitzt Außenisolatoren, die
lang genug sind, um die Spannung zu halten. Die dritte Bauform ist eine
hybride Variante aus den beiden vorher genannten.

Bei Verwendung des klassischen Driftraumdesigns wird am Driftraum eine
Spannung angelegt um das Delay zu verkürzen. Dies wird durch Hilfswider-
stände erreicht, so dass die von Hersteller empfohlene äußere Beschaltung
eines mehrstufigen Thyratrons wie in Abbildung 3.5 gezeigt aussieht.
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Abbildung 3.4: Verschiedene Bauformen mehrstufiger Thyratrons.
a)„Driftraum“-Geometrie, b) geschachtelte Geometrie(„Nested-Cup“)
und c) Mischbauweise [FCH91].

Abbildung 3.5: Äußere Beschaltung eines mehrstufigen Thyratrons im Drift-
raumdesign [ET04]. Die Widerstände R3 haben einen Wert von etwa 5-25 MΩ
und R4 jeweils etwa 470 Ω. Die Kondensatoren C1 werden für eine korrek-
te Spannungsaufteilung bei schnellen Ladezeiten benötigt und besitzen eine
Kapazität von etwa 300-500 pF.

3.2.7 Der Pseudofunkenschalter

Der Pseudofunkenschalter ist ein Niederdruck-Gasentladungsschaltsystem,
welches nahe mit dem Thyratron verwandt ist. Im Gegensatz zu Letzterem
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benötigt der Pseudofunkenschalter allerdings keine geheizte Kathode. Aus
diesem Grund wird er auch oft als „Kaltkathodenthyratron“ bzw. im Engli-
schen als „Cold-cathode Thyratron“ bezeichnet. Die Vorteile des Pseudofun-
kenschalters liegen in seinem geringen Energiebedarf im „Stand-by “-Betrieb
und der vollen Stromumkehrverträglichkeit aufgrund des symmetrischen Auf-
baus. Des Weiteren ist ein Pseudofunkenschalter vergleichsweise einfach auf-
gebaut, was eine kostengünstige Produktion ermöglicht. Im Gegensatz zum
Thyratron neigt der Pseudofunkenschalter bei geringen Stromstärken (< kA)
zum Quenchen, das heißt der Schalter geht unvermittelt in einen hochohmi-
gen Zustand über. An diesem Problem wurde intensiv geforscht, aktuelle Er-
gebnisse zur Lösung des Problems finden sich in [Urb02]. Da die Ströme bei
den Kickermagneten der GSI bei einigen Kiloampère liegen, soll hier auf diese
Problematik nicht speziell eingegangen werden. Eine genauere Beschreibung
der Pseudofunkenentladung findet sich im nächsten Kapitel.
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Kapitel 4

Der Pseudofunkenschalter

4.1 Die Pseudofunkenentladung

4.1.1 Die Pseudofunkengeometrie

Bei der Pseudofunkenentladung, die erstmals von Christiansen [CS79] be-
obachtet wurde, handelt es sich um eine besondere Form der Niederdruck-
Gasentladung. Sie kommt nur in einer speziellen Hohlelektrodengeometrie
vor. Eine einfache Form dieser Anordnung ist in 4.1 skizziert. Sie besteht aus
zwei planparallelen Elektroden, deren Abstand typischerweise einige wenige
Millimeter beträgt. In der Mitte der flachen Elektroden befinden sich Boh-
rungen mit wenigen Millimetern Durchmesser und der Rückraum wird durch
Hohlelektroden abgeschlossen.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung einer Hohlelektrodengeometrie.

Die notwendige Zündspannung wird durch eine Kurve beschrieben, die
der bereits erwähnten Paschenkurve [Pas89] ähnlich ist (vgl. 3.2.2). Sowohl

25
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die Paschenkurve als auch die entsprechende Kurve für Hohlkathoden sind in
Abbildung 4.2 dargestellt. Beide Verläufe besitzen ein Minimum (p∗d)min. Im
Bereich (p ∗d) > (p ∗d)min steigt die Durchbruchsspannung mit wachsendem
Abstand der Elektroden an(siehe Kapitel 3.2.2). Für (p ∗ d) < (p ∗ d)min

1

steigt die Durchbruchsspannung mit geringer werdendem Abstand an. So-
mit könnte die maximale Durchbruchsspannung bei niedrigem Druck durch
geringer werdenden Abstand theoretisch beliebig gesteigert werden. In der
Realität kommt es doch bei sehr kleinen Abständen und den damit verbun-
denen hohen elektrischen Feldern zur Feldemission von Elektronen aus den
Elektroden, was die Haltespannung bei einem einstufigen System auf etwa
35 kV begrenzt. Bei entsprechender Konditionierung kann zwar ein einstufi-
ges System auf höhere Haltespannungen gebracht werden, allerdings verlieren
die Schalter dann im Laufe ihrer Lebensdauer Haltespannung.

Wie in Abbildung 4.1 zu sehen, gibt es im Falle der Hohlelektrodengeome-
trie einen Weg für die Elektronen, der länger ist als der Abstand der beiden
Elektroden d. Dieser Abstand wird als effektiver Abstand deff bezeichnet.
Gemäß Abb. 4.2 ist die Durchbruchsspannung bei festem Abstand bei ge-
ringen Drücken damit für die Hohlelektroden geringer. Die Entladung bricht
also auf der Mittelachse des Hohlelektrodensystems lokalisiert zusammen. Bei
p*d-Werten, die höher sind als der des Minimums überlagern sich die beiden
in 4.2 dargestellten Kurven. In diesem Bereich zündet die Entladung über
den kürzesten Weg, wodurch der längere Weg deff bedeutungslos wird. Die
Pseudofunkenentladung findet auf dem linken Ast der Paschenkurve statt.

4.1.2 Arbeitsgase im Pseudofunkenschalter

Obwohl viele verschiedene Gase im Pseudofunkenschalter prinzipiell einge-
setzt werden können, kommen für eine technische Anwendung als Schalter2

nur Wasserstoff und Deuterium in Frage. Beide Gase erlauben die Verwen-
dung von reversiblen Gasspeichern, typischerweise auf Titan- oder Zirkoni-
umbasis. Beheizt man die Speicher, geben sie das Gas ab und nehmen es
beim Abkühlen wieder auf.

TiHx
∆T←→ Ti +

x

2
H2 (4.1)

Somit sind abgeschlossene Schaltsysteme realisierbar, die als „Sealed-Off“-
Systeme bezeichnet werden. Der Arbeitsgasdruck im Inneren kann durch die
Heizung des Speichers in einem großen Bereich eingestellt werden und damit

1diesen Bereich bezeichnet man auch als linken Ast der Kurve.
2für andere Anwendungen können andere Gase sinnvoll sein, z.B. wird Xenon als Ar-

beitsgas verwendet, um EUV-Strahlung zu erzeugen [BFI+04].
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Abbildung 4.2: Zündspannungskennlinie für planparallele Elektroden und
Hohlelektroden. Bild aus [Urb02].

die Haltespannung des Schalters beeinflusst werden. Die Schalteigenschaften
eines Pseudofunkenschalters sind im Allgemeinen umso besser, je näher die
Anodenspannung an der Selbstdurchbruchspannung liegt. Für den mehrstu-
figen Pseudofunkenschalter der GSI wurde ein poröser, gesinterter ST172-
Getter auf Zirkoniumbasis gewählt, dessen Aktivierung bei Temperaturen
weit unter 500◦C stattfinden kann. Dieser Getter kann reversibel Wasser-
stoff aufnehmen. Kohlenmonoxid und - dioxid werden ebenso wie Sauerstoff
und Stickstoff irreversibel aufgenommen und bilden chemisch stabile Zirkoni-
umkarbide, -oxide oder -nitride. Wasserdampf wird an der Getteroberfläche
dissoziiert und als Wasserstoff und Sauerstoff aufgenommen [Sae]. Der Gleich-
gewichtsdruck P des absorbierten Wasserstoffs ergibt sich aus dem Gesetz von
Sievert und beträgt im Falle des ST172 nach Herstellerangaben

log P = 4, 45 + 2 log Q− 5730

T
(4.2)

wobei T die Temperatur in Kelvin und Q die Wasserstoffkonzentration in
L∗Torr

g
darstellt. Der verwendete Getter enthält 4,5 g Gettermaterial. Im Ver-

gleich von Wasserstoff zu Deuterium als Arbeitsgas im Schalter hat Deuteri-
um den Vorteil einer höheren Haltespannung. Dieser Vorteil wird allerdings
mit dem Nachteil, dass die Wiederverfestigungszeit nach der Entladung um
etwa 40% höher ist als bei Wasserstoff [PM], erkauft.

Der Grund für beide Effekte liegt in der höheren Masse des Deuteriums
begründet. Wie in Kapitel 3.2.2 gezeigt, hängt die Durchbruchsspannung des
Schalters von verschiedenen Gaskonstanten und von dem Sekundärelektro-
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nenkoeffizient γ ab. Wasserstoff- und Deuteriumionen haben im Wesentlichen
die gleiche freie Weglänge zwischen ionisierenden Stößen, da sie quasi iden-
tische Ionisationsquerschnitte besitzen [REG65]. Dies gilt allerdings nur für
einen ausreichend hohen Quotienten aus elektrischem Feld und dem Arbeits-
gasdruck E

p
, d.h. E

p
> 80 V olt

cm∗Torr
, während der Ionisationskoeffizient α

p
von

Wasserstoff bei niedrigeren Werten für E
p

bis zu etwa einem Faktor 2,3 klei-

ner ist [Ros56]. In SI-Einheiten bedeutet der „Grenzwert“3 etwa 0, 6 V olt
cm∗Pa

. Im
Kathodenrückraum eines Pseudofunkenschalters ist das elektrische Feld deut-
lich kleiner als zwischen den Elektroden4 und liegt im Bereich von 100 V/cm.
Bei typischen Arbeitsgasdrücken ≤ 60 Pa im Pseudofunkenschalter folgt ein
Wert für E

p
≥ 1, 5 V olt

cm∗Pa
. Damit liegt man im Pseudofunkenschalter immer in

einem Bereich, bei dem α für Wasserstoff und Deuterium annähernd gleich
ist. Trotzdem ist die Paschenkurve für D2 auf beiden Achsen gegenüber der
Kurve für H2 um den Faktor

√
2 verschoben, weil die Sekundärelektronene-

mission von der Geschwindigkeit der Ionen abhängt [AB97]. Da die mittlere
freie Weglänge identisch ist, nehmen Wasserstoff- als auch Deuteriumionen
zwischen den ionisierenden Stößen etwa die gleiche Energie auf, was aufgrund
der doppelt so hohen Masse von Deuterium über die Beziehung v =

√

2E
m

zu
einer um Faktor 1√

2
niedrigeren Geschwindigkeit des Deuteriumions führt.

Der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und dem Sekundärelek-
tronenkoeffizienten γ ist in [BAF79] dargestellt. Im Geschwindigkeitsbereich
zwischen 0, 5∗108 cm

s
und ≈ 2∗108 cm

s
steigt γ nach den Messungen von Bara-

giola, Alonso und Florio in etwa linear an und bei gleicher Geschwindigkeit
der Ionen für H+ und D+ bzw. H+

2 und D+
2 stimmt γ in guter Näherung

überein [BAF79]. Armstrong verbindet die Verschiebung der Paschenkur-
ve auf beiden Achsen um den Faktor

√
2 direkt mit dem Unterschied der

Geschwindigkeiten der verschiedenen Ionentypen (Faktor
√

2) [AB97]. Dies
ist etwas sehr vereinfacht, da nach dem Paschengesetz (vgl. Formel 3.4) die
Durchbruchspannung nicht direkt proportional zu γ ist. Das qualitative Ver-
halten läßt sich dennoch auch genannte Weise erklären. Auch die längere
Wiederverfestigungszeit des Deuterium läßt sich über die Geschwindigkeit
der Ionen begründen, da die langsameren Deuteriumionen einen längeren
Zeitraum nach der Entladung im Schalter vorhanden sind. Wird zu früh ei-
ne äussere Spannung angelegt bzw. steigt diese zu schnell, so nehmen die
noch vorhandenen Ladungsträger genügend Energie auf, um wieder Gas zu
ionisieren und der Schalter kann wieder durchbrechen.

3als „Grenzwert “ sei hier der Wert definiert, bei dem die Abweichung der Werte für
Deuterium und Wasserstoff kleiner als 10 % sind.

4dies wird im nächsten Kapitel diskutiert werden.
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4.1.3 Entladephasen der Pseudofunkenentladung

Die Pseudofunkenentladung läßt sich in verschiedene Phasen unterteilen, die
im Folgenden diskutiert werden. Besonders wird dabei auf die Vorentladungs-
phase eingegangen, da diese entscheidend für das Verständnis der Triggerung
eines Pseudofunkenschalters ist.

Die Vorentladung

Die Vorentladung ist eine stromschwache Entladephase, bei der die Entla-
dung einer Townsendschen Entladung ähnelt. Es fliessen dabei nur sehr ge-
ringe Ströme, die maximal im Bereich von einigen Mikroampère liegen. Die
Anodenspannung wird dadurch nicht wesentlich beeinflußt. Im Selbstdurch-
bruch kommt diese Entladung durch die, in Gasen immer in einer gewissen
Anzahl vorhandenen, freien Ladungsträger zustande. Diese können durch äu-
ßere Einwirkungen, z.B. durch Höhenstrahlung, durch natürliche Radioakti-
vität u.Ä. entstehen. Im Falle eines getriggerten Schaltens werden Ladungs-
träger künstlich von außen in den Kathodenrückraum eingebracht. Diese La-
dungsträger können auf verschiedene Arten, von denen einige im Kapitel 5
diskutiert werden, produziert werden. Wie in der Abbildung 4.1 zu sehen,
greift die Potentialverteilung etwas in den Kathodenrückraum hinein. Wäh-
rend im Bereich zwischen den flachen Teilen der Elektroden das elektrische
Feld typischerweise einige 10 kV/cm beträgt, treten im Rückraum Felder
von etwa 100 V/cm auf. Bewegt sich ein Elektron im Kathodenrückraum,
so bewegt es sich typischerweise nicht direkt zur Anode, sondern pendelt
einige Male hin- und her, bevor es den Rückraum verlässt. Diese Pendel-
bewegung ergibt einen verlängerten Weg der Elektronen (s. Abb. 4.3). Bei
dieser Simulation wurde von einer stossfreien Bewegung und verschiedenen
Elektronenenergien ausgegangen. Läuft ein Elektron von Anfang an in ei-
ner geraden Bahn auf der Mittelachse auf die Anode zu, so wird es kaum
abgelenkt. Dies kommt jedoch in der Praxis kaum vor, da die Elektronen
typischerweise außerhalb der Hohlkathode erzeugt werden und seitlich ver-
setzt zur Mittelachse eingebracht werden. Der lange Weg, kombiniert mit der
passenden Energie (einige 10 eV), der Elektronen führt zu einer effizienten
Ladungsträgervermehrung. Den maximalen Ionisationsquerschnitt für Was-
serstoff haben Elektronen bei einer Energie von etwa 80 eV, wie in Abbildung
4.4 dargestellt.

Treten die Elektronen in den Bereich zwischen den flachen Elektroden
ein, so ist ihre Energie bereits zu hoch, um wirkungsvoll Ionisationsstöße
auszuführen. Der Stoßquerschnitt für ionisierende Stöße fällt für Energien
über etwa 80 eV schnell ab. Der Maximalwert liegt bei etwa 10−16cm2. Aus
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Abbildung 4.3: Bahnen von Elektronen auf dem Weg zur Anode. Diese Bah-
nen wurden mit Trak [Tri] simuliert.

Abbildung 4.4: Stoßquerschnitte für ionisierende Stöße von Elektronen mit
Wasserstoff. Daten aus [NIS].

dem Ionisationsquerschnitt σe und der Teilchendichte n läßt sich die mittlere
freie Weglänge λe für Elektronen zwischen ionisierenden Stößen berechnen.
Die dazugehörige Formel lautet[Lon04]:

λe =
1

nσe

(4.3)

Die Teilchendichte n läßt sich aus der idealen Gasgleichung abschätzen.
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n =
NAp

RT
(4.4)

Hierbei ist NA die Avogardokonstante, p der Druck in Pa, R die molare
Gaskonstante und T die Temperatur in Kelvin. In Abhängigkeit vom Druck
ergeben sich damit aus den in Abb. 4.4 dargestellten Daten die in Abbildung
4.5 gezeigten mittleren freien Weglängen5 zwischen ionisierenden Stössen.

Abbildung 4.5: Mittlere freie Weglänge für Elektronen zwischen ionisierenden
Stößen (T=300K).

In dem für Pseudofunkenschalter typischen Druckbereich zwischen 10 und
100 Pa liegen die freien Weglängen von Elektronen für einen weiten Energie-
bereich im Bereich von Zentimetern. Verlässt ein Elektron den Kathodenrück-
raum wird Ionisation zunehmend unwahrscheinlicher, da der Weg zur Anode
deutlich kürzer ist als die mittlere freie Weglänge der Elektronen. Dies wird
durch die hohe Energie, die die Elektronen auf dem Weg zur Anode aufneh-
men, verstärkt, da bei Energien über 80 eV die mittlere freie Weglänge stetig
ansteigt.

Da Elektronen beweglicher sind als Ionen und die Ladungsträgervermeh-
rung primär in der Hohlkathode stattfindet, bleibt eine positive Raumla-
dungszone in der Hohlkathode zurück. Diese wird auch als virtuelle Anode
bezeichnet [Har81]. Das Potential kann nun immer weiter in den Kathoden-
rückraum vordringen und dies leitet das Ende der Vorentladungsphase ein.

5für T=300 K
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Die Hohlkathodenentladung

Hat sich die virtuelle Anode weit genug ausgebildet, so beginnt die Hohlka-
thodenphase. Die Entladung in dieser Phase ist durch Ströme von einigen
10 bis 100 A gekennzeichnet. Die Dauer dieser Phase hängt von äusseren Pa-
rametern wie der Anodenspannung und dem äusseren elektrischen Kreis ab.
Typisch sind Werte im Bereich von eingen 10 ns, sie kann aber auch einige
100 ns dauern. Die Brennspannung der Entladung fällt in dieser Phase schnell
auf einige 100 V ab. Die Elektronenemission wird durch die Auslösung von
Sekundärelektronen durch Photoeffekt und Aufprall schneller Ionen auf die
Elektrodenoberfläche dominiert [HKG91]. Die Plasmasäule, die den Strom
trägt, wächst während dieser Phase radial an. Während die Entladung zu Be-
ginn im Zentrum der Bohrlöcher konzentriert ist, füllt sie diese aufgrund der
Expansion allmählich aus. Berührt die Plasmasäule den Rand des Bohrlochs,
so findet der Übergang zur Bohrlochphase statt. Dieser Übergang ist fließend
und ist im Spannungs- bzw. Stromverlauf durch den Schalter kaum auszuma-
chen. Die Hohlkathode wird vom Plasma mehr und mehr angeschirmt und
ihr Einfluss auf die Entladung lässt nach.

Bohrlochphase

Da die Hohlkathode immer mehr abgeschirmt wird, müssen die Ladungsträ-
ger, die den Strom von einigen 100 A aufrecht erhalten sollen, nun aus der In-
nenwand des Bohrlochs gezogen werden. Die dabei stattfindende Elektronen-
emission wurde zuletzt von J. Urban [Urb02] genauer untersucht. Er zeig-
te, dass sich eine eine dichte und heiße, hochemissive Plasmakathode vor
der eigentlichen Kathode bildet und der Elektronenstrom aus dem Metall-
dampfplasma gezogen wird. Der Metalldampf wird von den im Kathodenfall
beschleunigten und auf die Kathode auftreffenden Gas- bzw. Metallionen
freigesetzt.

Die stromstarke Entladung

In dieser Phase fällt die Brennspannung auf einige 100 V ab und die Entla-
dung breitet sich zwischen den flachen Teilen der Elektroden aus. In dieser
Phase wurden Elektronendichten von über 1016cm−3 [Alm91] gemessen und
Kathodenspots beobachtet. Ein schneller Stromanstieg von bis zu 1011 A

s
ist

in dieser Phase möglich [Sta96].
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Metalldampfbogen

Bei Strömen, die etwa 10 kA übersteigen, findet ein Übergang zu einer Bo-
genentladung statt. Die von Schwandner [Sch97] beobachteten lokalen Elek-
tronendichten im Bereich von 1019cm−3 bei Strömen zwischen 40 kA und
80 kA liegen weit über der Dichte des Hintergrundgases. Die prinzipiellen
Mechanismen sind damit vergleichbar mit einer Bogenentladung in einem
Vakuumschalter.

4.2 Bauformen von Pseudofunkenschaltern

Die bisher beschriebene Bauform ist die einfachste Möglichkeit, einen Pseudo-
funkenschalter zu realisieren. Abhängig von der geplanten Anwendung kön-
nen allerdings andere Bauformen nötig bzw. besser geeignet sein. Die ty-
pischsten Bauformen sollen hier kurz vorgestellt werden.

4.2.1 Einkanalschalter

Die bisher diskutierte Bauform wird als Einkanalschalter bezeichnet. Für
kurze Pulsformen ist diese Bauform aufgrund ihres einfachen Designs zu be-
vorzugen. Bei hohen Strömen nimmt die Erosion der Elektroden bei dieser
Bauform aber deutlich zu [PCF+97], weshalb andere Konzepte, wie der Mehr-
kanalschalter, für hohe Ströme besser geeignet sind.

4.2.2 Mehrkanalschalter

Bei den sogenannten Mehrkanalschaltern wird der Strom auf mehrere par-
allele Entladekanäle aufgeteilt. Dadurch steigt der Gesamtstrom, der vom
Schalter getragen werden kann, an. Die Parallelschaltung mehrerer Kanä-
le führt außerdem zu einer niedrigeren Induktivität und einem niedrigeren
ohmschen Widerstand des Gesamtsystems. Dies funktioniert allerdings nur,
wenn gewährleistet werden kann, dass sich der Strom wirklich auf die Kanäle
verteilt. Diese Problematik wurde unter anderem von Schlaug [Sch92] aus-
führlich diskutiert.

Koaxialer Mehrkanalschalter

Die einfachste Methode, einen Schalter für hohe Ströme zu optimieren ist
es, statt eines zentralen Bohrlochs in den Elektroden einen koaxialen Bohr-
lochring zu verwenden. Dabei kann sich der Gesamtstrom auf verschiedene
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Kanäle aufteilen, was die Erosion reduziert. Problematisch ist die Wechsel-
wirkung zwischen den einzelnen Strompfaden. Die durch den Stromfluß er-
zeugten Eigenmagnetfelder bewirken eine gegenseitige Anziehung, wodurch
sie sich nach einiger Zeit an einem Ort vereinigen und die Elektrode an die-
ser Stelle stark erodieren. Dieses Verhalten wird auch als Pinchen bezeichnet.
Für lange Pulsdauern ist dieses Konzept also nicht optimal. Einen Alternative
bieten radiale Mehrkanalschalter.

Radiale Mehrkanalschalter

Diese Bauform des Pseudofunkenschalters vereinigt den Vorteil mehrerer Ent-
ladekanäle mit längeren Wegen, die die Strompfade zurücklegen müssen, um
sich zu begegnen. Der Aufbau ist in Abbildung 4.6 skizziert. Die Entladung
zündet durch die rechts und links im Bild angedeuteten Bohrungen in der Ka-
thode. Die durch den Strom erzeugten Eigenmagnetfelder führen dazu, dass
die Strompfade aufeinander zuwandern (im Bild nach unten). Sie treffen sich
dann im „unteren“ Bereich des Schalters.

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung eines radialen Mehrkanal-
Pseudofunkenschalters.

Für diesen Weg brauchen die einzelnen Strompfade eine längere Zeit als
im koaxialen Schalter, wodurch die Zeitdauer bis zum Pinchen vergrössert
wird. Damit sind längere Pulsdauern zu realisieren. Außerdem ist der Treff-
punkt der Pfade sehr weit von den Bohrlöchern entfernt, weshalb sich Elek-
trodenerosion an dieser Stelle nicht so deutlich auf die Schalterperformance
auswirkt. Ein Nachteil dieser Geometrie ist der vergleichsweise komplizier-
te Aufbau des Systems. Dieser führt unter anderem dazu, dass mehrstufige
radiale Schalter sehr aufwändig sind.

Mehrstufenschalter

Um Haltespannungen über 35 kV zu erreichen sind mehrstufige Pseudofun-
kenschaltsysteme notwendig. Verschiedene Ansätze für derartige Systeme be-
reits wurden getestet. Das einfachste Konzept ist eine flache Mittelelektrode,



4.2. BAUFORMEN VON PSEUDOFUNKENSCHALTERN 35

wie sie z.B. in [Mei98] vorgestellt. Dieses wurde bis zu einer Haltespannung
von 65 kV getestet. Das Konzept ist in Abbildung 4.7 schematisch dargestellt.

Abbildung 4.7: Zweistufiger Pseudofunkenschalter mit Mittelelektrode. Die
maximale Haltespannung beträgt ca. 65 kV [Mei98].

Die zweite Möglichkeit ist, mehrere einstufige Schalter in einem Gehäu-
se in Reihe zu schalten(„Stack“). Das am CERN realisierte Konzept ist in
Abbildung 4.8 zu sehen [DFJ+]. In diesem speziellen Fall stand nicht eine
besonders hohe Spannungsfestigkeit im Vordergrund, sondern die Entwick-
lung eines Schalter für den Emergency Kicker, der bei einer Haltespannung
von 35 kV so gut wie keine Fehlzündungen aufweist. Diese Anforderungen
wurden von dem Schaltsystem erfüllt.

Für Systeme mit mehr als zwei Stufen ist das Konzept der flachen Mit-
telelektrode technisch schwierig zu realisieren, weil die Abstände der Elek-
troden innerhalb und außerhalb des Schalters sehr unterschiedlich sind. Die
Elektroden müssen in einem sogenannten „Nested-Cup-Design“(s. Abb. 4.9)
entworfen werden, wie es von mehrstufigen Thyratrons bekannt ist.

Der Vorteil derartiger Systeme ist ein geringer Delaywert. Die Schalter
mit Driftraum haben das Problem, dass das Plasma, welches in der ersten
Stufe erzeugt wird, die folgenden Stufen triggern muss. Je länger die Wege
zwischen den einzelnen Stufen sind, desto höher wird das Delay. Um dieses
Problem zu entschärfen, wird bei Thyratrons der Driftraum mit einer äußeren
Spannung vorionisiert. Dies reduziert das Delay, macht aber gleichzeitig den
Aufbau komplizierter, da für jeden Driftraum ein weiterer Isolator benötigt
wird. Die elektrische Beschaltung erfolgt über einen Spannungsteiler, der für
eine Spannung von einigen 100 V über dem Driftraum sorgt. Dies ist in
Abbildung 3.4 dargestellt.

Für einen vierstufigen Schalter wird eine „Hybridlösung“ angedacht. Es
werden zwei Schalter jeweils mit Zwischenelektrode aufeinander gebaut. Je
nach Anforderungen kommt dieses System mit einem bzw. zwei Triggermo-
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Abbildung 4.8: Zweistufiger Pseudofunkenschalter mit zwei Triggereinheiten
[DFJ+].

Abbildung 4.9: Designvorschlag für einen vierstufigen Schalter mit Zwische-
nelektroden im Nested-Cup-Design. In dieser Skizze ist zu beachten, dass
die Bohrlöcher in den einzelnen Zwischenstufen gegeneinander verdreht sein
müssen um einen driekten, langen Weg zu verhindern. Alternativ zu dieser
Verdrehung kann auch statt den eingezeichneten Löchern in der Elektrode
zwischen Gap 2 und 3 ein zentrales Bohrloch verwendet werden.

dulen aus. Dieser Designentwurf ist in Abb. 4.10 gezeigt.
Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dieser Arbeit wurde ein
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Abbildung 4.10: Vierstufiger Pseudofunkenschalter mit zwei Triggereinheiten.

zweistufiger Prototyp entworfen und in der Werkstatt der GSI gebaut. Dieser
Prototyp, in Abbildung 4.11 skizziert, ist ein System mit zwei aufeinander-
gebauten Schaltern, bei dem der Driftraum zwischen den Stufen verkürzt
wurde. In Abbildung 4.12 er als Photographie zu sehen.

Abbildung 4.11: Zweistufiger Prototyp für den Einsatz an der GSI.

Aufbauend auf diesem neuen Prototypen wird der Schalter für die Ver-
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Abbildung 4.12: Zweistufiger Prototyp für den Einsatz an der GSI.

wendung an der GSI entwickelt. Eine der großen Schwierigkeiten derartiger
Systeme ist die Herstellung. Während geschraubte Systeme in Standardflan-
schen sehr flexibel als Laborversuchsaufbauten sind, wird für einen realen
Schalter ein System in Metall-Keramik-Bauweise angestrebt. Leider haben
nur noch sehr wenige Firmen das notwendige Know-How, derartige Syste-
me herzustellen. Inzwischen ist der zweistufige Prototyp in Metall-Keramik-
Bauweise realisiert worden und befindet sich in der Testphase.



Kapitel 5

Triggerung von
Pseudofunkenschaltern

Ein Pseudofunkenschalter läßt sich leicht durch das Einbringen von Start-
elektronen in die Hohlkathode triggern. Diese können entweder direkt in der
Hohlkathode erzeugt werden, z.B. durch einen kurzen Laserimpuls, oder aus-
serhalb erzeugte Elektronen werden in den Kathodenrückraum eingebracht.
Erstere Methode wurde bei den sogenannten BLTs (Back-lighted Thyratrons)
realisiert [GS90]. Dieses System ist verhältnismässig aufwändig, da ein ent-
sprechender Laser für den Schalter zur Verfügung stehen muss. Damit wird
ein grosser Vorteil des Pseudofunkenschalters - ein verhältnismässig einfacher
und damit kostengünstiger Aufbau - zunichte gemacht. Um ein sauberes Trig-
gerverhalten zu realisieren, müssen mindestens 109 Elektronen in den Katho-
denrückraum eingebracht werden [MAB+95]. Diese ionisieren dann ihrerseits
Gasmoleküle wodurch die Ladungsträger effizient vermehrt werden, wie in
4.1.3 beschrieben. Die ursprüngliche Art und Weise der Ladungsträgererzeu-
gung ist nebensächlich. Es unteschiedliche Möglichkeiten die Ladungsträger
zu erzeugen und damit den Schalter zu zünden. Im Folgenden werden einige
Triggermodule mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen vorgestellt.

5.1 Oberflächengleitentladungstrigger

Ein Pseudofunkenschalter mit Oberflächengleitentladungstrigger wurde erst-
mals von Görtler [Gör86] vorgestellt. Bei diesem Triggersystem ist innerhalb
der Schalterkathode eine weitere, isolierte Elektrode eingebracht, wie in Ab-
bildung 5.1 skizziert. Legt man an diese einen kurzen Spannungspuls an,
so bildet sich eine Oberflächenentladung zur Kathode aus. Diese Entladung
stellt die Ladungsträger für das Triggern des Schalters zur Verfügung.

39
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Abbildung 5.1: Schematischer Aufbau eines Pseudofunkenschalters mit Ober-
flächengleitentladungstrigger.

Dieses Konzept zeichnet sich durch einen sehr großen Arbeitsbereich aus.
Niedrige Anodenspannungen lassen sich zuverlässig schalten und das Trigger-
modul arbeitet in einem großen Druckbereich des Arbeitsgases. Die Werte für
Delay (Zündverzug) und Jitter (Schwankungsbreite des Zündverzuges) liegen
bei diesem Trigger im Bereich von 10 ns bzw. 1 ns. Dies stellt mit das bes-
te Ergebnis aller Triggermodule dar. Der Nachteil dieses Konzeptes ist die
vergleichsweise geringe Lebensdauer. Das Modul befindet sich im Bohrloch,
in welchem die Bohrlochphase der Pseudofunkenentladung stattfindet. Diese
Phase führt zu einer starken Erosion des Triggermoduls, was nach kurzer
Zeit1 zum Ausfall des Moduls führen kann.

5.2 Ladungsträgerinjektionstrigger

Der Ladungsträgerinjektionstrigger oder Glimmentladungstrigger ist der „klas-
sische“ Trigger für Pseudofunkenschalter. Schematisch ist er in Abbildung 5.2
dargestellt. Bei diesem Triggermodul brennt zwischen der Triggerelektro-
de und der Vorionisationselektrode eine Gleichstrom-Glimmentladung. Der
Strom dieser Entladung ist auf einige 100 µA begrenzt. Die Entladung stellt
kontinuierlich Ladungsträger zur Verfügung. Möchte man das System trig-
gern, so legt man einen negativen Hochspannungspuls an die Triggerelektrode
an. Dadurch werden Elektronen von dieser Elektrode weggedrückt und kön-
nen so in den Kathodenrückraum gelangen, was die Zündung des Schalters
bewirkt. Dieser Trigger stellt eines der zuverlässigsten Triggerkonzepte für
Pseudofunkenschalter dar. Die Lebensdauer übertrifft mit einigen 108 Schuß
die Lebensdauer des eigentlichen Schaltsystems. Die Schalteigenschaften ei-
nes gut angepassten Ladungsinjektionstriggers sind mindestens vergleichbar
mit den besten anderen Triggersystemen. Ein Jitter im Bereich von 5 ns ist

1typ. < 107 Entladungen, wenig im Vergleich zur Lebensdauer des eigentlichen Schal-
ters(typ. > 108 Entladungen).
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Abbildung 5.2: Schematischer Aufbau eines Pseudofunkenschalters mit La-
dungsträgerinjektionstrigger.

möglich. Ein weiterer Vorteil ist die mechanische Stabilität, die das System
unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen macht (z. B. Vibrationen beim
Transport etc.). Leider hat auch dieses Konzept prinzipbedingte Nachteile.
Um mit einer möglichst geringen Spannung die Glimmentladung betreiben zu
können, soll die Entladung im Minimum der Paschenkurve angesiedelt sein.
Dies führt dazu, dass man einen festgelegten p*d-Wert erreichen sollte. Für
einen bestimmten Schalter ist natürlich der Abstand von Trigger- und Vorio-
nisierungselektrode fixiert. Damit ist der Abstand d für die Glimmentladung
festgelegt. Um im Bereich des Paschenminimums zu bleiben, muss der Gas-
druck im Inneren des Schalters entsprechend angepasst werden. Dies stellt
bei Schaltern, die nur mit einem bestimmten Arbeitsgasdruck arbeiten sollen
kein prinzipielles Problem dar. Soll aber der Spannungsbereich des Schal-
ters durch Variation des Innendrucks erweitert werden, so ergeben sich mit
diesem Modul Schwierigkeiten. Ein weiteres Problem ist der vergleichsweise
große Aufbau dieses Moduls. Die Länge eines einstufigen Schalters wird durch
das Triggermodul etwa verdoppelt. Damit wird der einstufige Pseudofunken-
schalter länger als ein vergleichbares Thyratron. Pulsed Power Systeme, die
bisher mit Thyratrons ausgerüstet sind, können also in manchen Fällen nicht
direkt mit einem Pseudofunkenschalter mit Glimmentladungstrigger ausge-
stattet werden. Dies senkt die Bereitschaft der Anwender, das Konzept des
Pseudofunkenschalters in ihr System zu integrieren. Andere Triggermodule
wie der im Folgenden dargestellte hochdielektrische Trigger erlauben dagegen
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kompaktere Aufbauten und einen größeren dynamischen Spannungsbereich.

5.3 Hochdielektrischer Trigger

5.3.1 Aufbau des hochdielektrischen Triggermoduls

Der hochdielektrische Trigger, skizziert in Abbildung 5.3, besteht aus zwei
Elektroden und einer dielektrischen bzw. ferroelektrischen Scheibe mit ho-
her Dielektrizitätskonstante ǫ. Eine Seite des dielektrischen Materials wird
mit einer flachen Elektrode (im Folgenden Platte genannt) kontaktiert, wäh-
rend auf der anderen Seite Fingerkontakte aus Federstahl auf die Scheibe ge-
drückt werden. Typische Materialien für die Scheibe sind PZT (Blei-Zirkonat-
Titanat Pb(ZrxTi1−xO3)) und BTO (Bariumtitanat, BaTiO3). BTO-Proben
haben sich in Versuchen als deutlich widerstandsfähiger und damit langlebi-
ger herausgestellt [KCD+03]. Die Dielektrizitätskonstante der verwendeten
Materialien liegt typischerweise im Bereich von 2000. Die Dicke der Scheibe
kann von etwa einem halben bis zu einigen Millimetern variieren.

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung eines hochdielektrischen Trigger-
moduls.

5.3.2 Beschaltung des hochdielektrischen Triggermoduls

Während die Platte einen möglichst homogenen, großflächigen Kontakt mit
der Scheibe herstellen soll (was durch eine Metallisierung der Scheibe noch
verbessert werden kann), dienen die Fingerkontakte der Erzeugung eines in-
homogenes Feldes mit Feldüberhöhungen an den Tripelpunkten. Als Tripel-
punkte bezeichnet man die Punkte, bei denen sich die drei Medien Metall,
Dielektrikum und Arbeitsgas treffen. Legt man an eine der beiden Elektro-
den einen kurzen2 Hochspannungspuls an, so werden Ladungsträger emit-

2typ. einige 100 ns
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tiert. Diese Ladungsträger dringen dann in den Kathodenrückraum ein und
triggern den Schalter. Prinzipiell ist es möglich, einen Hochspannungspuls
positiver oder negativer Polarität an eine der beiden Elektroden anzulegen.
Der Schalter läßt sich grundsätzlich immer triggern, wenn auch mit großen
Unterschieden in der Qualität des Schaltverhaltens. Dies wurde im Rahmen
dieser Arbeit untersucht (s. Kapitel 7.6.3). Die Elektrode, auf die kein Hoch-
spannungspuls gegeben wird, wird mit der Erde verbunden. Um ein besseres
Schaltverhalten zu gewährleisten, kann in diesem „Rückkreis“ ein Widerstand
eingebaut werden.

5.3.3 Theorie des hochdielektrischen Triggers

Ferroelektrische Materialien haben einige besondere Eigenschaften. Neben ei-
ner hohen Dielektrizitätszahl weisen sie eine spontane Polarisation und piezo-
elektrische Eigenschaften auf[Stö94]. Das ferroelektrische Triggermodul emit-
tiert aus zwei Gründen Ladungsträger. Einerseits führt die Umpolung des
Materials zur Emission von Elektronen, andererseits bildet sich eine Oberflä-
chenentladung aus, die Ladungsträger bereitstellt. Diese beiden Mechanismen
sollen im Folgenden genauer betrachtet werden.

Polarisationsumkehr

Ferroelektrisches Materials zeigt spontane Polarisation. Entsprechend dieser
Polarisation ist im Inneren des Materials ein elektrisches Feld vorhanden.
An der Oberfläche des Materials sitzen jeweils Ladungsträger mit umge-
kehrter Polarität. Eine schöne Übersicht der Ladungsträgermenge, die auf-
grund der spontanen Polarisation auf der Oberfläche verschiedener ferroelek-
trischer Kristalle sitzt, findet sich in [Fre], wobei beispielhaft der Wert für
Bariumtitanat(BaTiO3) mit einer spontanen Polarisation von 26 µC

cm2 genannt
sei. Zur Erläuterung des Effektes sei eine wie in 5.4 dargestellte Polarisation
angenommen.

Durch Anlegen eines hohen negativen Spannungspulses an die Platte3

dreht sich die Polarisation. Bei dieser Polarisationsumkehr werden Ladungs-
träger an der Oberfläche vom Material weggedrückt. Da hierbei kein Licht
emittiert wird, spricht man vom „Dark mode“. Der ganze Vorgang der Pola-
ritsationsumkehr läßt sich in drei Phasen unterteilen. Zunächst bilden sich
an der Oberfläche Domänenkeime aus denen sogenannte „Spikes“4 hervorge-
hen(Phase 1). Diese Spikes breiten sich aus (Phase 2), anschließend folgt die
Emission von Ladungsträgern (Phase 3)[SR99]. Die Ausbreitung der Spikes

3Die untere Elektrode in Abb. 5.4
4im Deutschen: Spitzen bzw. Dornen
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Abbildung 5.4: Skizze der spontanen Polarisation eines ferroelektrischen Ma-
terials.

bestimmt das Delay bis zur Emission der Elektronen, welches nach Shur etwa
150 ns beträgt. Da das Delay des Schalters bei passender Beschaltung deutlich
geringere Werte aufweist, kommt dieser Vorgang nicht als Hauptursache für
das Triggern des Schalters in Frage. Desweiteren liegen die typischen Emissi-
onsströme bei dieser „weak FEE“5 nach Rosenman im Bereich von maximal
10−7 A

cm2 , was für ein gezieltes Triggern des Pseudofunkenschalters völlig un-
zureichend wäre. Die Triggerung eines Pseudofunkenschalters benötigt zwi-
schen 109 und 1010 Elektronen. Die Zeitdauer, um diese Anzahl Elektronen
aufzubringen, würde bei dieser Stromdichte und etwa 1 cm2 Emissionsfläche
im Millisekundenbereich liegen.

Oberflächenentladung

Neben dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen „Dark Mode“ gibt es auch
noch den sogenannten „Bright Mode“ der seinerseits für Ladungsträgeremis-
sion der ferroelektrischen Scheibe sorgt. Dieser weist ein typisches Delay von
nur etwa 50 ns auf[SR99]. Bei dem „Bright Mode“handelt es sich um eine
plasmaunterstützte Emission von Ladungsträgern. Dies wird in der Literatur
auch als „strong FEE“ bezeichnet und kann Stromdichten im Bereich von
einigen 10 A

cm2 erreichen [RS00]. Ausgehend von der Feldüberhöhung an den
Fingerkontakten bildet sich entlang der Tangentialkomponente des elektri-
schen Feldes eine Oberflächenentladung aus. Die Verteilung des elektrischen
Feldes wurde simuliert und ist in Abbildung 5.5 skizziert. Bei dieser Simula-
tion liegt der Triggerfinger flach auf dem Metall auf. Real kommt es durch
die Oberflächenrauhigkeit zu einer noch stärkeren Feldüberhöhung.

5FEE=„Ferroelectric Emission“
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Abbildung 5.5: Feldverteilung im dielektrischen Triggermodul, simuliert mit
Hilfe von EStat[Tri].

Im Bereich der Tripelpunkte6 kann das elektrische Feld wie folgt grob
abgeschätzt werden[RS00]:

E =
E0ǫ

( δ0ǫ
δ

) + 1
. (5.1)

Dabei ist E0 das angelegte Feld, ǫ die Dielektrizitätskonstante und δ die Di-
cke des Dielektrikums. δ0 ist der mikroskopisch kleine Spalt zwischen Elek-
trode und Dielektrikum. Ist δ0ǫ

δ
≪ 1, so ist der Feldüberhöhungsfaktor etwa

ǫ[RS00].
Um eine möglichst lange Lebensdauer der Triggermodule zu gewährleis-

ten, sollte die Oberflächenentladung möglichst gleichmässig auf der ferroelek-
trischen Scheibe verteilt sein.
Wie bereits erwähnt, haben diese Materialien auch piezoelektrische Eigen-
schaften. Dies bedeutet, dass eine angelegte Spannung zu einer Ausdehnung
des Materials führt. Bei der Herstellung des Triggermoduls muss deshalb der
richtige Anpressdruck der Fingerkontakte auf die Scheibe sichergestellt sein.
Die Scheibe darf nicht verrutschen und die Finger dürfen nicht so fest sitzen,
dass es bei Ausdehnung zum Materialbruch kommt. Die Fingerkontakte ty-
pischerweise aus Federstahl hergestellt, damit sie bei Ausdehnung zurückwei-
chen, aber gleichzeitig den Kontakt zum hochdielektrischen Material halten

6Bereich, in dem sich Fingerkontakte, Arbeitsgas und dielektrisches Material treffen.
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können. Eine sehr schöne und ausführliche Diskussion der Emissionmecha-
nismen und Anwendungen von Ferroelektrika findet sich in [RS00].

5.4 Carbon Nanotubes (CNT)

Bei Carbon Nanotubes (CNT) handelt es sich um eine spezielle Konfiguration
des Kohlenstoffs, die 1991 von Iijima [Iij91] entdeckt wurde.

5.4.1 Aufbau und Herstellung von Carbon Nanotubes

Der Kohlenstoff setzt sich in dieser Konfiguration zu kleinen Röhrchen mit
einem Durchmesser von einigen Nanometern zusammen, die entweder ei-
ne oder mehrere konzentrische Außenwände haben. Man spricht dabei von
Single Wall Nanotubes (SWNT) und Multiwall Nanotubes (MWNT). Die
Länge dieser Röhrchen kann einige µm betragen. Der Durchmesser liegt
bei 0,4 - 3 nm für SWNTs und 1,4 - 100 nm für MWNT [BZdH02]. Die
einzelnen Kohlenstoffatome werden durch eine nahezu ideale kovalente sp2-
Bindung zusammengehalten [ACR99]. Die Spitzen der Nanotubes können of-
fen oder geschlossen sein. Die typischen Herstellungsverfahren für CNTs sind
Kohlenstoff-Bogenentladungen, Laserablation von Kohlenstoff oder CVD7 bei
der die Nanotubes auf einem Katalysator abgeschieden werden. [BZdH02].

5.4.2 Eigenschaften von Carbon Nanotubes

Carbon Nanotubes zeichnen sich durch einige bemerkenswerte Eigenschaften
aus. Sie sind extrem belastbar, die experimentell nachgewiesene Steifigkeit
liegt bei bis zu 1 TPa (5-facher Wert von Stahl) [MMWR03]. Bei Anlegen
einer Spannung dehnen sich CNTs um bis zu 0,8% aus, dieser Wert ist acht
mal so groß wie bei Piezokeramiken [MMWR03]. Damit eignen sie sich her-
vorragend für die Adaptronik. Abhängig von ihrer Struktur können SWNTs
verschiedenste elektrische Eigenschaften haben. Sie können sich wie Metal-
le oder wie Halbleiter verhalten. Die Bandlücke im zweiten Fall hängt von
der Struktur und vom Durchmesser der Nanotubes ab [BZdH02]. Die quasi
eindimensionale Struktur von SWNTs führt zu einem annähernd stoßfreien
ballistischen Transport von Elektronen, was wiederum einen sehr geringen
elektrischen Widerstand bedeutet [ACR99].

7Chemical vapour deposition
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5.4.3 Feldemission aus Carbon Nanotubes

Legt man eine hohe Spannung an die CNTs an, so emittieren diese Elektro-
nen.

Dies lässt sich vereinfacht als Feldemission mit metallischem Verhalten
mit sehr kleinen Spitzen erklären [dJB04]. Die emittierte Stromdichte läßt
sich wie folgt schreiben:

J =
e3F 2

8πhΦt2(y)
exp{−8π

√
2mΦ

3

2

3heF
v(y)} (5.2)

mit der Austrittsarbeit Φ, der Elektronenmasse und -ladung m und e, dem
elektrischen Feld F und der Planckkonstante h. Die Formel 5.2 wird als
Fowler-Nordheim Formel bezeichnet und gilt für die Feldemission von Elek-
tronen aus einem Metall [And90]. Das elektrische Feld muss Werte von etwa
107 V

m
erreichen, dass die Feldemission einsetzt [Koh95]. Diese hohen Felder

können durch einen hohen Feldverstärkungsfaktor aufgrund der kleinen Spit-
zen erreicht werden. Der Feldverstärkungsfaktor für kleine Spitzen kann mit
F = U

kr
abgeschätzt werden. Dabei stellt r den Radius der Spitze dar und

k einen Korrekturfaktor, der im Falle einer Halbkugel auf einem Zylinder
mit k ≈ 5 angenommen wird [dJB04]. Die Funktionen t(y) und v(y) aus
Gleichung 5.2 können laut der zitierten Arbeit mit

t(y) = 1 + 0, 1107y1,33 (5.3)

und
v(y) = 1− y1,69 (5.4)

angenähert werden. Für eine dreieckige Potentialbarriere an der Oberfläche
kann die Funktion als

J = 1, 54× 10−6F 2

Φ
e

exp{−6, 83× 109
Φ
e

3

2

F
} (5.5)

dargestellt werden [dJB04]. Φ
e

ist dabei die Austrittsarbeit in Elektronenvolt
und kann nach Groening in guter Näherung für CNTs mit 5 eV abgeschätzt
werden [GKE+00]. Bonard berichtet von einer deutlichen Abweichung tat-
sächlich gemessener Werte von den mit Hilfe der Fowler-Nordheim-Formel
gemachten Abschätzung [BSS+97] und führt dies darauf zurück, dass bei
CNTs an der Spitze scharf lokalisierte, nichtmetallische Zustände existieren,
die die Emission beeinflussen. Bei Raumtemperatur erfolgt die Elektronene-
mission aus den CNTs durch Adsorbate [DvAC99]. Genauere Untersuchungen
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haben gezeigt, dass dies auf Spuren von Wasser zurückzuführen ist. Bei Tem-
peraturen von 900 K sinkt die Emission von Ladungsträgern deutlich ab, wo-
bei die Übergänge zwischen den Zuständen reversibel sind. Ein interessanter
Aspekt der Feldemission von CNTs ist, dass die Emission parallel zur Ober-
fläche orientierter CNTs bereits bei niedrigeren Feldern startet [CSG00]. Die
CNTs können also als „Linearemitter“ verwendet werden. Eine genaue Aus-
richtung der Röhrchen ist für die Feldemission nicht nötig. Einzelne Arbeiten
geben extrem hohe maximale Stromdichten von 107 A

cm2 an [SU00]. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass bei vielen dieser Arbeiten die Werte eines einzel-
nen Röhrchens auf eine große Fläche hochgerechnet werden. Dies ist zwar
mathematisch korrekt, entspricht aber nicht einer realen, größeren Fläche
von Carbonnanotubes. Einerseits lassen sich die Nanotubes nicht beliebig
dicht mit gleicher Länge großflächig züchten, andererseits beeinflussen sich
die Nanotubes gegenseitig, was wiederum die Potentialverteilung signifikant
beeinflusst [dJB04]. Die in dieser Arbeit für das Triggern von Pseudofunken-
schaltern verwendeten Carbon Nanotubes stammen von der Firma Xintek
[Xin] und können laut Hersteller einen Strom von etwa 15 mA

cm2 bei einer an-
gelegten elektrischen Feldstärke von etwa 2 V

µm
emittieren.



Kapitel 6

Versuchsaufbau

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten benutzten Versuchsaufbauten und
die damit verbundenen Möglichkeiten der Messungen kurz vorgestellt werden.

6.1 Messungen mit einstufigem Pseudofunken-

schalter an realer Last

Abbildung 6.1: Schalterteststand an der GSI in Darmstadt.

49
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Um die prinzipielle Eignung eines Pseudofunkenschalters für die Verwen-
dung an einem Kickermagneten zu demonstrieren, wurde ein Pseudofunken-
schalter der Firma ALSTOM1 des Typs FS2000 [Als] bei der GSI an einem
Teststand (siehe Abbildung 6.1) untersucht. Bei diesem Schalter handelt es
sich um einen einstufigen „Sealed-off“- Schalter mit einem Glimmentladungst-
rigger. Der Teststand besteht aus einem Kabel2, welches resonant auf bis zu
20 kV aufgeladen werden kann. Es kommt an der gleichen Stelle an, an der
auch der Hochspannungstastkopf befestigt ist (Abb. 6.1, links oben). Beim
Schliessen des Schalters3 entlädt sich das Kabel in ein Transmissionskabel4

und weiter in den Magneten. Die Pulsdauer beträgt etwa 3 µs. Der Aufbau
hat eine Impedanz von 25 Ω. Die Spannung wird mit einem 1:1000 Tastkopf
der Firma Tektronix, Typ P6015A5, aufgenommen. Die maximale Spannung,
für die dieser Tastkopf ausgelegt ist, beträgt 20 kV DC bzw. 40 kV Peak.
Der Strom wurde über einem Spannungsteiler am Magneten gemessen. Der
Magnet ist ein realer Kickermagnet, wie er an der GSI benutzt wird. Als
Referenzmessung wurde das Kabel auf eine Spannung von 500 V aufgela-
den und über einen Halbleiterschalter in den Magneten entladen. Die beiden
Netzteile im Vordergrund gewährleisten die „Keep-Alive-Versorgung“. Das
Niederspannungsnetzteil der Firma Statron (rechts unten im Bild) versorgt
die Reservoirheizung (typischerweise ca. 4 A bei 5 V) und das FuG-Netzteil6

sorgt für die Aufrechterhaltung der Glimmentladung im Triggermodul.

6.2 Triggertestkammer

Um das Verhalten verschiedener Triggermodule zu untersuchen, wurde eine
Testkammer aufgebaut, die auf der einen Seite das Triggermodul mit den
entsprechenden Anschlüssen und auf der anderen Seite einen Faradaycup zur
Messung der emittierten Ladung enthält. Der Abstand zwischen Modul und
Detektor lag in den meisten Fällen bei 3 cm. Der Druck konnte in der Kam-
mer von Werten unter 0,1 Pa bis zu den im Schalter üblichen 100 Pa variiert
werden. Auch höhere Drücke sind möglich, für die Anwendung jedoch nicht
relevant. Die Kammer konnte wahlweise mit Luft oder Wasserstoff befüllt
werden. Der Strom durch den Faradaycup wurde über einen 1:5 bzw. 1:20

1ehemaliges Werk Alstom Vakuumschalttechnik, Ulm.
2in der Praxis sind es zwei parallel geschaltete Kabel, um die geforderte Impedanz von

25 Ω zu erreichen.
3Der Schalter ist die weiße Keramikröhre.
4auch hier sind zwei Kabel parallel geschaltet.
5Teilerverhältnis 1:1000, 100 MΩ, Bandbreite 75 MHz, max. 20 kV DC bzw. 40 kV

Peak, Anstiegszeit ≤ 4, 67 ns.
6Modell:HCN 7E-3500
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Abschwächer als Spannung über den Eingangswiderstand am Oszilloskop ge-
messen. Normiert wurden die Ergebnisse der Cupmessung mit einer Gleich-
strommessung vor den Versuchen. Es wurden zwei verschiedene Faradaycups
verwendet. Die erste Variante bestand im Wesentlichen aus einer dünnen
Kupferplatte, die mit verschiedenen Isolatoren abgedeckt werden konnte. Die
Isolatoren hatten jeweils eine Öffnung mit einem Durchmesser von 3,5 mm.
Dadurch konnte in diskreten Schritten eine Messung der räumlichen Vertei-
lung der Emission durchgeführt werden. Untersucht wurde ein Aufbau mit
einer zentralen Öffnung mit anschließender Versetzung der Öffnung um 5 mm
bzw. 10 mm nach außen. Die relative Position dieser Öffnungen in Bezug auf
das Triggermodul sind in Abbildung 6.2 skizziert. Dabei ist zu beachten,
dass keine Unterscheidung gemacht werden kann, aus welchem Gebiet die
Ladungsträger kommen. Der Isolator ist dünn genug (ca. 1,5 mm Dicke),
um auch schräg einfliegende Elektronen aus anderen Bereichen aufnehmen
zu können.

Abbildung 6.2: Größenangabe des hochdielektrischen Triggermoduls mit Pro-
jektion der Öffnungen des Faradaycups auf das Modul.

Bei Entfernung der Isolatoren können alle in „Richtung Hohlelektrode“7

emittierten Ladungsträger aufgenommen werden. Beim zweiten Cup handel-
te es sich um einen konventionellen Faradaycup, der von Dr. Bischoff er-
folgreich gebaut und getestet wurde [BFP04]. Vergleiche zeigten eine sehr
gute Übereinstimmung der Messwerte zwischen den beiden Detektoren. Da
ein schnelles einfallendes Elektron Sekundärelektronen aus der Platte heraus-
schlagen kann, welche eventuell zum Gehäuse hin verschwinden und damit

7d.h. in die Richtung, in der im realen Schalter die Hohlkathode sitzen würde.



52 KAPITEL 6. VERSUCHSAUFBAU

nicht in der Messung auftauchen, war dieser Vergleich zwischen den Detek-
toren wichtig. Bei einer optimalen Cupkonstruktion sollten diese Elektronen
nicht entkommen. Des Weiteren konnte über dem Isolator ein Hilfsgitter an-
gebracht werden, an dem sich eine negative Gegenspannung anlegen ließ.
Diese Gegenspannung hatte zwei Funktionen. Erstens sollte damit die Ener-
gieverteilung der ankommenden Elektronen bestimmt werden, da Elektronen
mit geringer Energie das Gegenfeld nicht durchlaufen können. Zweitens sorgt
die Gegenspannung auch dafür, dass eventuell emittierte Sekundärelektronen
zurück zur Platte gedrückt werden. Dies wird im Zusammenhang mit den
Messergebnissen und in der Diskussion noch ausführlicher behandelt wer-
den. Auch die Reproduktion von Messungen ähnlicher Messaufbauten[Ibe97]
zeigte eine gute Übereinstimmung mit den in den jeweiligen Arbeiten pu-
blizierten Ergebnissen. Die Spannung am Triggermodul wurde von einem
P6015A Hochspannungstastkopf der Firma Tektronix (Daten: siehe Kapi-
tel 6.1) aufgenommen und der Triggerstrom mit einer Rogowskispule mit
dem Verhältnis 1:10 (1 V entspricht 10 A) gemessen. Für einige Messungen
wurde die Strahlungsemission des Triggermoduls im sichtbaren Spektralbe-
reich mit einer PCO DICAM-2 Kurzzeitkamera aufgenommen. Die kürzeste
Aufnahmezeit dieser Kamera beträgt etwa 10 ns, allerdings sind derartige
Aufnahmezeiten aufgrund der notwendigen Lichtstärke nur bei sehr hellen
Ereignissen einsetzbar. Die kürzeste in dieser Arbeit beschriebene Aufnahme-
dauer betrug daher 100 ns. Das Triggersignal dieser Kamera wurde auf einem
Kanal des Tektronix TDS3054B Oszilloskops aufgenommen, um den exak-
ten Zeitpunkt der Kameraaufnahme angeben zu können. Unterschiedliche
Kabellängen wurden jeweils korrigiert8. Die Auflösung der Kamera beträgt
768*576 Pixel. Für zeitlich integrierte Messungen wurde eine handelsübliche
Digitalkamera der Firma Konica-Minolta vom Typ G600 mit einer Auflösung
von 6 Megapixeln (2816*2112 Pixel) verwendet. Die Daten wurden mit Hilfe
der Wavestar-Software [Tek] aus dem Oszilloskop ausgelesen und mit Origin
7.5 [Ori] weiter verarbeitet. Als Pulsgenerator diente ein Kabelpulser mit in-
tegriertem Pseudofunkenschalter, der negative Triggerpulse mit Spannungen
zwischen 2 und 6 kV bereitstellt. Höhere Spannungen sind mit diesem Trig-
gerpulsgenerator möglich, wurden aber nicht in Betracht gezogen, da dies
in einer realen Anwendung nicht erwünscht ist. Die Pulslänge ließ sich über
verschiedene Kabellängen variieren. Die meisten Messungen in dieser Arbeit
wurden mit einer Pulslänge von 1 µs durchgeführt. Daneben wurden noch
Messungen mit 100 ns Pulsdauer als Vergleich hinzugezogen. Mit Hilfe eines
1:1 Trenntrafos, der umgepolt werden kann, sind auch positive Triggerpulse

8Bei der Korrektur wurde bei RG58-Kabeln von einer Laufzeit von 5 ns pro Meter
ausgegangen.
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zu erzeugen. Beide Arten von Triggerpulsen können je nach verwendetem
Triggermodul an beide Anschlüsse des Moduls angelegt werden. Dies ergibt
vier mögliche Beschaltungen. Außerdem kann im Rückkreis (Verbindung des
zweiten Anschlusses des Moduls mit dem Erdpotential) ein Widerstand ein-
gebracht werden. Die verwendeten Widerstände waren hierbei 0 Ω, 50 Ω, 1 kΩ,
und ∞Ω.

6.3 Versuchsschalter

Der wichtigste Versuchsaufbau für diese Arbeit war ein geschraubter Schal-
ter. Als Basis dient ein CF63-Flansch mit einer Isolatorlänge von 6 cm. In
diesen wurden die Elektrodensysteme eingebaut. Die Elektroden bestanden
typischerweise aus Molybdän. Für Untersuchungen an mehrstufigen Syste-
men wurden zwei identische Systeme aufeinandergebaut. In späteres Versu-
che wurden die Stufen asymmetrisch aufgebaut, um einen kürzeren Driftraum
zwischen den Stufen zu erhalten. Die Schikane zwischen dem Triggermodul
und der Hohlkathode wurde mit verschiedenen Bohrlöchern versehen, um
den Einfluss dieser Öffnungen auf das Schaltverhalten zu untersuchen. So-
wohl der hochdielektrische Trigger wie auch der CNT-Trigger wurden in die-
sem Testschalter eingebaut. Der Druck im Schalter im Bereich zwischen 1 Pa
und 100 Pa wurde von einem Flow Controller der Firma MKS Modell 250B
eingestellt und mit einem Baratron Typ 626 von MKS überwacht. Höhere
Drücke wurden vermieden, um die Vakuumpumpe zu schonen. Drücke über
ca. 70 Pa waren aufgrund der damit verbundenen geringen Haltespannung
im Schalter unerheblich. Als Arbeitsgas wurde im Versuchsschalter Wasser-
stoff der Reinheit 5.0 verwendet. Auf die Verwendung von Deuterium wurde
bei diesem Versuchsschalter in den meisten Fällen verzichtet, da der Gas-
verbrauch bei dem im Durchfluß betriebenen Schalter nicht unerheblich ist.
Zwischen den Versuchen wurde der Schalter auf 10−6 mbar (10−4 Pa) evaku-
iert, was mit einem Balzer Compact Full Range Gauge PKR250 kontrolliert
wurde. Wurde der Schalter zweistufig betrieben, konnte die Spannung auf
verschiedene Arten aufgeteilt werden. Dafür standen 100 MΩ Widerstände
und Hochspannungskondensatoren mit einer Kapazität von 2 nF zur Verfü-
gung. Als Energiespeicher wurde ein 1,1 µF - Kondensator verwendet, der
mit einem Hochspannungsladegerät der Firma FuG Typ HCN140-35000 auf-
geladen wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde auf Spannungen deutlich über
20 kV an diesem Teststand verzichtet. Die entsprechenden Hochspannungs-
versuche werden an der GSI in Darmstadt bzw. am Lehrstuhl für Hoch-
spannungstechnik an der Universität Darmstadt durchgeführt, sobald der
Sealed-Off-Prototyp voll einsetzbar ist. Die Spannung am Triggermodul, die



54 KAPITEL 6. VERSUCHSAUFBAU

Hochspannung und die Spannung an der Mittelelektrode wurden mit 1:1000
Hochspannungstastköpfen der Firma Tektronix, Modell P6015A (Daten: sie-
he Kapitel 6.1) aufgenommen. Bei Spannungsmessungen an der Mittelelek-
trode ist dabei zu beachten, dass der Tastkopf aufgrund des endlichen Wi-
derstandes von 100 MΩ als Spannungsteiler fungiert. Einer der verwendeten
Tastköpfe wurde mit einem KAL1000 Impulse Calibration System der Dr.
Strauss GmbH [Str] kalibriert. Der durch den Tastkopf verursachte Meßfeh-
ler lag demnach unter 2%. Die anderen verwendeten Tastköpfe wurden auf
den oben genannten Tastkopf abgeglichen. Der genaue Abgleich ist speziell
bei den hier auftretenden schnell fallenden Spannungen beim Schaltvorgang
extrem wichtig. Eine ausführliche Diskussion dieses Problems und des Ab-
gleiches von Tastköpfen und der Eignung bestimmter Oszilloskoptypen findet
sich in der Diplomarbeit von Hermann Granzer[Gra93]. Das für die meisten
Messungen verwendete Tektronix TDS3054B Oszilloskop wurde bei einigen
Messungen durch ein Tektronix TDS684A ersetzt. Dieses erlaubte eine ge-
nauere Beobachtung des Spannungsverlaufes direkt nach einer schnell ab-
fallenden Flanke, da sich an dieses Oszilloskop die Hochspannungstastköpfe
besser anpassen lassen. Der durch den Schalter fließende Strom wurde mit
einem Shuntwiderstand (1,38 mΩ) aufgenommen. Bei einzelnen Messungen
wurde der Triggerstrom mit einer Rogowskispule aufgenommen. In diesem
Schalter wurden verschiedene Bauteile untersucht. Neben den bereits erwähn-
ten Untersuchungen an den Triggermodulen wurden verschiedene Drifträume
miteinander verglichen. Sie unterschieden sich einerseits durch ihre Länge als
auch durch die Größe der Öffnungen an den Enden. Durch diese Öffnungen
müssen die Ladungsträger von einer Stufe in die nächste wandern, weshalb
ihre Größe einen entscheidenden Einfluss auf das Schaltverhalten hat.



Kapitel 7

Ergebnisse der Messungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten durchgeführten Messungen für die
Entwicklung des Schalters für die GSI dargestellt. Die letztendlich für das
Schalterdesign relevanten Ergebnisse werden in der Diskussion in Kapitel 8
zusammengefasst und kommentiert.

7.1 Der Pseudofunkenschalter an realer Last

Ein Pseudofunkenschalter vom Typ FS2000 wurde an einem Kickermagneten
getestet. Der genaue Aufbau des Teststandes ist in Kapitel 6.1 erläutert.

Ein Ladekabel wird auf eine Spannung aufgeladen. Beim Schliessen des
Schalters fliesst der Strom durch ein Transmissionskabel zum Kickermagne-
ten. Die Spannung am Schalter bricht nicht auf 0 zusammen, sondern, wie
in Kapitel 3.2.4 erläutert, auf die halbe Ladespannung. Um den Schalter be-
werten zu können, wurde auch ein MOSFET-Schalter im identischen Aufbau
getestet. Allerdings ist der MOSFET auf deutlich kleinere Spannungen aus-
gelegt. Aus diesem Grund wurde der Testaufbau bei der Referenzmessung nur
mit 500 V Spannung betrieben. Die Messung mit dem Pseudofunkenschalter
wurde bei einer Spannung von knapp 15 kV (exakt 14,65 kV) durchgeführt.

Der Peak in der Spannungskurve nach etwa 200 ns ist eine Reflexion, die
durch eine Fehlanpassung des Magneten hervorgerufen wird. Dies ist kein
Kriterium für die Qualität des Schalters. Die Spannung sollte im Idealfall auf
die Hälfte zusammenbrechen und auf diesem Wert bis zum Ende des Pulses
bleiben. Dies ist in der Messung mit dem Halbleiterschalter gut erfüllt (siehe
Abb. 7.1). Betrachtet man die identische Situation am Pseudofunkenschalter,
so zeigt sich der in Abbildung 7.2 dargestellte Verlauf1.

1hierbei ist zu beachten, dass die Farben im Vergleich zu Abbildung 7.1 vertauscht sind.
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Abbildung 7.1: Strom-(magenta) und Spannungsverlauf(cyan) am Schalter;
Referenzmessung mit MOSFET, Ladespannung 500 V.

Es handelt sich um ein 25 Ω-System, d.h. bei der maximal verwende-
ten Spannung von 14,65 kV können Ströme bis knapp 300 A fließen, da die
Spannung am Schalter während des Pulses auf etwa 7,5 kV(exakt 7,37 kV)
verbleibt.

Abbildung 7.2: Strom-(cyan) und Spannungsverlauf(magenta) an FS2000,
Ladespannung 14,7 kV.

Insgesamt zeigt sich ein qualitativ sehr ähnlicher Spannungsverlauf im
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Vergleich zur Refernzmessung. Allerdings beobachtet man, dass die Span-
nung nicht auf knapp 7,5 kV zusammenbricht, sondern höher liegt. Der Un-
terschied ist die Brennspannung am Schalter. Auch wenn die Brennspannung
mit der Zeit etwas abnimmt und von knapp 1200 V auf ca. 500 V abfällt ist
die Verlustleistung immer noch deutlich zu hoch. Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass der Pseudofunkenschalter hier in einem Bereich von ver-
gleichsweise kleinen Strömen betrieben wird. Erfahrungsgemäß sollte man
eine FS2000-Röhre nicht für Ströme unter 1 kA einsetzen. Von diesem Effekt
abgesehen, weisen Strom- und Spannungskurven keine negativen Charakte-
ristiken auf. Im oberen Teil des Bildes ist der Anfang einer Kurve 1 der
Oszilloskopaufnahme zu erkennen. Dabei handelt es sich um das Eingangs-
signal des Triggerpulsgenerators. Dieser erzeugt nach einem internen Delay
den eigentlichen Triggerimpuls. Da dieser interne Delay in keinem Zusam-
menhang mit dem Delay der Schaltröhre steht, kann eine Aussage über das
Delay der Röhre nicht getroffen werden. Eine Serie von 256 Entladungen
zeigte aber, dass der Jitter des Spannungszusammenbruchs bei unter 10 ns
lag, was einen sehr guten Wert darstellt.

7.2 Spannungsfestigkeit eines zweistufigen Pseu-

dofunkenschalters

Um den Vorteil von mehrstufigen Pseudofunkenschaltern gegenüber Einstu-
figen darzustellen, wurde die Durchbruchsspannung für beide Typen mit-
einander verglichen. Bei dem zweistufigen System handelt es sich um zwei
identische einstufige Systeme die aufeinander gebaut wurden. Aufgrund der
Beschränkung der Hochspannungstastköpfe konnte nur bis 20 kV DC gemes-
sen werden. Das Ergebnis, wie in Abbildung 7.3 dargestellt, zeigt trotzdem
recht deutlich den Vorteil von mehrstufigen Systemen.

Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Schalter wird deutlich, dass der
zweistufige Schalter bei gleichem Gasdruck über einen weiten Bereich eine
mindestens doppelt so hohe Haltespannung aufweist.

7.3 Untersuchung des Einflusses der Schalter-

geometrie auf die Triggereigenschaften

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Geometrie des Pseudofunkenschalters
variiert, um möglichst gute Triggereigenschaften zu realisieren. Zunächst
wurden bei einem einstufigen Schaltsystem die Bohrlöcher, durch die die
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Abbildung 7.3: Durchbruchspannung für ein-(schwarz) und zweistufige(rot)
Pseudofunkenschalter in Abhängigkeit vom Gasdruck. Der zweistufige Schal-
ter wurde aus zwei einstufigen Schaltern aufgebaut. Die Messung wurde auf
20 kV beschränkt, da die verwendeten Hochspannungstastköpfe auf diese
Spannung ausgelegt sind.

Ladungsträger von einem Triggermodul in den Kathodenrückraum gelangen
können, variiert. Beim zweistufigen Schalter wurde auch die Öffnung zwischen
Driftraum und kathodenseitigem Gap verändert. Außerdem wurde die Län-
ge des Driftraumes eines zweistufigen Schalters variiert, was speziell auf das
Delay einen großen Einfluss haben sollte. Diese Punkte werden im Folgenden
diskutiert. Für die hier dargestellten Messungen wurde ein hochdielektrisches
Triggermodul mit einer 3 mm dicken Scheibe der Firma Vishay verwendet2.

7.3.1 Einfluss der Größe der Bohrlöcher zwischen Trig-
germodul und Kathodenrückraum auf das Schalt-
verhalten

Wie in Abbildung 4.1 dargestellt, wird der Kathodenrückraum von einer
Hohlelektrode abgeschlossen. Damit nun Ladungsträger von aussen in die-
sen Bereich eingebracht werden können, darf der Raum nicht vollständig
geschlossen sein. Es werden Bohrlöcher in den „Deckel“3 der Hohlelektrode

2Details hierzu finden sich im nächsten Unterkapitel.
3Als Deckel wird hierbei der Bereich der Hohlkathode bezeichnet, der dem zentralen

Bohrloch gegenüber liegt. Die Bezeichnung rührt daher, dass dieses Bauteil den Hohlraum
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eingebracht, damit Ladungsträger vom Triggermodul in den Kathodenrück-
raum gelangen können. Bei rückseitig offener Hohlkathode wäre der Weg für
die Ladungsträger am einfachsten. Ein derartiges Design ist aber nicht reali-
sierbar, da dann die Haltespannung des Schalters sinkt, weil eine Entladung
direkt von der Anode auf das Triggermodul durchzünden würde. Auch beim
eigentlichen Schaltvorgang sollte ein „Durchgreifen“ der Entladung auf das
Triggermodul verhindert werden. Greift die Hauptentladung zu stark auf das
Triggermodul durch, so ergeben sich hohe Spannungsspitzen an dem Modul.
Diese reduzieren speziell im Falle der hochdielektrischen Triggermodule die
Lebensdauer und können im Extremfall auch zu einer Schädigung des Trig-
gerpulsgenerators4 führen. Es wurden verschiedene Größen der Bohrlöcher
untersucht. Exemplarisch sollen hier die Ergebnisse für zwei Variationen an-
gegeben werden. Der eine Einsatz besitzt zwei Lochkreise mit je 6 Löchern.
Der Durchmesser der Kreise betrug 8 mm bzw. 14 mm. Die Löcher selbst hat-
ten einen Durchmesser von 1,6 mm bzw. 1,8 mm. Diese Spezifikation wird
der Einfachheit halber im Folgenden als „kleine Löcher“ bezeichnet werden.
Der zweite Einsatz hatte zwei Lochkreise à 6 Löcher mit Kreisdurchmessern
von 8 und 18 mm. Die Bohrlöcher hatten einen Durchmesser von 2 mm für
den Inneren und 3 mm für den äußeren Lochkreis. Im Folgenden wird von
„großen Löchern“ die Rede sein. Noch größere Bohrlöcher, bzw. Bohrlöcher an
zentraleren Stellen reduzieren die Haltespannung deutlich und wurden des-
halb nicht berücksichtigt. Die Messungen wurden für verschiedene Drücke
bei verschiedenen zu schaltenden Spannungen durchgeführt. Als Triggermo-
dul kam ein hochdielektrischer Trigger mit einem 1,1 mm dicken Dielektri-
kum (ǫ ≈ 2000) der Firma Stelco zum Einsatz. Die Triggerspannung wurde
zwischen 2 und 4 kV variiert, der negative Puls jeweils auf die Triggerfinger
gegeben. Im Rückkreis des Triggermoduls war kein zusätzlicher Widerstand
eingebaut. Die Anodenspannung betrug zwischen 1 kV und 10 kV. Die erhal-
tenen Werte für das Delay und Jitter bei einem Arbeitsgasdruck von 40 Pa
sind in den Abbildungen 7.4 und 7.5 zusammengefasst.

Der Abfall des Delays für höhere Triggerspannungen ab ist verständlich,
da mit einem höheren Leistungseintrag in das Modul auch mehr Ladungsträ-
ger emittiert werden können. Andererseits sieht man, dass speziell bei 1 kV
Triggerspannung das Delay auch mit höherer Anodenspannung sinkt, speziell
im Falle der kleineren Löcher. Eine Entladung lässt sich leichter initiieren,
wenn der Schalter näher an der Selbstdurchbruchspannung betrieben wird.
Bei höheren Triggersspannungen fällt dies nicht mehr so ins Gewicht, da genü-

schliesst bzw. abdeckt.
4Dies ist speziell bei Halbleiterpulsgeneratoren zu berücksichtigen. Der in den meis-

ten Fällen verwendete Kabelpulser mit integriertem Pseudofunkenschalter ist sehr wider-
standsfähig.
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Abbildung 7.4: Delay eines einstufigen Pseudofunkenschalters bei verschiede-
nen zu schaltenden Anodenspannungen und Bohrlochgrößen. Das Arbeitsgas
war Wasserstoff bei einem Druck von 40 Pa. Neben der Triggerspannung
wurden die Öffnungen zwischen Triggermodul und Kathodenrückraum va-
riiert (vgl. Text). Der eingezeichnete Fehler entspricht dem systematischen
Fehler der Messapparatur. Die maximale Abweichung einzelner Messungen
vom Mittelwert (der sogenannte Jitter) wird in der nächsten Abbildung dar-
gestellt.

gend Ladungsträger erzeugt werden, um auch geringere Anodenspannungen
sicher zünden zu können. Der dritte sichtbare Effekt ist, dass bei Verwen-
dung der größeren Löcher das Delay abnimmt. Dies ist durch ein einfacheres
Eindringen der Ladungsträger in den Kathodenrückraum zu erklären. Damit
lässt sich auch der etwas schlechtere Jitter bei höheren Triggerspannungen
erklären. Bei diesen Triggerspannungen werden bereits vor vollständig ent-
wickelter Triggerentladung schon sehr viele Ladungsträger emittiert. Wenn
von diesen „zu früh gestarteten“ Elektronen ein großer Teil in den Katho-
denrückraum eindringt (was durch die größeren Löcher erleichtert wird), so
schaltet das System sehr schnell durch. Da aber am Anfang der Triggerentla-
dung wenig5 Elektronen emittiert werden, wird die für die Zündung erforder-
liche Anzahl von etwa 109 Elektronen im Kathodenrückraum zeitlich etwas
ungenauer erreicht. Bei den kleinen Löchern hingegen muss sich die Trigger-
entladung schon weiter ausgebildet haben, bevor sich genug Elektronen im
Rückraum sammeln können (durch das höhere Delay) und der Zündvorgang

5im Vergleich zu späteren Phasen der Triggerentladung
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Abbildung 7.5: Jitter eines einstufigen Pseudofunkenschalters bei verschiede-
nen zu schaltenden Anodenspannungen und Bohrlochgrößen. Das Arbeitsgas
war Wasserstoff bei einem Druck von 40 Pa. Neben der Triggerspannung
wurden die Öffnungen zwischen Triggermodul und Kathodenrückraum vari-
iert(vgl. Text).

startet zu einem genauer definierten Zeitpunkt, wie in Abbildung 7.5 darge-
stellt. Die Unterschiede zwischen den Messungen sind allerdings sehr klein
und somit ist die Konfiguration mit größeren Löchern trotz der Jitterwerte
zu bevorzugen. Die gleichen Messungen wurden für Drücke von 50 Pa und
60 Pa durchgeführt. Sie zeigten qualitativ das gleiche Ergebnis.

7.3.2 Einfluss der Öffnung zwischen dem kathodensei-
tigen Gap und dem Driftraum auf das Schaltver-
halten eines zweistufigen Schalters

Betreibt man einen mehrstufigen Schalter mit nur einem Triggermodul, so
besteht die größten Herausforderung im Schaltverhalten der weiteren Stu-
fen. Typischerweise wird der Pseudofunkenschalter auf der Kathodenseite
getriggert. Dieses erste Gap bricht durch, und die vom Plasma dieser „Tei-
lentladung“ gebildeten Ladungsträger triggern die nächste Stufe. Zwar liegt
nach Durchbruch der ersten Stufe nahezu die die komplette Spannung an
der zweiten Stufe an, doch ein reines Überspannungstriggern6 einer Stufe

6d.h. Warten auf den Selbstdurchbruch, der durch die hohe angelegte Spannung ausge-
löst wird
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ist mit hohem Delay und vor allem mit einem hohen Jitter behaftet. Die
Ladungsträger aus der ersten Stufe sollten also möglichst effizient von einer
Stufe zur nächsten gelangen können, d.h. der Weg dorthin sollte möglichst
kurz7 und offen sein. Dabei ist zu beachten, dass bei einem freien Weg oh-
ne Schikanen die Haltespannung stark abnimmt. In Abbildung 7.6 sind die
verwendeten Geometrien skizziert. Im linken Fall ist es ein Standardschal-
ter, die Schikanen a bzw. b haben als Öffnungen je 2 Lochkreise mit einem
Durchmesser von 8,5 und 14 mm. Jedes Bohrloch hat einen Durchmesser von
0,8 mm. Dieser Schalter wird im Folgenden als „geschlossen“ bezeichnet. In
der zweiten untersuchten Geometrie ist die Schikane b entfernt worden. Der
Durchmesser D der entstandenen Öffnung beträgt 2,5 cm. Diese Geometrie
wird im Folgenden als „offen“ bezeichnet. Legt man theoretisch an die Anode
eine Spannung von 60 kV an, wobei die Kathode auf Erdpotential liegt und
die Spannung 1:1 zwischen den Stufen aufgeteilt ist, dann ergeben sich die in
der Skizze dargestellten Äquipotentiallinien für Potentiale zwischen 29,99 kV
und 30,01 kV. Die Schikane a verhindert auch weiterhin einen langen Weg
von Anode zum Erdpotential. Wäre diese auch nicht vorhanden, würde die
Spannungsfestigkeit des Schalters auf Werte unterhalb denen eines einstu-
figen Systems fallen [Mei98]. In der Realität nimmt die Haltespannung des
Gesamtsystems trotzdem etwas ab. Der Kathodenrückraum des ersten Gaps
ist jetzt quasi größer, womit sich für das Potential der Mittelelektrode ein
etwas längerer Weg ergibt. Die erste Stufe hält also etwas weniger Spannung
als die Zweite. In einem System für den realen Einsatz würde man dieses
Problem umgehen, indem man die Schikane mittig in den Driftraum ein-
bringt, um die Symmetrie zu gewährleisten. Dies war bei dem geschraubten
Versuchsschalter nicht möglich.

Um den Einfluss auf das Schaltverhalten zu überprüfen, wurde ein 1,1 µF-
Kondensator auf 10 kV aufgeladen und über den Schalter wieder entladen.
Der Arbeitsgasdruck im Schalter beträgt 63 Pa. Eine 4 mm dicke, dielek-
trische Scheibe wurde im Triggermodul verwendet, der negative Triggerpuls
wurde auf die Finger gegeben. Im Rückkreis befand sich ein 50 Ω Wider-
stand. Die Spannung wurde 1

3
zu 2

3
zwischen erstem und zweiten Gap auf-

geteilt. Dies führt zu einem tendenziell etwas schlechteren Triggerverhalten
im Vergleich zu einer 1:1 Aufteilung, betont allerdings die Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Triggermodulen. In Abbildung 7.7 ist das Delay für beide
beschriebenen Schaltertypen im Vergleich dargestellt.

Man sieht, dass sich eine größere Öffnung zwischen der ersten Stufe und
dem Driftraum positiv auf das Delay auswirkt.

7Dies wird im nächsten Abschnitt diskutiert
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Abbildung 7.6: Vergleich zweier Schalter mit unterschiedlichen Öffnungen
zwischen kathodenseitiger Stufe und dem Driftraum. Im rechten Fall ist die
Schikane b entfernt worden. Die Linien repräsentieren Äquipotentiallinien
von 29,99 kV bis 30,01 kV, die mit [Tri] simuliert wurden. Die Kathode liegt
auf Erdpotential, die Mittelelektrode auf 30 kV und die Anode auf 60 kV
Spannung.

7.3.3 Einfluss der Länge des Driftraumes auf das Delay
des zweistufigen Schalters

Ausgehend von dem Design der offenen Geometrie, wie sie im vorherigen
Abschnitt diskutiert wurde, wurde der Driftraum des Schalters um 3 cm
verkürzt, wie in Abbildung 7.8 skizziert. Wie in Abb. 7.9 zu sehen ist, re-
duziert sich das Delay bei der Verkürzung des Driftraumes um 3 cm um ca.
50 ns. Dies entspricht einer Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ladungsträger
im Driftraum von etwa 6 ∗ 105 m

s
, in guter Übereinstimmung Literaturda-

ten der Pseudofunkenentladung mit v ≈ 106 m
s
[Tei99]. Hier zeigt sich, was

in Kapitel 4.2.2 angemerkt wurde: Der Driftraum muss für ein gutes Delay
möglichst kurz sein, was letztendlich zu einem Nested-Cup-Design führt, so-
fern man bei der Auslegung der Schaltergeometrie nur vom Delay ausgeht.
Dies wird im Kapitel 8 noch ausführlicher diskutiert werden.
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Abbildung 7.7: Delay des zweistufigen Schalters für zwei verschiedene Geo-
metrien (siehe Text). Der Fehlerbalken repräsentiert die Standardabweichung
σ.

Abbildung 7.8: Geometrie des zweistufigen Schalters für zwei verschiedene
Driftraumlängen(siehe Text).

7.4 Einfluss der Spannungsaufteilung auf das

Schaltverhalten

7.4.1 Einfluss der Spannungsaufteilung auf das Trigger-
verhalten

Um zuverlässig eine hohe äußere Spannung mit einem mehrstufigen Schalt-
system kontrollieren zu können, muss die Spannung zwischen den Stufen
aufgeteilt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass über einer Stufe ei-
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Abbildung 7.9: Delay des zweistufigen Schalters für zwei verschiedene Drift-
raumlängen(siehe Text und Abb. 7.8). Der Fehlerbalken repräsentiert den
Jitter(max. Schwankungsbreite des Delays) des Systems.

ne Spannung anliegt, die die Durchbruchsspannung dieser einzelnen Stufe
übersteigt, was zum Durchbruch des Gesamtsystems führen kann. Am ein-
fachsten ist eine Spannungsaufteilung über Widerstände und/oder externe
Kapazitäten zu erreichen. Speziell bei sehr schnellen Ladevorgängen werden
letztere bzw. Kombinationen von beiden Bauteilen eingesetzt. Neben der ei-
gentlichen Spannungsaufteilung haben die externen Hilfskapazitäten bei ei-
nem mehrstufigen Gasentladungsschaltsystem mit einer Triggereinheit die
zusätzliche Aufgabe, Ladungsträger bereitzustellen. Schaltet die erste Stufe,
so wird der entsprechende Hilfskondensator entladen. Die bei dieser Entla-
dung im Schalter entstehenden Ladungsträger wandern zur zweiten Stufe
und schalten diese durch. Um dies zu verdeutlichen, wurde der zweistufige
Versuchsschalter mit verschiedenen externen Beschaltungen getestet. Das er-
haltene Triggerverhalten wird in Abbildung 7.10 dargestellt. Es wurde ein
dielektrisches Triggermodul mit einer 1,1 mm dicken Scheibe mit ǫ ∼ 2000
verwendet und ein 1, 1 µF-Kondensator entladen. Der negative Triggerpuls
(6 kV) von 100 ns wurde auf die Triggerfinger gegeben. Der Druck im Schal-
ter betrug 63 Pa. Es wurden verschiedene Arten der Spannungsaufteilung
verwendet. Zunächst wurde keine externe Spannungsaufteilung verwendet
(0 C 0 R), was dazu führte, dass der Kondensator vergleichsweise langsam
geladen werden musste, da sonst der Schalter durchbricht. Steigert man die
Spannung langsam, so kann im Inneren des Schalters ein Dunkelstrom flies-
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sen, der die Spannung aufteilt, aber gering genug ist, um nicht zu einem
Durchzünden des Schalters zu führen. Die zweite getestete Konfiguration
verwendet zwei Hilfskapazitäten jeweils parallel zu den Stufen. Jeder dieser
Hilfskondensatoren hat eine Kapazität von etwa 2 nF. Widerstände wurden
hier nicht verwendet (2 C 0 R). Als drittes wurde die Spannung mit zwei
100 MΩ Widerständen aufgeteilt. Kondensatoren wurden in diesem Aufbau
nicht eingesetzt (2 R 0 C). Die letzte hier dargestellte Variante verwendet
Widerstände und Hilfskondensatoren (2 C 2 R).

Abbildung 7.10: Delay und Jitter des zweistufigen Schalters für verschiedene
externe Beschaltungen. Auf der x-Achse sind jeweils die Anzahl der verwen-
deten Widerstände und Kapazitäten zur Spannungsaufteilung angegeben.

Die Ergebnisse belegen, dass im wesentlichen die Kondensatoren das Schalt-
verhalten beeinflussen. Die Werte mit Kondensatoren sind erheblich besser
und praktisch unabhängig vom Einsatz zusätzlicher Widerstände. In der Rea-
lität werden sowohl Hilfskapazitäten als auch Widerstände verwendet, da
diese Kombination die besten Schaltergebnisse und die beste Spannungs-
aufteilung und damit Haltespannung garantiert. Ohne Widerstände besteht
die Gefahr einer unsauberen Spannungsaufteilung. Da der Energiespeicher in
der geplanten Anwendung erst kurz vor dem Schaltvorgang aufgeladen wird,
spielt der Energieverlust, der durch den über die Widerstände abfliessenden
Strom bedingt wird, eine untergeordnete Rolle.
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7.4.2 Einfluss der Spannungsaufteilung auf den Strom-
und Spannungsverlauf am zweistufigen Pseudo-
funkenschalter

In den Abbildungen 7.11 und 7.12 wird der Spannungs- und Stromverlauf
am zweistufigen Pseudofunkenschalter dargestellt. Bei der gezeigten Messung
wurde ein Arbeitsgasdruck von 63 Pa verwendet und die Entladung wurde
mit einem negativen Triggerpuls (6 kV) auf die Triggerfinger gestartet. Unter
der Bezeichnung R0C0 ist der jeweilige Verlauf zu sehen, wenn keine äussere
Spannungsaufteilung erfolgt. R0C2 und R2C0 sind die entsprechenden Mes-
sungen, wenn die Spannungsaufteilung nur von den beiden Hilfskapazitäten
(je 2 nF) oder den Widerständen (je 100 MΩ) erzeugt wird. Die Messung
R2C2 entspricht dem Fall des kombinierten Einsatzes von Hilfskapazitäten
und Widerständen.

Abbildung 7.11: Spannungsverlauf für verschiedene Arten der äußeren Span-
nungsverteilung.

In den Spannungskurven sieht man eine wesentlich glattere Kurve für
die Messungen ohne Kapazitäten. Dies ist in Umladeprozessen zwischen den
Kondensatoren begründet. Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang
der erste kurze Spannungszusammenbruch an der Anode. Dieser kommt sehr
schnell (einige 10 ns) nach der Triggerentladung8. Dieser Effekt hat seine Ur-

8Die Messungen wurden so durchgeführt, dass das Oszilloskop auf den eigentlichen
Spannungszusammenbruch reagiert. Der Zeitpunkt der Triggerentladung liegt somit vor
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Abbildung 7.12: Stromverlauf für verschiedene Arten der äußeren Spannungs-
verteilung.

sache in der deutlichen Änderung der Spannungsverhältnisse im System nach
der Triggerung der ersten Stufe9. Durch die Spannungsaufteilung liegt auf je-
der Stufe zunächst die halbe Anodenspannung an. Über der Hilfskapazität
parallel zum Anodengap liegt also vor dem Schaltvorgang eine Spannung von
5 kV an. Schaltet das Kathodengap durch, so entlädt sich der kathodenseitige
Hilfskondensator. Der anodenseitige Kondensator sieht an der Mittelelektro-
de das Erdpotential, wobei Ladungsträger für eine Spannungsdifferenz von
5 kV gespeichert sind. Deshalb bricht an der Anodenseite zunächst die Span-
nung auf 5 kV zusammen, bis genügend Ladungsträger vom Hauptkondensa-
tor auf den anodenseitigen Hilfskondensator geflossen sind, um 10 kV wieder-
herzustellen. Werden keine Hilfskapazitäten eingesetzt, findet zwar prinzipiell
der gleiche Effekt statt, aber der benötigte Nachschub an Ladungsträger ist
in diesem Fall so gering, dass die Spannung fast genauso schnell wieder auf
10 kV über dem Gap aufgeladen wird, wie die Spannung durch das Schalten
des ersten Gaps abnimmt. Das „Problem“ sollte durch eine niederinduktivere
Verbindung zwischen Hauptkondensator und Schalter oder durch eine klei-
nere Dimensionierung der Hilfskapazität behebbar sein. Allerdings muss die
Hilfskapazität groß genug bleiben, um den beabsichtigten Nutzen zu erzielen,
sprich eine Senkung des Kapazitätswertes unter 1 nF ist nicht anzuraten. Die

dem Zeitpunkt „0“ in der Skalierung
9d.h. der kathodenseitigen Stufe
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kathodenseitige Kapazität auf diesen Vorgangkeinen Einfluß, was durch eine
Vergleichsmessung bestätigt wurde. Die Brennspannung der Entladung ist
mit Hilfskapazitäten etwas niedriger, ebenso wie der Strom. Unabhängig von
der Beschaltung sieht man nach der ersten Halbwelle ein deutliches Quenchen
des Schalters, erkennbar an dem negativen Spannungspeak. An der gleichen
Stelle sieht man auch im Stromverlauf einen Knick. Das Problem des Quen-
chens tritt bei höheren Strömen und Spannungen weniger auf und lässt sich
durch geeignete Wahl der Elektrodenmaterialien weitgehend unterdrücken.
Im Versuchsschalter bestehen die Elektroden aus dem wenig idealen Werk-
stoff Molybdän. Mit Wolframkupfer-Verbindungen wurden in diesem Zusam-
menhang bessere Ergebnisse erzielt [Urb02]. Die maximale Brennspannung
liegt je nach Beschaltung zwischen 600 V und 900 V10. Ein einstufiger Pseu-
dofunkenschalter hat eine Brennspannung von deutlich unter 200 V. Dass die
Werte bei einem zweistufigen System höher sind, ist einleuchtend, allerdings
sollten die Ergebnisse besser werden, wenn die Spannung und damit auch
der Strom höher gewählt werden. Im Vergleich zu den im Theorieteil disku-
tierten Spannungskurven fällt auf, dass die Spannung zunächst auf 0 oder
sogar in den negativen Bereich zusammenbricht und dann langsam wieder
ansteigt. Dies entspricht nicht den im Kapitel 4.1.3 erläuterten Phasen der
Pseudofunkenentladung. Es handelt sich hierbei aber um kein physikalisches,
sondern ein rein messtechnisches Problem. Bei dem schnellen Spannungsab-
fall sind die Hochspannungstastköpfe überfordert und benötigen eine gewisse
Zeit, um den richtigen Wert anzuzeigen. Dieses Problem kann man im Prin-
zip lösen, wenn man mit deutlich niedrigeren Spannungen arbeitet. Für die
genauere Betrachtung der Spannungskurve sei auf die Arbeit von Urban ver-
wiesen [Urb02]. Betrachtet man den Stromverlauf im Detail fällt auf, dass
für alle Beschaltungen zunächst ein „negativer“ Strom fliesst. Dies ist der
Strom, der vom Triggermodul ausgeht. In diesem Fall wurde die Entladung
mit einem 100 ns langen, negativen Triggerpuls gezündet. Im Selbstdurch-
bruch ist dies nicht zu beobachten. Für die Beschaltung ohne Hilfskapazitäten
sieht man ausserdem, dass ein gewisser „Vorentladungsstrom“ fliesst. Dieser
erreicht mit ca. 200 A schon beträchtliche Größenordnungen, vor allem unter
dem Aspekt, dass in der üblichen Nomenklatur die Stromanstiegszeit vom
Überschreiten von 1% des Maximalstromes bis zum Erreichen von 99% des
Maximalstromes gerechnet wird. Die 1% Grenze wird von der Vorentladung
bereits überschritten, weshalb die effektive Stromanstiegszeit hier deutlich
schlechter ist als bei Einsatz der Kapazitäten. Die maximale Stromanstiegs-

10In einigen Arbeiten, z.B. bei Urban [Urb02] wird hierbei deutlich zwischen Brennspan-
nung und gemessener Spannung unterschieden, da die Messwerte einen induktiven Anteil
enthalten. Diese Unterscheidung ist allerdings üblicherweise nur für die genaue Berechnung
der Verluste relevant.
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rate liegt bei etwa 8∗109 A
s
. Dieser Wert liegt zwar eine Größenordnung unter

den etwa angestrebten 1011 A
s
, jedoch ist der äußere Kreis nicht niederinduktiv

aufgebaut, weshalb der Stromanstieg von außen vorgegeben ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden äußeren Hilfskapa-

zitäten unverzichtbar für das Erreichen akzeptabler Delay- und Jitterwerte
sind. Der Einfluß der beiden Widerstände auf diese Werte ist eher gering. Bei
Anwendungen, bei denen die Hochspannung nur kurze Zeit anliegt, überwie-
gen ihre Vorteile dennoch, da sie die Schalteigenschaften nochmals ein wenig
verbessern. Für Schalter, die lange Zeit eine hohe Spannung halten müssen,
wie z.B. Schalter für Emergencykicker, erhöhen die Widerstände deutlich die
Verluste, da kontinuierlich ein gewisser Strom fliesst. In diesem Fall sollte auf
die Widerstände verzichtet werden.

7.5 Lebensdauertest eines

hochdielektrischen Triggermoduls

Um die prinzipielle Lebensdauer eines hochdielektrischen Triggers zu testen,
wurde ein Modul mit einer 1,1 mm dicken dielektrischen Scheibe der Firma
Stelco ausgestattet und ohne Hauptentladung auf seine Lebensdauer getes-
tet. Als Triggerpulser stand dafür eine „Zündschaltung für Funkenstrecken“
der Firma Alstom zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Halbleiter-
Triggerpulsgenerator, der einen Spannungspuls von 4 kV erzeugen kann. Der
Arbeitsgasdruck lag bei 60 Pa. Mit einem ESCORT ELC-131 D Meßgerät
wurde in regelmässigen Abständen die Kapazität und der Widerstand des
Moduls gemessen. Das Meßgerät hat zwei Testfrequenzen, die hier darge-
stellten Kapazitätsmessungen wurden mit 120 Hz-Prüffrequenz durchgeführt.
Wird die Messung mit 1 kHz durchgeführt ergeben sich etwas niedrigere Wer-
te, der qualitative Verlauf bleibt aber gleich. Insgesamt wurde das Modul
etwa 122 Millionen mal geschaltet. Das Ergebnis der Kapazitätsmessung ist
in Abbildung 7.13 dargestellt.

Bei etwa 13 Millionen Schuss kommt es zu einem plötzlichen Kapazitäts-
sprung. Dies ist kein Effekt des Triggermoduls. Nach dieser Anzahl Entla-
dungen wies der verwendete Triggerpulsgenerator einen Defekt auf. Er wurde
innerhalb von 2 Tagen repariert. In dieser Zeit wurde das System auf einen
Druck von 10−6 mbar evakuiert.In dieser Zeit kühlte das Modul komplett
aus, was die Kapazität verändert. Nach 122 Millionen Schuss wurde der Ver-
such abgebrochen. Das Triggermodul lief immer noch ohne Beanstandung
und die geforderte Pulszahl von 100 Millionen wurde problemlos erreicht.
Die Abbildungen 7.15 und 7.14 zeigen den Zustand der Scheibe nach dem
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Abbildung 7.13: Kapazitätsmessung bei dem Lebensdauertest des hochdi-
elektrischen Triggermoduls, die Prüffrequenz beträgt 120 Hz.

Dauertest.

Abbildung 7.14: Triggermodul nach Lebensdauertest(∼ 1, 2 ∗ 108 Entladun-
gen).

Den Photos sind deutliche Abnutzungserscheinungen der Scheibe zu ent-
nehmen. Allerdings ist sie noch nicht gebrochen und hat immer noch einen
mit einem Multimeter nicht messbar großen Widerstand (> 10 MΩ). In-
teressant ist die sehr gleichmässige Abnutzung der Scheibe. Die Stellen, an
denen die Fingerkontakte aufsitzen, sind alle weitgehend gleich abgenutzt, es
ist kein deutlich höherer Verschleiß an einem der Kontakte erkennbar. Lei-
der ist die Lebensdauer dieses Typs von dielektrischen Scheiben im realen
Einsatz deutlich beschränkter als in diesem Dauertest. Dies lässt sich durch
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Abbildung 7.15: Triggerscheibe nach Lebensdauertest(∼ 1, 2 ∗ 108 Entladun-
gen).

das Durchgreifen der Hauptentladung auf das Modul erklären, was zu einer
deutlich höheren Belastung führt. Die herstellungsbedingten kleinen Gasein-
schlüsse im Material sorgen dafür, dass bei hoher Spannungsbelastung ein
elektrischer Durchschlag durch das Material erfolgen kann. Dieser führt nach
wenigen 100000 Schuss zu einem Bruch der Scheibe. Der Widerstand des
Moduls nimmt drastisch ab und die Emission von Elektronen wird soweit
reduziert, dass ein Triggern des Schalters nicht mehr möglich ist. Aus die-
sem Grund wurden zwei Veränderungen des Systems durchgeführt. Einerseits
wurden Materialien ohne Gaseinschlüsse eingesetzt. Zudem wurden dickere
Scheiben ausgewählt, um höherer Spannung widerstehen zu können. Um rea-
listische Bedingungen für Lebensdauertests der neuen Module zu erreichen,
müsste ein hinreichend großer Kondensator aufgeladen und wieder entladen
werden. Mit dem verwendeten FuG-Netzteil11 dauert ein Ladezyklus für den
1,1 µF-Kondensator etwa 3 Sekunden. Ein Dauertest mit 108 Entladungen
würde damit über 9 Jahre dauern. Allerdings lässt sich die 1,1 mm Scheibe
der Firma Stelco innerhalb weniger tausend Entladungen zerstören, wenn ein
positiver Triggerpuls (6 kV) auf die Fingerkontakte gegeben wird. Der Grund
hierfür liegt in der starken Lokalisierung der Triggerentladung in dieser Be-
schaltung, wie in Kapitel 7.8.1 zu sehen sein wird. Die 6 mm Scheiben von
AVX wurden über viele 10000 Entladungen dieser Beschaltung ausgesetzt
und zeigten in keinem Fall ungewöhnliche Abnutzungserscheinungen.

11Typ HCN140-35000, 4 mA max. Strom
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7.6 Einflüsse der dielektrischen Scheibe und des

Triggerpulses auf das Triggerverhalten

Im Rahmen dieser Arbeit wurden in den hochdielektrischen Trigger verschie-
dene dielektrische Scheiben eingebaut. Materialien von 3 Firmen wurden un-
tersucht. Die Firma Stelco lieferte 1,1 mm dicke Scheibchen mit einer Dielek-
trizitätskonstante von ǫ ≈ 2000 bzw. 3500. Diese Scheibchen werden nach ih-
rer Typenbezeichnung im weiteren Verlauf der Arbeit als D2000 bzw. D3500
bezeichnet. An diesen Scheiben wurde der Einfluss der Dielektrizitätskonstan-
te auf das Schaltverhalten untersucht. Eine 1,5 mm dicke Al2O3-Scheibe mit
ǫ ≈ 10[Fri] wurde als Referenzmaterial mit niedrigem ǫ verwendet. Von der
Firma Vishay wurden Scheiben mit verschiedenen Dicken zwischen 0,6 mm
und 4 mm verwendet. Die Dielektrizitätskonstante lag hier im Bereich von
2000. Von der Firma AVX wurden 6 mm dicke Scheiben geliefert, die übli-
cherweise in Hochspannungskondensatoren zum Einsatz kommen. Es handelt
sich dabei um ein N4700-Dielektrikum auf Strontium-Basis mit einer Dielek-
trizitätskonstante von 1850 und einer Durchschlagsfestigkeit von 8 kV

mm
[AVX].

Eine der dielektrischen Scheiben wurde halbiert, um auch hier den Einfluss
der Dicke zu untersuchen. Die Vishayscheiben werden im Folgenden als Vxx
(xx = Dicke [mm]), die AVX-Scheiben werden einfach als „6mm bzw. 3mm“-
Scheiben bezeichnet. Einige der verwendeten dielektrischen Scheiben haben
eine metallisierte Rückseite. Dies führt tendenziell zu einer gleichmässigeren
Potentialverteilung. Die flache Elektrode(„Platte“) liegt nie völlig glatt auf
der Scheibe auf. Mikrounebenheiten führen zur Feldverstärkung an manchen
Stellen der Scheibe. Der Unterschied zwischen einer Scheibe mit Metallisie-
rung und einer Scheibe ohne Metallisierung wurde am Beispiel einer 3 mm
AVX-Scheibe untersucht. Die Unterschiede bei den Werten für Delay und
Jitter lagen sowohl für 4 kV- als auch für 6 kV-Triggerpulse(negativ auf Fin-
gerkontakte) bei 5 ns oder weniger. Erwartungsgemäß schneiden unmetalli-
sierte Scheiben bzgl. dieses Kriteriums etwas besser ab. Insgesamt liegt der
Unterschied aber im Bereich des Messfehlers, so dass metallisierte und unme-
tallisierte Scheiben vergleichbar sind. Nach einigen 10000 Schuss erkennt man
bei unmetallisierten Scheiben eine lokalisierte Abnutzung, was zu einer gerin-
geren Lebenserwartung führt. Die zweite Variable, die in diesem Abschnitt
behandelt werden soll, ist der verwendete Triggerpuls. Dieser kann entweder
an den Fingerkontakten oder an der Platte angelegt werden(vgl. Abb. 5.3).
Der Triggerpuls kann verschiedene Spannungen haben12 und sowohl positiv

12Dabei ist zu beachten, dass die angegebene Spannung immer die Leerlaufspannung des
Triggerpulsers angibt. Wenn die Oberflächenentladung zündet, werden die angegebenen
Spitzenspannungen in der Praxis nicht erreicht.
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als auch negativ sein13. Außerdem kann der Rückkreis mit verschiedenen Wi-
derständen an das Erdpotential angeschlosssen werden.
Die einzelnen Einflußfaktoren werden im Folgenden zunächst getrennt be-
trachtet. Allerdings sind die Faktoren nicht unabhängig voneinander, was in
die Betrachtung später mit einfließen wird.

7.6.1 Einfluss der Dicke der dielektrischen Scheibe auf
das Schaltverhalten

Mit Hilfe der Vishayscheiben soll der Einfluss der Dicke der dielektrischen
Scheibe auf das Schaltverhalten untersucht werden. Es wurde jeweils ein ne-
gativer 6 kV Triggerpuls auf die Fingerkontakte und ein 50 Ω Widerstand
im Rückkreis verwendet. Die Rückseiten der Scheiben waren metallisiert mit
Ausnahme der Rückseite der 4 mm Scheibe. Wie bereits erwähnt ist der Un-
terschied zwischen metallisierten und unmetallisierten Scheiben vom Schalt-
verhalten her nicht signifikant. Da das Triggermodul mit dickerer dielektri-
schen Scheibe bei gleicher Montage einen etwas geringeren Abstand zum Ka-
thodenrückraum aufweist als eines mit dünner Scheibe, musste dieser Effekt
durch eine variable Einstellung der Halterung kompensiert werden.

Abbildung 7.16: Delay bei Verwendung verschieden dicker Vishay-Scheiben
für beide Stufen des Schalters, wobei die Werte für die zweite Stufe gleich-
zeitig die Werte für das gesamte Schaltsystem darstellen.

13Der Kabelpulser selbst erzeugt einen negativen Puls. Dieser wird durch einen
1:1 Trenntransformator geleitet, der entsprechend umgepolt werden kann.
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Abbildung 7.17: Jitter bei Verwendung verschieden dicker Vishay-Scheiben
für beide Stufen des Schalters (Wert für 2. Stufe entspricht Wert für Gesamt-
schalter).

Das Delay für die erste Stufe beträgt zwischen 50 und 70 ns, wobei die
Scheiben bis 2mm Dicke sehr nahe beieinander liegen (70 ± 5ns). Der Zeit-
raum zwischen dem Durchbruch der ersten und der zweiten Stufe (oder Gap)
ist zum großen Teil von der äußeren Beschaltung, d.h. von den Hilfskapazi-
täten parallel zu den Gaps14 und von Länge und Design des Driftraumes15

abhängig. Bei dem hier verwendeten Aufbau liegt der entsprechende Wert für
alle 4 Module bei 118± 3ns. Die Werte der zweiten Stufe sind im Folgenden
immer gleichzeitig die Werte des Gesamtschaltsystems, da mit Durchbruch
des zweiten Gaps der ganze Schalter gezündet hat und die Werte alle auf den
ursprünglichen Triggerpuls bezogen sind. Beim Jitter in der ersten Stufe sind
dickere Scheiben von Vorteil. Bei der zweiten Stufe ist allerdings keine klare
Tendenz mehr zu erkennen. Alle Jitterwerte liegen für die zweite Stufe bei
50±5ns. Die Anstiegszeit des Tastkopfes liegt gemäß Herstellerangaben auf-
grund seiner Bandbreite von 75 MHz bei ≤ 4, 67ns16. Die Messung wurde mit
einer 3 mm und einer 6 mm dicken Scheibe der Firma AVX wiederholt. Auch
hier zeigt sich ein leichter Vorteil für die dickere Scheibe. Bei einem negativen
Triggerpuls auf die Fingerkontakte ist das Delay der 6 mm Scheibe sowohl
für einen 4 kV- als auch für einen 6 kV-Triggerpuls etwa 10 ns besser. Bei

14wie in Kapitel 7.4 gezeigt.
15siehe Kapitel 7.3.3.
16Datenblatt Tektronix 6015A
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den Jitterwerten ist das 6 mm Modul bei einem 4 kV-Triggerpuls etwa 10 ns
besser, bei dem 6 kV Puls liegen die Unterschiede im Bereich des Messfehlers.
Insgesamt kann man damit den dickeren dielektrischen Scheiben ein etwas
besseres Schaltverhalten zuordnen. Da dünnere Scheiben außerdem eine ge-
ringere Lebenserwartung haben, ist die Verwendung von dickeren Scheiben
anzuraten.

7.6.2 Einfluss der Dielektrizitätskonstante auf das Schalt-
verhalten

Um den Einfluss der Dielektrizitätskonstante auf das Schaltverhalten zu un-
tersuchen, wurden zwei Scheiben der Firma Stelco mit den Dielektrizitäts-
konstanten ǫ = 2000 bzw. ǫ = 3500 miteinander verglichen. Die Dicke der
Scheiben betrug jeweils 1,1 mm. Es wurde ein negativer, eine Mikrosekun-
de langer Triggerpuls mit einer Leerlaufspannung von 6 kV verwendet. Im
Rückkreis war ein 50 Ω-Widerstand eingebaut. Unter dieser Parameterkon-
stellation lieferten beide Module ihre besten Ergebnisse. Wie in den Abbil-
dungen 7.18 und 7.19 zu sehen, ist das Schaltverhalten der beiden Module
sehr ähnlich, wobei die Scheibe mit ǫ = 3500 die etwas besseren Ergebnisse
liefert. Interessanterweise sind die Ergebnisse für die erste Stufe innerhalb
des Messfehlers nahezu identisch, während bei der zweiten Stufe die Vorteile
auf Seite des D3500 Moduls liegen. Eine Vergleichsmessung mit einer Scheibe
aus Aluminiumoxid17 zeigt, dass sich der Schalter mit einer Scheibe mit sehr
niedriger Dielektrizitätskonstante kaum noch triggern lässt. In der Grafik ist
diese Messung nicht dargestellt, da sie weit ausserhalb der Skalen liegt. Die
Werte für das Delay lagen schon für die erste Stufe im Mikrosekundenbereich.
Auch die Jitterwerte waren mit der Al2O3-Scheibe völlig inakzeptabel.

7.6.3 Einfluss der äußeren Beschaltung des hochdielek-
trischen Triggermoduls auf das Schaltverhalten

Um den Einfluss der äußeren Beschaltung auf das Schaltverhalten eines Pseu-
dofunkenschalters zu untersuchen, wurde diese auf verschiedene Arten vari-
iert. Die Polarität des Triggerpulses wurde ebenso verändert wie die Kontak-
tierung, d.h. der Puls konnte sowohl an die Fingerkontakte angelegt werden
als auch an die rückseitige Platte. Der jeweils zweite Kontakt konnte über
verschieden große Widerstandswerte mit dem Erdpotential verbunden wer-
den. Verschiedene dielektrische Scheibe wurden verwendet, um festzustellen,

17Al2O3(ǫ ∼ 10)
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Abbildung 7.18: Delay bei Verwendung Scheiben mit unterschiedlicher Di-
elektrizitätskonstante ǫ.

Abbildung 7.19: Jitter bei Verwendung Scheiben mit unterschiedlicher Di-
elektrizitätskonstante ǫ.

ob zumindest qualitativ die Ergebnisse allgemein gültig sind, oder ob für je-
des Triggermodul eine eigene optimale äußere Beschaltung gefunden werden
muss. Zunächst soll das Delay eines zweistufigen Schalters für verschiedene
äußere Spannungspulse untersucht werden. Dazu wurde der 1,1 µF - Konden-
sator auf 10 kV aufgeladen. Die Spannung wurde 1

3
zu 2

3
zwischen erster und

zweiter Stufe aufgeteilt. Der hochdielektrische Trigger war mit einer 4 mm
Scheibe bestückt. Es wurde ein 1 µs langer 4 kV Triggerpuls verwendet. Das
Ergebnis der Delaymessung ist in Abbildung 7.20 zusammengefasst. Bei der
Messung „PFInf“, d.h. bei einem positiven Triggerpuls auf die Fingerkontak-
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Abbildung 7.20: Delay des Schalters bei unterschiedlicher äußerer Beschal-
tung und einem 4 kV-Triggerpuls. Der erste Buchstabe steht jeweils für die
Polarität des Triggerpulses (Positiv oder N egativ), der zweite Buchstabe für
den Kontakt auf den der Puls gegeben wurde (F inger bzw. P latte) und der
Rest der Beschriftung für den verwendeten Widerstand im Rückkreis (0 für
keinen Widerstand, 50 für 50 Ω, 1k für 1 kΩ und inf für ∞, d.h. für einen
offenen Kontakt). Die Fehlerbalken entsprechen den jeweiligen maximalen
Abweichungen vom Mittelwert (Jitter).

te, ohne die Platte mit dem Erdpotential zu verbinden, ließ sich der Schalter
in dieser Konfiguration nicht zuverlässig schalten. Für fast alle Beschaltun-
gen ist ein 50 Ω-Widerstand im Rückkreis empfehlenswert. Eine Ausnahme
bildet hier nur der positive Puls auf den Fingerkontakt. In diesem Fall ist eine
direkte Verbindung ohne Widerstand etwas besser. Insgesamt sind die Werte
bei der hier verwendeten 4 mm Scheibe für einen negativen Triggerpuls auf
die Fingerkontakte am besten. Mit dem 50 Ω-Widerstand wurden verschie-
dene dielektrische Scheiben einzeln für alle Beschaltungen und verschiedene
Triggerpulse (2 kV bis 6 kV) untersucht. Die Fehlerbalken repräsentieren den
systematischen Fehler der Messapparatur.

Wieder wurde der zweistufige Testschalter verwendet, der Wasserstoff-
druck im Inneren betrug 63 Pa, der Kondensator wurde auf 10 kV aufge-
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Abbildung 7.21: Delay des Schalters bei verschiedener äußerer Beschaltung
und einem 6 mm dicken Dielektrikum (AVX).

Abbildung 7.22: Delay des Schalters bei verschiedener äußerer Beschaltung
und einem 3 mm dicken Dielektrikum (AVX).

laden. Um die Triggermodule zu schonen18, wurde ein Triggerpuls mit ei-
ner Länge von 100 ns für die folgenden Messungen verwendet. Speziell bei
den Beschaltungen, die gute Delaywerte aufweisen, spielt die unterschiedli-

18was nur bei den 1,1 mm dicken Scheiben notwendig ist
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Abbildung 7.23: Jitter des Schalters bei verschiedener äußerer Beschaltung
und einem 6 mm dicken Dielektrikum (AVX)

che Triggerpulslänge kaum eine Rolle. Das erste Gap schaltet schon durch,
bevor der 100 ns lange Triggerpuls vorbei ist. Stellvertretend werden in den
nachfolgenden Abbildungen Delay- und Jitterwerte für die 3 mm und 6 mm
dicken AVX Scheiben bei Triggerspannungen von 4 kV und 6 kV dargestellt.

Abbildung 7.24: Jitter des Schalters bei verschiedener äußerer Beschaltung
und einem 3 mm dicken Dielektrikum (AVX)
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Betrachtet man das Delay für beide Dicken der AVX-Scheiben, so stellt man
erneut fest, dass der negative Triggerpuls auf die Fingerkontakte das beste
Ergebnis liefert. Bei dem negativen Puls auf die Fingerkontakte wie auch bei
dem positiven Puls auf die Platte liefern beide Module sehr ähnliche Werten,
die Unterschiede sind kleiner als 10% des Delays. Das Gleiche gilt bei den
Ergebnissen für den negativen 6 kV Puls auf die Platte. Große Unterschie-
de (im Bereich von 50%) finden sich bei dem negativen 4 kV Puls auf die
Platte (mit deutlichen Vorteilen für die 3 mm Scheibe) und bei den positiven
Pulsen auf die Finger (wobei hier die 6 mm Scheibe besser ist). Betrachtet
man den Jitter, so stellt man fest, dass auch hier der negative Puls auf die
Finger die besten Ergebnisse liefert. Die erreichten Werte von 30 ns sind als
gut zu bewerten, da hier die volle Breite des Jitters angegeben wird. In Ver-
öffentlichungen wird dies oft als ±15ns angegeben. Die angegebenen Werte
sind die Delay- bzw. Jitterwerte für die zweite Stufe bezogen auf den ur-
sprünglichen Triggerpuls und damit die relevanten Werte für den gesamten
Schalter. Optimiert man die Plasmakopplung zwischen den Stufen weiter,
so wird auch der Jitter nochmals deutlich sinken. Interessant ist ausserdem,
dass im Falle der 3 mm Scheibe die Werte der negativen Platte sehr gut
sind und dass für beide Scheiben der Jitter im Falle der positiven Platte für
höhere Triggerspannungen schlechter wird. Insgesamt erweist sich ein dickes
(6 mm) Dielektrikum in Kombination mit einem kurzen(ca. 100 ns), hohen
(6 kV), negativen Triggerpuls auf die Fingerkontakte als das Optimum für
die Triggerung des Schalters.

7.7 Ladungsträgeremission der hochdielektrischen

Triggermodule

Mit Hilfe der beiden Faradaycups wurde die emittierte Ladungsmenge der
verschiedenen Triggermodule und Beschaltungen untersucht. Dies soll zum
Verständnis der in den vorherigen Abschnitten erhaltenen Ergebnisse beitra-
gen. Zunächst werden nur Messungen bei einem Druck <0,1 Pa betrachtet.
Die Emission soll in Abhängigkeit von der äußeren Beschaltung und vom
Dielektrikum untersucht werden.

7.7.1 Einfluss der Dielektrizitätskonstante und der Be-
schaltung auf die Ladungsträgeremission

Um den Einfluss der Dielektrizitätskonstante auf die Ladungsträgeremission
zu untersuchen, wurden die zwei 1,1 mm dicken Stelco Scheiben miteinander



82 KAPITEL 7. ERGEBNISSE DER MESSUNGEN

verglichen. Als Widerstand im Rückkreis, d.h. zwischen dem zweiten Kon-
takt19 und der Erde, wurde ein 50 Ω-Widerstand oder eine Direktverbindung
(0 Ω) verwendet. Der Druck lag bei den folgenden Messungen jeweils Werten
unterhalb von 0,1 Pa. Der verwendete Faradaycup ist die Platte, die für diese
Messungen nicht teilweise mit einem Isolator abgedeckt war. Die angegebenen
Werte sind also die gesamte Ladung, die vom Triggermodul emittiert wird20

Man sieht in der Grafik 7.25, dass im Falle eines negativen Pulses auf die Trig-
gerfinger die Ladungsträgeremission der D2000 Scheibe etwas eher beginnt.
Für beide Dielektrika sieht man, dass der Einsatz eines 50 Ω-Widerstandes die
Ladungsträgeremission verbessert. Dies ist konsistent mit dem Ergebnis, dass
der Schalter mit dem Widerstand besser getriggert wird. Man sieht zunächst
einen starken Anstieg der Ladungsträgeranzahl. Nach etwa 400 ns (bei den
Messungen mit R=50 Ω) nimmt der Ladungsträgerstrom ab. In Abbildung
7.26 sieht man die zu dieser Beschaltung gehörenden Triggerstromverläufe.
Interessant ist, dass die emittierte Ladungsmenge umso grösser ist je weni-
ger Ladung über den Triggerstrom eingebracht wurde. Man sieht bei allen
Kurven, dass der Strom nicht kontinuierlich steigt, sondern nach kurzer Zeit
einknickt. Dies hängt mit der Ausbildung der Gasentladung zusammen, was
in der späteren Diskussion (Kapitel 8) wieder aufgegriffen wird, nachdem alle
Messungen dargestellt worden sind.

Betrachtet man einen positiven Puls (4 kV) auf der Platte, so sieht man,
dass eine relevante Menge an Ladungsträgern erst sehr spät ankommt, be-
sonders, wenn ein Widerstand im Rückkreis eingebaut ist (rote und schwarze
Kurve in Abbildung 7.27). Wenn nach etwa 1 µs der Triggerpuls endet be-
ginnt die eigentliche Elektronenemission. So lässt sich auch das schlechte
Delay bei gleichzeitig akzeptablem Jitter dieser Beschaltung erklären. Mit
kürzeren Triggerpulsen wird bei dieser Beschaltung das Delay verbessert, da
der Triggerpuls früher endet und die Elektronenemission somit eher einsetzt,
was die Verwendung eines 100 ns langen Triggerpulses bestätigte. Allerdings
wird eine gewisse Triggerenergie benötigt, weshalb man den Triggerpuls nicht
beliebig kurz wählen kann. Diese Beschaltung ist also generell nicht anzustre-
ben. Interessant ist, dass ohne einen Widerstand im Rückkreis beide Module
bereits während des Triggerpulses emittieren. Dies führt in der realen Anwen-
dung zu einem sehr großen Jitter, weil diese Ladungsträgermenge zu klein
ist, um den Schalter zuverlässig zu schalten, aber ausreichend groß, um den

19Als zweiter Kontakt wird der bezeichnet, an den kein Hochspannungspuls angelegt
wird.

20Mit gesamter Ladung sind die Ladungsträger gemeint, die generell in die richtige
Richtung fliegen um den Detektor mit einem Durchmesser von etwa 4 cm in einem Abstand
von etwa 3 cm zu treffen. Dies sind alle Ladungsträger, die für die Triggerung des Schalters
relevant sind.
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Abbildung 7.25: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
Stelcoscheiben mit ǫ ∼ 2000 bzw. ǫ ∼ 3500. Der negative Triggerpuls (4 kV)
wurde an die Fingerkontakte angelegt. Im Rückkreis befand sich ein 50 Ω-
bzw. kein Widerstand. Der Druck betrug weniger als 0,1 Pa.

Durchbruch in einigen Fällen zu erreichen. Dieser Effekt ist bei einem positi-

Abbildung 7.26: Zu Abbildung 7.25 gehörender Triggerstromverlauf.
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ven Puls auf die Triggerfinger, wie in Abbildung 7.29 zu sehen, weniger ausge-
prägt. Somit ist tendenziell der Jitter in dieser Beschaltung besser. Trotzdem
ist diese Beschaltung nicht anzustreben, da die eigentliche Ladungsträgere-
mission erst am Ende des Triggerpulses startet, was zwangsläufig zu einem
schlechten Delay führt.

Abbildung 7.27: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
Stelcoscheiben mit ǫ ∼ 2000 bzw. ǫ ∼ 3500. Der positive Triggerpuls (4 kV)
wurde an die Platte angelegt. Der Druck war <0,1 Pa.

Die letzte hier betrachtete äußere Beschaltung ist ein negativer Trigger-
puls an dem Plattenkontakt. Einerseits ist die Emission bei Verwendung des
Widerstandes um Größenordnungen höher als ohne Widerstand. Ohne Wi-
derstand bleibt die emittierte Ladungsträgermenge während des Messzeitrau-
mes unterhalb von 60 nC. Andererseits setzt die Emission bei Verwendung
des Widerstandes im Falle der D3500 Scheibe erst deutlich später ein als
bei Verwendung der D2000 Scheibe. Ohne Widerstand hingegen ergibt sich
ein leicht besseres Bild für die D3500 Scheibe. Betrachtet man die dazuge-
hörigen Verläufe des Triggerstromes in Abbildung 7.32, so sieht man, dass
der Strom im Falle der D2000 Scheibe mit Widerstand schnell und stark an-
steigt. Die Ladungsträgeremission startet im Wesentlichen nach dem Knick
im Stromverlauf bei etwa 45 A. Einen vergleichbaren Knick sieht man auch
im Verlauf für die D3500 Scheibe bei etwa 30 A. Der Stromverlauf zu Beginn
des Pulses ist für die Messungen ohne Widerstand in etwa identisch, doch
dann bricht der Strom für die D2000 Scheibe nahezu auf 0 A und für die
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Abbildung 7.28: Zu Abbildung 7.27 gehörender Triggerstromverlauf.

Abbildung 7.29: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
Stelcoscheiben mit ǫ ∼ 2000 bzw. ǫ ∼ 3500. Der positive Triggerpuls (4 kV)
wurde an die Finger angelegt. Der Druck lag bei unter 0,1 Pa.

D3500 Scheibe auf etwa 10 A zusammen. Der höhere Strom bei der D3500
Scheibe führt zu der etwas besseren Ladungsträgeremission. Um das Verhal-
ten der Ladungsträgeremission besser zu verstehen, werden in Kapitel 7.8
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Abbildung 7.30: Zu Abbildung 7.29 gehörender Triggerstromverlauf.

Abbildung 7.31: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
Stelcoscheiben mit ǫ ∼ 2000 bzw. ǫ ∼ 3500. Der negative Triggerpuls (4 kV)
wurde an die Platte angelegt. Der Druck war kleiner als 0,1 Pa.

Aufnahmen der Strahlungsemission für verschiedene Beschaltungen gezeigt.
Zunächst soll jedoch auf die Ladungsträgeremission von den AVX-Scheiben
eingegangen werden.



7.7. LADUNGSTRÄGEREMISSION 87

Abbildung 7.32: Zu Abbildung 7.31 gehörender Triggerstromverlauf.

7.7.2 Ladungsträgeremission der AVX-Scheiben

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse des letzten Kapitels anhand der AVX-
Scheiben mit einer Dicke von 3 mm und 6 mm verifiziert werden. Ausserdem
soll der Einfluß der Dicke des Materials auf die Emission untersucht wer-
den. Die Triggerspannung betrug bei den folgenden Messungen 6 kV. Auch
in diesem Kapitel wurden sämtliche Messungen mit einem Druck von weni-
ger als 0,1 Pa durchgeführt. Die Ergebnisse der verschiedenen Beschaltungen
sind in Abbildungen 7.33 bis 7.36 gezeigt. Die Messung mit einem negativen
Triggerpuls auf die Fingerkontakte zeigt deutlich, dass diese Beschaltung am
besten für das Triggern des Schalters geeignet ist. Die emittierte Ladungs-
menge ist bei weitem am größten und erreicht nach einer Mikrosekunde etwa
6 µC. Dies ist gleichbedeutend mit einem mittleren Strom von Iavg = 6A
zur Faradayplatte. Der maximale Strom an emittierten Ladungsträgern liegt
bei etwa 22 A für die 6 mm Scheibe und 13 A für die 3 mm Version. Die
emittierende Fläche des Moduls beträgt etwa 2 cm2. Daraus ergibt sich eine
maximale Stromdichte von 11 A

cm2 . Dieser Wert ist durchaus realistisch, zu-
mal mit ferroelektrischen Emittern bereits Werte bis zu 100 A

cm2 nachgewiesen
wurden[RS00], aber für ein derartig einfach aufgebautes System erstaunlich
hoch. Mit oder ohne Widerstand zeigt die 6 mm Scheibe das bessere Ver-
halten. Man erkennt im Gegensatz zu den dünnen Scheiben, dass hier der
Widerstand eher einen Nachteil darstellt. Allerdings sind die Unterschiede
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geringer als im Falle der 1,1 mm Scheiben. Betrachtet man einen positiven
Triggerpuls, der auf die Platte gegeben wird, so ist der Widerstand wieder
vorteilhaft. Allerdings liegt hier der maximale Strom bei etwa 3A. Vergleicht
man die beiden Scheiben, so fällt eine unterschiedliche Charakteristik der
Emission auf. Während die 3 mm Scheibe erst nach Ende des Triggerpulses
nennenswert emittiert, beginnt die Emission der 6 mm Scheibe deutlich frü-
her. Dafür ist der emittierte Strom der 3 mm Scheibe sehr lange auf hohem
Niveau, was dazu führt, dass die emittierte Ladungsmenge dieser Scheibe
1,3 µs nach Beginn des Triggerpulses höher ist als die der 6 mm Scheibe
(jeweils bei gleichem Widerstand im Rückkreis). Legt man einen positiven
Triggerpuls an die Fingerkontakte an, so bekommt man wiederum für die
6 mm Scheibe die besseren Ergebnisse, zumal diese zuerst mit der Emissi-
on beginnt. Der prinzipielle Verlauf der Kurven für die beiden dielektrischen
Scheiben ist sehr ähnlich. Interessant ist beide Male, dass bei der Konfigu-
ration mit Widerstand die Emission von Ladungsträgern später beginnt, der
emittierte Strom dann aber höher ist. Die letzte Konfiguration, nämlich der
negative Puls auf der Platte, zeigt ein ähnliches Bild wie der positive Puls
auf der Platte nur zeitlich verschoben. Hier emittiert die 6 mm Scheibe deut-
lich eher einen nennenswerten Strom, nachdem aber etwa 200 nC emittiert
wurden, sinkt dieser drastisch. Bei der 3 mm Scheibe beginnt die Emission
langsam, aber danach steigt die Ladungsträgermenge schnell an und etwa
400 ns nach Beginn des Triggerpulses hat die 3 mm Scheibe mehr emittiert.
Allerdings sollte zu diesem Zeitpunkt der Pseudofunkenschalter schon längst
getriggert worden sein21.

Für die Pulse auf die Finger stimmen die qualitativen Ergebnisse, dass
die 6 mm Scheibe signifikant (∼ 100 ns bei positivem Puls auf Finger) und
leicht (∼ 10 ns bei negativem Puls auf Finger) besser sein sollte als die 3 mm
Scheibe, gut mit den Werten, die die Delaymessungen ergaben, überein(vgl.
Abbildungen 7.21 und 7.22). Bei dem Puls auf den Plattenkontakt sollte ei-
gentlich für beide Polaritäten die 6 mm Scheibe im relevanten Zeitraum (bis
zur Zündung des Schalters) die besseren Ergebnisse liefern. In der Praxis ist
dies nicht so, bei beiden Delaymessungen ist die 3 mm Scheibe etwas besser.
Der Unterschied lässt sich durch das vorhandene Arbeitsgas im Schalterbe-
trieb erklären. Dadurch bildet sich eine Gasentladung zwischen Triggermodul
und Schalterwand aus, die für die Bereitstellung von Ladungsträgern sorgt.
Unberücksichtigt blieb in dieser Messung die genaue Energieverteilung der
emittierten Elektronen. Diese weisen sehr hohe Energien auf, so dass mit
typischen Gegenspannungen von einigen 100 Volt bis 2 kV die am Cup an-

21Die Messungen können nicht direkt auf den Vorgang des Triggerns übertragen werden,
da die Messungen ohne Gasfüllung durchgeführt wurden.
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Abbildung 7.33: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
AVX-Scheiben einer Dicke von 3 mm bzw. 6 mm. Der negative Triggerpuls
(6 kV) wurde an die Fingerkontakte angelegt. Im Rückkreis befand sich ent-
weder kein Widerstand oder einer mit 50 Ω. Der Druck betrug weniger als
0,1 Pa.

kommende Ladungsträgermenge nicht wesentlich verändert wurde. Höhere
Gegenspannungen sind schwierig zu realisieren, ohne dass eine Gasentladung
gezündet wird. Wie Rosenman zeigte, haben die Elektronen eine höhere mitt-
lere Energie, wenn ein negativer Triggerpuls an die Finger statt an die Platte
angelegt wird, wobei typische Energien im keV-Bereich liegen [RS00]. Dies
steht im Einklang zu den hier gemachten Beobachtungen, da das Schaltver-
halten bei negativem Puls auf die Triggerfinger zwar deutlich am besten von
allen Beschaltungen funktioniert, allerdings die Werte der anderen Beschal-
tungen nicht soviel schlechter sind, wie die hier gemessene Ladungsträgere-
mission implizieren würde. Dies kann daran liegen, dass die Elektronen bei
negativem Puls auf die Finger höhere Energien haben, was im Arbeitsgas zu
schlechterer Ladungsträgervermehrung führt.

7.7.3 Räumliche Verteilung der Emission

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie die räumliche Emission der
Ladungsträger verteilt ist. Diese Information für die richtige Positionierung
der die Bohrungen zwischen Triggermodul und Hohlkathode entscheidend.
Gleichzeitig muss bei der Positionierung und Dimensionierung darauf geach-
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Abbildung 7.34: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
AVX-Scheiben einer Dicke von 3 mm bzw. 6 mm. Der positive Triggerpuls
(6 kV) wurde an die Platte angelegt. Der Druck lag unter 0,1 Pa.

Abbildung 7.35: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
AVX-Scheiben einer Dicke von 3 mm bzw. 6 mm. Der positive Triggerpuls
(6 kV) wurde an die Finger angelegt. Der Druck war <0,1 Pa.
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Abbildung 7.36: Ladungsträgeremission des hochdielektrischen Triggers mit
AVX-Scheiben einer Dicke von 3 mm bzw. 6 mm. Der negative Triggerpuls
(6 kV) wurde an die Platte angelegt. Der Druck betrug weniger als 0,1 Pa.

tet werden, dass die Spannungsfestigkeit des Schalters nicht reduziert wird
und dass die Hauptentladung nicht bzw. kaum auf das Triggermodul durch-
greifen kann. Die Messungen wurden mit dem 6 mm dicken Dielektrikum
von AVX durchgeführt. Die Triggerspannung betrug jeweils 6 kV, der Druck
des Arbeitsgases lag unterhalb von 0,1 Pa, und als Widerstand wurden im
Rückkreis 50 Ω gewählt. Die Emission wurde an drei Positionen gemessen,
wie in Kapitel 6.2 dargestellt. Die Ergebnisse sieht man in den Abbildungen
7.37 bis 7.40.

Im Fall eines negativen Pulses auf die Triggerfinger sieht man, dass die
Emission direkt über dem Ort, an welchem die Fingerkontakte die Platte be-
rühren (5 mm vom Mittelpunkt entfernt), verhältnismässig klein ist, während
die Werte über der Mitte der Scheibe etwas höher sind. 1 cm vom Mittelpunkt
entfernt ist die Emission am größten. Dies ist der Bereich zwischen den Fin-
gerkontakten. Da in diesem Bereich die Ladungsträgeremission auch zuerst
beginnt, ist davon auszugehen, dass die Oberflächenentladung in diesem Fall
zunächst von den Fingerkontakten ausgehend nach außen wandert. Dies be-
deutet, dass die Entladung auch unter dem Finger startet. Hier sind genauso
Tripelpunkte zwischen Metall, Dielektrikum und Gas (wobei in dieser Mes-
sung bei minimalem Druck gearbeitet wurde) vorhanden. In Abbildung 5.5
wäre dies der Bereich „links “ im Bild, während der rechte Teil des Kontaktes
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Abbildung 7.37: Ladungsträgeremission in Abhängigkeit von der Position.
Negativer Triggerpuls (6 kV) auf Fingerkontakte. Dielektrikum: 6 mm AVX
Scheibe, Druck: <0,1 Pa.

Abbildung 7.38: Ladungsträgeremission in Abhängigkeit von der Position.
Negativer Triggerpuls (6 kV) auf Platte. Dielektrikum: 6 mm AVX Scheibe,
Druck: <0,1 Pa.

in Richtung Mittelpunkt der Scheibe weist. Die Ladungsträgeremissionen, die
über der Mitte bzw. über den Fingerkontakten (5 mm entfernt) stattfanden,
laufen zeitlich sehr synchron. Für die negative Platte sieht man, dass eigent-
lich nur im Abstand von 10 mm zur Mitte aus eine nennenswerte Menge



7.7. LADUNGSTRÄGEREMISSION 93

Abbildung 7.39: Ladungsträgeremission in Abhängigkeit von der Position.
Positiver Triggerpuls (6 kV) auf Fingerkontakte. Dielektrikum: 6 mm AVX
Scheibe, Druck: <0,1 Pa.

Abbildung 7.40: Ladungsträgeremission in Abhängigkeit von der Position.
Positiver Triggerpuls (6 kV) auf Platte. Dielektrikum: 6 mm AVX Scheibe,
Druck: <0,1 Pa.

an Ladungsträgern emittiert wird. Die Messkurven für 5 mm und die Mitte
entsprechen im Wesentlichen dem Rauschen des Signals. Zu den Zeitpunkten
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0 s und knapp unter 1000 ns ist eine durch Beginn und Ende des Triggerpul-
ses erzeugte Störung in der Messung zu beobachten. In den Aufnahmen für
einen Triggerpuls auf die Finger ist dieser Effekt auch vorhanden, allerdings
durch die andere Skalierung der y-Achse in der Grafik kaum zu erkennen.
Legt man den positiven Puls an die Finger, so beobachtet man während des
Pulses zwischen den Fingern eine Emission von Ionen, was an dem leichten,
positiven Ausschlag der blauen Kurve in Abbildung 7.39 zu erkennen ist. Ein
derartiger Ausschlag könnte theoretisch auch dann zustandekommen, wenn
die einfallenden Elektronen im Mittel mehr als ein Sekundärelektron aus
der Platte herausschlagen. Dann würden effektiv mehr Elektronen die Platte
verlassen als bei ihr ankommen. Vergleichsmessungen mit verschiedenen Ge-
genspannungen zeigten allerdings sehr ähnliche Stromverläufe, weshalb diese
Ursache eher unwahrscheinlich ist. Nach Ende des Triggerpulses kommen an
allen Stellen negative Ladungsträger an. Die meisten Elektronen kommen
in der Mitte des Faradaycups an, deshalb ist hier die größte Ladungsmenge
zu finden. Nach außen hin nimmt diese stetig ab. Am geringsten ist die La-
dungsmenge, die man von dem positiven Puls auf die Platte erhält. Durch die
geringen Werte der Ladungsträgeremission macht sich das Signalrauschen in
dieser Messung, ähnlich wie auch in der Messung für den negativen Puls auf
die Platte, deutlich bemerkbar. Dieses Rauschen führt zu den Schwingungen
im Verlauf der Kurven. Über dem Rand des Triggermoduls ist schon relativ
früh eine Emission zu beobachten (blaue Kurve), während dies in der Mitte
deutlich später sichtbar ist (schwarze Kurve). Direkt über den Kontaktpunk-
ten mit der dielektrischen Scheibe ist wenig Emission zu sehen, die auch erst
spät einsetzt (rote Kurve). Auf das jeweilige Verhalten wird im nächsten
Kapitel nochmals eingegangen, wenn die photographischen Aufnahmen der
entsprechenden Entladung betrachtet werden. Die hohe gemessene Elektro-
nenemission entfernt von der Mittelachse ist ein sehr positives Phänomen,
da es im Schalter aufgrund der sonst entstehenden langen Wege nicht mög-
lich ist, eine zentrale Bohrung zwischen Kathodenrückraum und Trigger zu
schaffen. Die möglichen Positionen der Bohrlöcher und der Ort der Ladungs-
trägeremission sind damit in guter Übereinstimmung.

7.7.4 Einfluss der Triggerspannung auf die Ladungsträ-
geremission

In der Grafik 7.41 ist die Abhängigkeit der Ladungsträgeremission von der
Triggerspannung dargestellt. Verwendet wurde hierbei ein negativer Trigger-
puls auf die Fingerkontakte, im Rückkreis befand sich ein 50 Ω Widerstand.
Man sieht deutlich, dass die Menge der emittierten Ladungsträger überpro-
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Abbildung 7.41: Ladungsträgeremission in Abhängigkeit von der Trigger-
spannung. Die dargestellten Ergebnisse stammen von einem negativen Trig-
gerpuls auf die Fingerkontakte. Als Dielektrikum diente eine 6 mm AVX
Scheibe, der Druck betrug weniger als 0,1 Pa, die Faradayplatte war nur in
der Mitte geöffnet.

portional zur Spannung steigt. Da der Triggerstrom in guter Näherung pro-
portional zur Spannung steigt, ändert sich also der Anteil der Ladungsträger,
die zum Faradaycup gelangen. Spannungen über 6 kV wurden nicht unter-
sucht, weil diese für die technische Anwendung nicht relevant sind. Die Trig-
gerpulsgeneratoren sollen sich schliesslich noch mit vertretbarem Aufwand
herstellen lassen.

7.7.5 Einfluss des Drucks auf die Ladungsträgeremissi-
on

In Abbildung 7.42 wird die Abhängigkeit der an der Faradayplatte ankom-
menden Ladungsträger vom Druck gezeigt. Interessanterweise sinkt die La-
dungsträgermenge mit steigendem Druck. Die dargestellte Messung wurde
mit ganz offenem Faradaycup durchgeführt. Die qualitativen Ergebnisse wur-
den auch mit kleinen Öffnungen reproduziert. Bei höherem Druck wandern
mehr Ladungsträger nach Stößen seitlich zur Wand ab, die sich bei niedrige-
rem Druck nahezu stoßfrei in Richtung Cup bewegt haben. Außerdem bleibt
die hohe Spannung an den Triggerfingern im Falle niedrigen Drucks lange er-
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Abbildung 7.42: Ladungsträgeremission in Abhängigkeit vom Druck des Ar-
beitsgases (H2). Negativer Triggerpuls (6 kV) auf Finger. Dielektrikum: 6 mm
AVX Scheibe, 50 Ω im Rückkreis.

halten. Bei höherem Druck bricht die Spannung schon früh zusammen, wenn
sich die Entladung ausbildet. Von Vorteil bei höherem Druck ist, dass die
Ladungsträgeremission schneller startet. Es werden bereits zu Beginn genug
Ladungsträger emittiert, um den Schalter zuverlässig zu triggern.

7.8 Photographische Aufnahmen der hochdielek-

trischen Triggerentladung

Um die Emission der Ladungsträger bei den hochdielektrischen Triggermo-
dulen besser zu verstehen, wurden verschiedene Aufnahmen der Entladung
durchgeführt. Für die Kurzzeitaufnahmen stand eine PCO DICAM-2 zur
Verfügung. Aufgrund der geringen Intensität der Strahlung war die kürzeste,
verwendete Aufnahmedauer 100 ns. Für zeitlich integrierte Messungen wur-
de eine Digitalkamera der Firma Konica-Minolta vom Typ G600 verwendet.
Durch eine Konvertierung in Falschfarben können die Intensitätsunterschiede
auf dem Bild stärker betont werden, was die Auswertung erleichterte.
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7.8.1 Zeitlich integrierte Aufnahmen

In diesem Abschnitt soll die Lichtemission der Triggerentladung für verschie-
dene Parameter zeitlich gemittelt dargestellt werden. Aufgrund der geringen
Intensität der emittierten Strahlung handelt es sich bei den Aufnahmen um
eine Mittelung über 10 Entladungen. Dabei geht zwar einerseits Information
verloren, aber andererseits geben diese Aufnahmen dadurch auch einen guten
Aufschluss darüber, wie gleichmäßig die Triggerentladung über das Modul
verteilt ist. Je gleichmässiger die Verteilung, umso eher kann man von einer
hohen Lebensdauer des Moduls ausgehen. Zunächst sollen vier Bilder gezeigt
werden, die zum Verständnis der im vorherigen Kapitel diskutierten räumlich
aufgelösten Emission von Ladungsträgern beitragen sollen.

Abbildung 7.43: Gemitteltes Bild über 10 Entladungen. Negativer Trigger-
puls (6 kV, 1 µs, 50 Ω im Rückkreis) auf Finger. Dielektrikum: 6 mm AVX
Scheibe, Druck: <0,1 Pa.

Die Aufnahmen zeigen Triggerentladungen der AVX 6 mm Scheibe mit
einer Triggerspannung von 6 kV und einer Triggerdauer von 1 µs. Im Rück-
kreis des Moduls war jeweils ein 50 Ω Widerstand eingebaut. Die Bilder
entsprechen also Abbildungen 7.37 bis 7.40. Mit Hilfe von Origin wurden die
Aufnahmen in sogenannte Falschfarben22 konvertiert, um die Details besser
erkennen zu können. In Abbildung 7.43 sieht man die über 10 Entladungen
gemittelte Aufnahme für den negativen Puls auf die Fingerkontakte. Man
sieht deutlich auch am Rand des Triggermoduls eine helle Entladung. Dies
steht im Einklang mit der Beobachtung, dass am Rand der Scheibe viele

22Bei den Falschfarben handelt es sich um eine Methode, den Kontrast eines Bildes zu
betonen. Statt verschieden hellen Grautönen werden verschiedene Farben verwendet.
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Abbildung 7.44: Gemitteltes Bild über 10 Entladungen. Negativer Trigger-
puls (6 kV, 1 µs, 50 Ω im Rückkreis) auf Platte. Dielektrikum: 6 mm AVX
Scheibe, Druck: <0,1 Pa.

Ladungsträger emittiert werden. Ansonsten sieht man eine grosse leuchtende
Fläche. Auch wenn man bei dieser Abbildung nicht von einer gleichmässigen
Verteilung der Entladung über die Fläche sprechen kann, so sieht man doch
deutlich, dass die Entladung keinen bevorzugten Punkt ausgebildet hat, von
dem aus sie sich immer ausbreitet.

Abbildung 7.45: Gemitteltes Bild über 10 Entladungen. Positiver Triggerpuls
(6 kV, 1 µs, 50 Ω im Rückkreis) auf Finger. Dielektrikum: 6 mm AVX Scheibe,
Druck: <0,1 Pa.

Großflächiger ist die Entladung verteilt, wenn, wie in Abbildung 7.44 ge-
zeigt, ein negativer Puls auf den Plattenkontakt gelegt wird. Man sieht hier
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Abbildung 7.46: Gemitteltes Bild über 10 Entladungen. Positiver Triggerpuls
(6 kV, 1 µs, 50 Ω im Rückkreis) auf Platte. Dielektrikum: 6 mm AVX Scheibe,
Druck: <0,1 Pa.

die Entladung von den Fingerkontakten ausgehend in die Mitte der Schei-
be laufen. Die Entladungen wirken wie kleine Flammen, die von den Fin-
gerkontakten ausgehen. Dies ist (neben der roten Farbe im Bild durch die
Falschfarbendarstellung) durch die sich entwickelnden Lichtenbergfiguren zu
erklären. Diese fraktale Gestalt der Entladung auf einem Dielektrikum wur-
de bereits 1777 von Lichtenberg entdeckt [Lic] und war viele Jahre The-
ma von aufwändigen Untersuchungen. Mit Hilfe von Computersimulationen
konnte gezeigt werden, dass diese verästelte Form der Entladung eine Fol-
ge der statistischen Wahrscheinlichkeit bei der Ausbreitung einer Entladung
ist. Genaueres hierzu findet sich unter anderem in den Arbeiten von Niemey-
er et al. [NPW84, FNT93]. Die Entladung reicht bis fast in die Mitte der
dielektrischen Scheibe hinein, d.h. sie hat sich etwa 4 mm von den Finger-
kontakten wegbewegt. Geht man davon aus, dass sich die Entladung nach
Ende des Triggerpulses nicht weiter ausbreitet, so erhält man eine minimale
mittlere Geschwindigkeit der Ausbreitung während des Triggerpulses von et-
wa 4∗103 m

s
. Deutlich höhere Ausbreitungsgeschwindigkeiten können möglich

sein, wenn die Ausbreitung etwas später beginnt oder die Ausbreitung wäh-
rend des Pulses stoppt. Als nächstes wurde ein positiver Triggerpuls auf die
Fingerkontakte gegeben. Dies führte zu einer stark lokalisierten Entladung
an den Spitzen der Fingerkontakte. Dort leuchtete die Entladung sehr hell, in
anderen Bereichen war fast nichts zu sehen. Dies deutet auf einen hohen Ver-
schleiss der dielektrischen Platte hin. In der Praxis zeigt sich, dass bei dieser
Beschaltung speziell die 1,1 mm dicken Stelco-Scheiben in dieser Konfigura-
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tion innerhalb weniger tausend Entladungen zerstört werden. Ein positiver
Triggerpuls auf die Platte hingegen sorgt für eine großflächige Entladung, wie
in Abbildung 7.46. Auch hier sieht man wieder typische fraktale Strukturen
der Entladung von den Fingern ausgehend. Allerdings sind sie in dieser Kon-
figuration bis über die Mitte der Platte hinaus ausgedehnt. Da es sich um eine
Mittelung über 10 Entladungen handelt, überlagern sich hier mehrere Struk-
turen. Vergleicht man die Aufnahmen des positiven Pulses auf die Platte und
des negativen Pulses auf die Finger, so sieht man prinzipiell ein sehr ähnli-
ches Bild. Vergleicht man hingegen den negativen Puls auf die Platte mit dem
positiven auf die Finger sieht man deutliche Unterschiede. Allerdings zeigen
beide Beschaltungen eine im Vergleich zu den anderen Beschaltungen aus-
geprägte Lokalisierung der Entladungen. Beim negativen Puls auf die Platte
sieht man die Einzelentladungen deutlich von den Fingerspitzen ausgehen.
Weitere Aufnahmen der Emission verschiedener Beschaltungen sind im An-
hang zu finden. Die Ergebnisse werden in Kapitel 8 tiefergehend diskutiert.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein positiver Triggerpuls
auf die Fingerkontakte eine starke Lokalisierung der Entladung nach sich
zieht. Dies führt zur beobachteten kurzen Lebensdauer der Module in dieser
Beschaltung. Alle anderen Beschaltungen weisen wesentlich grossflächigere
Entladungen auf.

7.8.2 Kurzzeitaufnahmen

Negativer Triggerpuls auf die Fingerkontakte

In den folgenden Abbildungen werden verschiedene Aufnahmen dargestellt,
die alle einen negativen Triggerpuls (6 kV) auf die Triggerfinger darstellen.
Abbildung 7.47 zeigt zunächst oben ein Foto des Triggermoduls, aufgenom-
men mit einer Digitalkamera und unten ein Bild der PCO Kamera. Das obere
Bild soll als Hilfestellung dienen, um sich im unteren Teil zurechtzufinden.
Man erkennt die Position der Triggerfinger in der PCO-Aufnahme schwach
als Schatten. Die ursprünglichen Grautonaufnahmen, wie sie im Referenzbild
zu sehen sind, wurden bei den Abbildungen der Entladungen mit Origin in
Falschfarben konvertiert.

Betrachtet man bei einem 1 µs Triggerpuls die komplette Entladung, so
erhält man ein Bild, wie es in Abbildung 7.48 gezeigt ist. Die Belichtungs-
zeit betrug bei dieser Aufnahme 5 µs und startete 1 µs vor dem Beginn
des Triggerpulses. Die Entladung ist also vollständig zu sehen. Man erkennt
deutlich ein helles Plasmaleuchten an der Spitze einiger Finger („rechts unten
und links oben“). Die Position dieses Leuchtens ist von Entladung zu Ent-
ladung unterschiedlich. Je besser die statistische Verteilung dieser Position
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Abbildung 7.47: Referenzaufnahme PCO-Kamera. Oben: Triggermodul mit
Digitalkamera aufgenommen, unten Bildausschnitt der PCO Messung.

von Puls zu Puls ist, desto besser ist die Lebensdauer des Moduls, da die
Abnutzung nicht an einer bestimmten Stelle stattfindet. Dies ist abhängig
vom jeweiligen Modul. Nach einigen tausend Entladungen sind an manchen
Stellen bei vielen Modulen besonders deutliche Abnutzungserscheinungen zu
beobachten. Bei genauer Betrachtung erkennt man den Schatten der Finger-
kontakte und kreisförmig den Schatten des gesamten Triggermoduls. Auch
ausserhalb des Moduls beobachtet man eine Leuchterscheinung. Dies kommt
daher, dass sich eine Entladung zum geerdeten Gehäuse hin entwickelt. In
einem vollständigen Schalter würde diese Entladung üblicherweise zum De-
ckel der Hohlkathode weisen, was die Triggerung verbessert. Dies ist auch
der Grund, warum die Triggerung mit einem Widerstand im Rückkreis bes-
ser funktioniert. Ein grösserer Teil der Ladungsträger fliesst dann durch die
Entladung in Richtung Hohlkathode. Der entsprechende Effekt wurde auch
schon bei anderen Triggermodulen beobachtet [KFG+05].

Diese Triggerentladung soll nun zeitaufgelöst betrachtet werden. Die Be-
lichtungszeit für die folgenden Bilder betrug 100 ns. Aufgrund des durch
die sehr geringe Intensität notwendigen hohen Verstärkungsfaktor ist das
Bildrauschen vergleichsweise hoch. Diese Bilder können aufgrund der ande-
ren Belichtungszeit und dadurch anderen Intensität nur qualitativ mit den
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Abbildung 7.48: Aufnahme mit der PCO-Kamera. Belichtungszeit 5 µs, ne-
gativer Triggerpuls (1 µs, 6 kV) auf Fingerkontakte, Druck: 63 Pa H2.

vorherigen verglichen werden. Die angegebenen Werte geben die Zeit nach
dem Triggerpuls an, zu dem die Aufnahme begonnen wurde. Die Angabe
40 ns bedeutet z.B., dass die Aufnahme den Zeitbereich zwischen 40 und
140 ns (100 ns Belichtungszeit) nach dem Triggerpuls darstellt. Zu beach-
ten ist hierbei, dass die Aufnahmen bei verschiedenen Pulsen durchgeführt
werden mussten, da die Kamera keine extrem schnellen Serienbilder anferti-
gen kann. Betrachtet man die Bildfolge in Abbildung 7.49 so sieht man eine
typische zeitliche Entwicklung der Entladung wie folgt:

• a) Im Zeitbereich von 40 ns bis 140 ns nach Beginn des Triggerpulses
ist die Entladung hauptsächlich an den Spitzen der Fingerkontakte zu
sehen. Auch wenn sich bereits einige Entladungszentren lokalisieren
lassen, ist die Entladung einigermassen gleichmässig verteilt.

• b) Zwischen 210 und 310 ns nach Beginn des Pulses hat die Entladung
ihren Weg zum geerdeten Gehäuse der Versuchsapparatur gefunden.
Man sieht in der rechten unteren Ecke bereits deutlich die Entladung.
Im inneren Bereich zeichnen sich die beiden hauptsächlichen Entla-
dungsquellen deutlicher ab.

• c)/d) Nach 300 bis 550 Nanosekunden sieht man deutlich Punkte be-
sonderer Helligkeit, die

• e) nach 700 ns noch deutlicher werden.

• f) Gegen Ende des Triggerpulses lässt die Gesamtintensität nach, doch
es sind immer noch einige helle Zentren zu erkennen.

Betrachtet man nun die Abnutzung einer dielektrischen Scheibe nach ei-
nigen 104 oder mehr Entladungen, so stellt man fest, dass die Abnutzung
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Abbildung 7.49: Zeitliche Entwicklung der Oberflächenentladung. Belich-
tungszeit 100 ns, negativer Triggerpuls (1 µs, 6 kV) auf Fingerkontakte,
Druck: 63 Pa H2.

oft23 auf einige Fingerkontakte konzentriert ist. Um diese Abnutzung zu re-
duzieren, wurde die Triggerpulsdauer auf 100 ns reduziert. Betrachtet man

23eine Ausnahme bildet zum Beispiel die Dauertestscheibe in Abbildung 7.15
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jetzt eine entsprechende Aufnahme der PCO-Kamera, so sieht man, dass
die Entladung gleichmässiger verteilt ist und sich keine ausgeprägten „Entla-
dungszentren“ bilden. Dies ist in Abbildung 7.50 zu sehen. Da das Trigger-
verhalten bei der Pulslänge von 100 ns nicht wesentlich schlechter wird, ist
diese Pulslänge im praktischen Einsatz zu bevorzugen.

Abbildung 7.50: Zeitlich integrierte Aufnahme über die komplette Trigger-
zeitdauer mit der PCO-Kamera. Negativer Triggerpuls (100 ns, 6 kV) auf
Fingerkontakte, Druck: 63 Pa H2.

7.9 Carbon Nanotube Trigger (CNTT)

7.9.1 Schaltverhalten bei Verwendung des Carbon Na-
notube Triggers

Der untersuchte Carbon Nanotube Trigger (CNTT) zeichnet sich durch ein
vergleichsweise hohes Delay aus, allerdings sind die Jitterwerte sehr gut. Die
Messergebnisse sind in Abbildung 7.51 und 7.52 jeweils für beide Stufen des
Schalters dargestellt, wobei die Werte für Stufe 2 wieder die Werte des Ge-
samtschalters darstellen. Dabei wurde ein 1 µs langer, positiver Triggerpuls
(4 kV) auf die Fingerkontakte verwendet. Die Platte war ohne zusätzlichen
Widerstand mit dem Erdpotential verbunden. Der Druck im Inneren des
Schalters betrug 63 Pa, die zu schaltende Spannung 10 kV. Für die hoch-
dielektrischen Module wurde ein negativer Triggerpuls (6 kV) auf die Fin-
ger mit einem 50 Ω Widerstand im Rückkreis gelegt. Somit wurde für alle
Triggermodule die ideale Beschaltung ausgewählt, was einen Vergleich der
Leistungsfähigkeit zulässt. Man sieht im Ergebnis deutlich, dass das Delay
des Schalters deutlich schlechter ist als im Falle der hochdielektrischen Trig-
germodule. Allerdings ist der erhaltene Jitter sehr gut. Die Emission von den
Nanotubes ist also sehr reproduzierbar.
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Abbildung 7.51: Delay des CNT Triggers im Vergleich zu hochdielektrischen
Modulen mit 1,1 mm D2000 bzw. D3500-Scheiben. Die Grafik zeigt die Werte
für die erste und zweite Stufe des Schalters (Zweite Stufe entspricht Gesamt-
schalter). Bei der CNTT-Messung wurde ein positiver Triggerpuls (4 kV) auf
die Finger gegeben. Es befand sich kein Widerstand im Rückkreis. Im Falle
der hochdielektrischen Module wurde ein negativer Triggerpuls (6 kV) auf die
Finger gegeben. Der Druck im Schalter betrug 63 Pa, die Triggerpulsdauer
1 µs.

7.9.2 Ladungsträgeremission des Carbon Nanotube Trig-
gers

In Abbildung 7.53 ist die Ladungsträgeremission von der Carbon Nanotube
Probe dargestellt. Um das Signalrauschen zu unterdrücken, wurde die Mes-
sung geglättet, indem jeweils über 5000 Datenpunkte gemittelt wurde. Ande-
re Glättungsverfahren wie ein polynomieller Fit erzeugten einen annähernd
identischen Verlauf. Die Ladungsträgermenge steigt kontinuierlich an. Nach
einer Mikrosekunde ist eine Ladungsmenge von etwa 1,7 nC am Faradaycup
angekommen. Dies ergibt einen durchschnittlichen Strom zum Faradaycup
von etwa 1,7 mA. Die Öffnung am Faradaycup hatte einen Durchmesser von
3,5 mm, was einer Fläche von etwa 0,09 cm2 entspricht. Dies ergibt eine emit-
tierte Stromdichte von knapp 19 mA

cm2 . Die angelegte Spannung betrug 4 kV
bei einem Abstand von Gitter und Nanotubes von 2 mm. Dies entspricht
einer elektrischen Feldstärke von 2 V

µm
. Der Hersteller gibt für seine typischen

Proben einen Elektronenstromdichte von 14 mA
cm2 bei einem Feld von 1, 6 V

µm
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Abbildung 7.52: Jitter des CNT Triggers im Vergleich zu hochdielektrischen
Modulen mit 1,1 mm D2000 bzw. D3500-Scheiben. Die Bedingungen waren
identisch zu denen von Abbildung 7.51.

an [Xin]. Der emittierende Bereich der CNT-Probe, wie sie hier verwendet
wurde, hat einen Durchmesser von etwa 1 cm, was zu einer Fläche von etwa
0,8 cm2 führt. Damit liegt der maximale zu erwartende emittierte Elektro-
nenstrom bei etwa 15 mA.

7.9.3 Lebensdauer des Carbon Nanotube Triggers

Ein kritischer Punkt bei allen Triggermodulen ist die Lebensdauer. Typi-
scherweise haben Carbon Nanotubes eine sehr hohe Lebensdauer. Jonge et
al. [dJB04] berichten von Emittern, die im Dauerbetrieb einen Strom von
etwa 100 nA emittieren. Nach 16 Monaten Betrieb zeigten sich noch keine
wesentlichen Verschleißerscheinungen. Allerdings wurden diese Emitter bei
einem Druck von 2 ∗ 10−10 mbar (2 ∗ 10−8Pa) betrieben. In fast allen An-
wendungen werden CNTs als Elektronenemitter bei Drücken deutlich unter
1 Pa betrieben. Im Pseudofunkenschalter bestimmt der Schalter den Gas-
druck. Bei einem Druck von einigen 10 Pa emittieren die CNTs auch sehr
gut, allerdings bildet sich zwischen dem Gitter und den CNTs eine Gasent-
ladung aus. Bei den verwendeten Drücken wird der Elektronenstrom durch
Ionisation im Gas verstärkt. Diese Gasentladung sieht man deutlich in der
Photographie in Abbildung 7.54 bei einem Druck von etwa 50 Pa in Luft. Das
Problem dieser Gasentladung ist, dass die auf das Substrat mit den CNTs
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Abbildung 7.53: Ladungsträgeremission der CNT-Probe. Triggerpuls: 4 kV
positiv auf Gitter (geglättete Kurve).

Abbildung 7.54: CNT Triggerentladung bei einem Druck von 50 Pa in Luft.
Links im Bild das Triggermodul, rechts der Faradaycup. Man erkennt deutlich
die großflächige Gasentladung.

auftreffenden Ionen deutliche Schäden hinterlassen. So sieht man in Abbil-
dung 7.55 links eine neue Probe und auf der rechten Seite eine Probe nach
einigen 104 Entladungen. Eine Auswertung der Oberfläche ergab, dass noch
etwa 60% der Oberfläche intakt sind. Von einer Lebensdauer deutlich über
105 Entladungen sollte man demnach nicht ausgehen. Die Carbon Nanotubes
werden völlig von der Oberfläche entfernt und die Oberfläche bleibt sauber
zurück. Eine neue Probe ist in Abbildung 7.56 und eine gebrauchte in Abb.
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Abbildung 7.55: Carbon Nanotube Sample neu und nach einigen 104 Entla-
dungen.

7.57 vergrößert24 dargestellt.

Abbildung 7.56: REM-Aufnahme einer neuen Nanotube-Probe.

In der ersten Aufnahme sieht man die einzelnen Nanotubes besonders in
der rechten unteren Ecke gut. Man sieht einige mit Längen über 200 nm.
Genauere Werte sind schwer zu bestimmen, da Anfang und Ende nicht klar
erkennbar sind. Der Durchmesser lässt sich auf diesen Aufnahmen auch nur
grob bestimmen, liegt aber bei den dünnsten auf jeden Fall unter 6 nm. Auf
der Oberfläche sind viele Verunreinigungen. Ob dies von der Herstellung oder
von der Lagerung an der Atmosphäre herrührt, ist nicht einwandfrei fest-
stellbar. Allerdings scheint die Oberfläche der gebrauchten Probe, die in der

24Die Aufnahmen wurden mit einem Zeiss LEO 1570 Rasterelektronenmikroskop mit
Hilfe von Herrn Dr. Koval angefertigt.
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Abbildung 7.57: REM-Aufnahme einer Carbon Nanotube-Probe nach etwa
100000 Entladungen.

Abbildung 7.58: REM-Aufnahme einer Carbon Nanotube-Probe vor (linke
Seite) und nach (rechte Seite) etwa 100000 Entladungen.

Testkammer evakuiert und durch den Betrieb auch erhitzt wurde, deutlich
sauberer zu sein als die der unbenutzten Probe. Die Vermutung liegt somit
nahe, dass die Verunreinigungen zu einem großen Teil von der Herstellung
stammen, da die gebrauchte Probe vor der Untersuchung einige Wochen an
der Luft lag und trotzdem deutlich weniger stark verunreinigt ist. Die Ober-
flächen von Proben vor und nach den 100000 Entladungen sind in Abbildung
7.58 nochmals verglichen. Im Prinzip entspricht die Aufnahme ziemlich gut
der Werbeaufnahme der Firma Xintek[Xin]. In der zweiten Aufnahme sieht
man eine Probe nach etwa 105 Entladungen. Man sieht deutlich die sehr
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saubere Substratoberfläche im Vergleich zu der Nanotubeschicht links dane-
ben. Die Nanotubes werden also nicht gleichmässig abgenutzt, sondern an
bestimmten Stellen völlig abgetragen und an anderen Stellen nahezu über-
haupt nicht beschädigt.



Kapitel 8

Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Messungen zusammengefasst
und diskutiert. Ein Satz sinnvoller Parameter für Schalterdesign und Trigge-
rung wird aus den Messungen herausgearbeitet.

8.1 Optimierung des Designs eines mehrstufi-

gen Pseudofunkenschalters

8.1.1 Diskussion der äußeren Beschaltung

Wie in Kapitel 7 dargestellt, ist die äussere Beschaltung des mehrstufigen
Pseudofunkenschalters von grosser Bedeutung für das Schaltverhalten. Die
Messungen ergaben, dass die Schalteigenschaften am besten sind, wenn die
Spannungsaufteilung mit Widerständen und Hilfskapazitäten erfolgt. Die Wi-
derstände sorgen auch bei langsamen Ladevorgängen für eine korrekte Span-
nungsaufteilung zwischen den Stufen, während bei sehr schnellen Ladevor-
gängen die Kapazitäten die eigentliche Aufteilung übernehmen. Im Fall schnel-
ler Ladevorgänge ist die Induktivität der Widerstände zu hoch, um schnell
genug auf die Spannungsänderungen zu reagieren, während bei langsamen
Ladeprozessen der Widerstand der Kapazitäten gegen ∞ geht. Die Kombi-
nation aus beiden Modulen sorgt für sichere und reproduzierbare Aufteilung
der Spannung unter allen Bedingungen. Die Hilfskapazität parallel zum ka-
thodenseitigen Gap sorgt bei der Triggerung mit nur einem Triggermodul
dafür, dass genug Ladungsträger beim Durchbruch der ersten Stufe erzeugt
werden, um die zweite Stufe zuverlässig zu triggern. Dies wurde auch von Jür-
gen Meier mit einem anderen Pseudofunkenschalter mit flacher Mittelelektro-
de beobachtet [Mei98]. In dem vorliegenden Fall ist der Einfluß der Kapazität
sogar noch höher, da die Ladungsträger in dem in dieser Arbeit verwende-

111
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ten Schalter durch den kompletten Driftraum wandern müssen. Durch diese
Ausbreitung in ein großes Volumen wird die Ladungsträgerdichte deutlich ge-
ringer und zu Beginn müssen ausreichend viele Ladungsträger zur Verfügung
stehen. Auch wenn im Prinzip nur die Hilfskapazität auf der Kathodenseite
für diesen Effekt wirklich benötigt wird, kann auf die zweite Hilfskapazität
nicht verzichtet werden. Sie ist aus Symmetriegründen erforderlich, um eine
gleichmässige Spannungsaufteilung zu gewährleisten.
Für einen realen Einsatz des Schalters wird anodenseitig eine sättigbare In-
duktivität notwendig. Betrachtet man den Stromverlauf für die Beschaltung
ohne Hilfskapazitäten, so sieht man deutlich einen signifikanten Strom vor der
eigentlichen Entladung fliessen (vgl. Abb. 7.12). Bis zum eigentlich Zusam-
menbruch des zweiten1 Gaps sollte der Strom noch nicht fliessen. Tut er dies
doch, so muss ab diesem Zeitpunkt die Stromanstiegszeit berechnet werden.
Der Grund hierfür liegt in der möglichen Beeinflussung eines Teilchenpake-
tes im Synchrotron. Auch dieser „kleine“ Strom darf erst fliessen, wenn das
Teilchenpaket, das sich vor dem zu kickenden Paket befindet, den Magne-
ten verlassen hat. Der Einsatz einer sättigbaren Induktivität verschlechtert
zwar tendenziell das Delay, verbessert aber die effektive Anstiegszeit des Pul-
ses und reduziert die Schalterverluste, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben. Die
Technik ist von mehrstufigen Thyratrons bekannt und es spricht nichts gegen
den Einsatz in Kombination mit Pseudofunkenschaltern.

8.1.2 Geometrie des Schalters

Um die doch deutliche Zeitspanne zwischen der Triggerung der ersten und
der zweiten (bzw. später n-ten) Stufe des Pseudofunkenschalters zu redu-
zieren, ist ein anderes Design als das in dieser Arbeit verwendete nötig. Im
vorliegenden Fall eines zweistufigen Systems kann der Driftraum noch rela-
tiv einfach verkürzt werden, was im Grenzfall zu einem Schalter mit flacher
Zwischenelektrode führt. Bei einem mehrstufigen System ist dieser einfache
Weg allerdings nur noch eingeschränkt möglich, weshalb andere Lösungen an-
gestrebt werden müssen. Die Möglichkeit eines reinen „Nested-Cup“-Designs
ohne Drifträume ist zwar eine elegante Lösung, doch die technische Umset-
zung ist komplex. Beim Verlöten des Schalters kann es vorkommen, dass die
Elektroden auf dem Lot aufschwimmen und dabei leicht versetzt werden.
Dies führt zur Unbrauchbarkeit des Schalters. Die zweite Möglichkeit ist ei-
ne Vorionisation der Drifträume. Dabei brennt eine kleine Hilfsentladung in
den Drifträumen. Wenn die erste Stufe des Schalters zündet, sind im Drift-
raum bereits genug Ladungsträger vorhanden, die nur noch in das nächste

1bzw. n-ten bei späteren n-stufigen Schaltern.
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Gap geschoben werden müssen. Dies geht deutlich schneller, als wenn sich
das Plasma aus der ersten Stufe erst durch den kompletten Driftraum hin-
durch ausbreiten muss. Die Ausbreitung des Plasmas im Driftraum erfolgt
mit einer Geschwindigkeit von etwa 6 ∗ 105 m

s
. Die genauen Parameter der

entsprechenden Messung sind in Kapitel 7.3.3 zu finden. Dies führt ohne
Vorionisation automatisch zu einem Delay von etwa 16, 7 ns

cm
. Im einfachs-

ten Design liegt die Länge eines jeden Driftraumes im Bereich von 6-8 cm.
Bei einem vierstufigen Schaltsystem (d. h. 3 Drifträume) führt diese zu einer
Gesamtdriftraumlänge im Bereich von 20 cm. Daraus ergibt sich ein Delay
(ohne Berücksichtigung des Delays zur Triggern der ersten Stufe) von über
330 ns. Delays in dieser Grössenordung führen zwangsläufig auch zu schlech-
ten Jitterwerten, da nach Durchbruch der ersten Stufen die anderen Stufen
auf einer Spannung über der eigentlichen Durchbruchsspannung liegen und
mit steigendem Delay die Wahrscheinlichkeit eines Selbstdurchbruches steigt.
Der Nachteil des Konzeptes mit Vorionisation ist allerdings, dass damit der
Arbeitsbereich des Schalters stark eingeschränkt ist. Der Innengasdruck muss
in diesem Fall so gewählt werden, dass die Hilfsentladung (bzw. Hilfsentla-
dungen) bei niedriger Spannung brennen können. Damit entstehen die glei-
chen Schwierigkeiten wie bei der Verwendung des Glimmentladungstriggers.
Ausserdem erfordert dieser Aufbau eine aufwändige Schikanenstruktur zwi-
schen den Drifträumen und den Elektrodengaps. Es muss verhindert werden,
dass Ladungsträger vom Driftraum in die Gaps gelangen, bevor der Schalter
getriggert wird. Ansonsten sind Fehlzündungen vorprogrammiert. Die Hilf-
sentladungen sollen ausserdem selbstständig zünden, sobald die Spannung
am Schalter hochgefahren wird. Dies lässt sich durch einen geschickten Ein-
satz von Widerständen realisieren. Damit hält sich dann auch der Stand-by-
Energiebedarf in Grenzen, zumindest dann wenn der Schalter nicht ständig
auf hoher Spannung liegt sondern die Spannung erst kurz vor dem Schalt-
vorgang hochgefahren wird. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Öffnungen
zwischen den einzelnen Bereichen des Schalters. Als Faustformel kann gesagt
werden, dass größere Öffnungen eigentlich immer besser für das Schaltver-
halten an sich sind. Dabei ist es davon unabhängig, ob man über Öffnungen
zwischen Triggermodul und Hohlkathode redet oder die Öffnungen zwischen
den Gaps und den Drifträumen. Gleichzeitig läßt sich feststellen, dass zu
große Öffnungen, besonders im Bereich der Mittelachse, die Haltespannung
des Schalters deutlich senken können, da längere Wege entstehen können.
Diese langen Wege führen, wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, zu der niedri-
geren Haltespannung. Die Öffnungen zweier aufeinanderfolgender Schikanen
müssen also immer versetzt zueinander stehen. Die in Kapitel 7.3.2 gezeig-
te vollständige Öffnung zwischen kathodenseitigem Gap und Driftraum hat
die Haltespannung negativ beeinflusst, allerdings war der Effekt noch nicht
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extrem ausgeprägt, da die Löcher in der Schikane zwischen anodenseitigem
Gap und Driftraum relativ klein sind. Diese Schikane reicht prinzipiell aus.
Der Unterschied kam durch die nun etwas asymmetrische Form des Schal-
ters zustande, da hiermit ein längerer Weg zwischen Mittelelektrode und
Kathode vorhanden ist. Die Schikane zwischen Trigger und Hohlkathode hat
neben dem Erhalt der Hochspannungsfestigkeit des Schalters auch noch ei-
ne Schutzfunktion für das Triggermodul. Je größer die Öffnungen sind und
je näher sie an der Mittelachse liegen, desto stärker ist der Durchgriff der
Hauptentladung auf das Triggermodul. Dieser kann dazu führen, dass ein
Teil des Stromes der Hauptentladung über das Triggermodul fließt, was die
Hauptursache dafür darstellt, dass die Triggermodule beim Einsatz in Hoch-
leistungsschaltern oftmals eine deutlich kürzere Lebensdauer aufweisen als im
Labor. Besonders kritisch dabei ist, dass ein Teil des Anodenpotentials auf
die Finger durchgreift. Dies führt zu einem „positiven Puls“ auf die Triggerfin-
ger. Abbildung 7.45 zeigt, so sieht man, dass genau in dieser Konfiguration
eine stark lokalisierte Entladung an dem Triggermodul auftritt, was zu ei-
ner erheblich reduzierten Lebensdauer des Moduls führt. Bei Verwendung
der 1,1 mm dicken D2000 Dielektrika der Firma Stelco stellt die Lebensdau-
er bei negativen 4 kV Triggerpulsen auf die Fingerkontakte kein ernsthaftes
Problem dar(siehe Kapitel 7.5). Bei Anlegen eines 6 kV hohen positiven Trig-
gerpulses auf die Fingerkontakte bricht hingegen das Scheibchen regelmässig
nach einigen 104 Entladungen. Dieses Problem kann durch die neuen, dicke-
ren (6 mm) Scheiben aus besserem Material (d.h. ohne Gaseinschlüsse) und
durch nicht zu große Bohrlöcher im Hohlkathodenrückraum deutlich abge-
mildert werden. Letztere Maßnahme reduziert den Spannungsdurchgriff. Eine
weitere Schutzmöglichkeit stellt ein Drahtgitter über dem Triggermodul dar.
Das ganze System kann so als Triode betrieben werden. Diese Methode wur-
de z.B. am CERN [DFJ+] verwendet. Neben der starken Belastung für die
dielektrische Scheibe ist bei einem Durchgriff der Hauptentladung auch der
Triggerpulsgenerator gefährdet. Speziell ungeschützte Halbleitertriggerpulser
reagieren empfindlich auf derartige Störungen. Der im Rahmen dieser Ar-
beit verwendete Kabelpulser ist mit einem kleinen Pseudofunkenschalter mit
Glimmentladungstrigger ausgestattet und ist deshalb unempfindlicher gegen-
über derartigen äußeren Einflüssen.
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8.2 Wahl des Triggermoduls

8.2.1 Bewertung des Carbon Nanotube Triggers

Der Carbon Nanotube Trigger (CNTT) zeichnet sich durch bemerkenswert
gute Jitterwerte aus. Dies macht ihn zu einem sehr guten Trigger für Anwen-
dungen im Labormaßstab. Auch für die Ansteuerung der Kickermagneten
wäre er durchaus geeignet, wenn die Lebensdauer nicht beschränkt wäre.
Nach etwa 105 Entladungen ist nicht mehr mit guten Triggerergebnissen zu
rechnen, da zu diesem Zeitpunkt kaum noch Carbon Nanotubes auf dem Mo-
dul vorhanden sind (vgl. Kapitel 7.9.3. Dies ist ein prinzipielles Problem des
Moduls, da sich zwischen Nanotubes und Extraktionsgitter für die Elektro-
nen bei den hier verwendeten Drücken eine Gasentladung ausbildet. Wie in
Kapitel 7.9 gezeigt, emittieren die verwendeten Nanotubes bei sehr niedri-
gen Drücken Elektronenströme im Bereich von 15 mA. Für die Triggerung
werden 109−1010 Ladungsträger im Kathodenrückraum benötigt [MAB+95].
Dies entspricht einer Ladungsmenge im Bereich zwischen Q = 1, 6 ∗ 10−10C

und Q = 1, 6 ∗ 10−9C. Damit wird für das Triggern etwa die Zeit t = Q

I

benötigt. I ist hier der vom Trigger emittierte Strom. Bei einem maximalen
Emissionsstrom von 15 mA folgt daraus eine Zeit von t = 1,6∗10−10As

15∗10−3A
≈ 10ns

bis t = 1,6∗10−9As

15∗10−3A
≈ 100ns. Dies gilt nur, wenn alle emittierten Ladungsträ-

ger wirklich in der Hohlkathode ankommen, was nur bei einer vollständigen
Öffnung des Bereichs zwischen Hohlkathode und Trigger möglich ist. In der
Praxis ist eine solche Öffnung nicht gegeben. Betrachtet man den Bereich
um die Mittelachse mit einem Radius von 0,5 cm, was in etwa dem Emissi-
onsbereich des CNT Triggers entspricht, wird deutlich, dass selbst bei den
größeren Bohrungen2 nur etwa ein Viertel der entsprechenden Fläche zum
Kathodenrückraum hin offen ist. Damit entspricht -bei einer angenommenen
Gleichverteilung der Emission- die Anzahl der wirklich in den Kathodenrück-
raum eintretenden Ladungsträger nur etwa 25% der insgesamt emittierten
Ladungsträger. Dies führt dementsprechend zu einer um Faktor 4 längeren
Zeitdauer für die Bereitstellung der Ladungsträger. Die Zeit, die die Ladungs-
träger benötigen, um vom Trigger in den Kathodenrückraum zu gelangen´,
ist hierbei noch nicht berücksichtigt. Das Einbringen der Ladungsträger mit
einem so geringen Strom sollte zu vergleichsweise schlechten Jitterwerten
führen, da die Entladung nicht immer bei genau der gleichen Menge ein-
gebrachter Ladungsträger durchbricht. Die sehr guten Werte für den Jitter
des Moduls liegen damit in der produzierten Gasentladung begründet. Die
Entladung wird durch die Emission der Nanotubes ausgelöst, da diese genug

2siehe Kapitel 7.3.1
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Ladungsträger emittieren, um eine Gasentladung zwischen dem Extraktions-
gitter und den Nanotubes zu zünden. Ein typisches Bild einer derartigen
Entladung bei 50 Pa in Luft ist in Abbildung 7.54 zu sehen. Mit der Notwen-
digkeit der Gasentladung ist auch die Lebensdauer des Moduls vorgegeben,
da die auf die Carbon Nanotubes einfallenden Ionen die Oberfläche vollstän-
dig von den Nanotubes reinigen, wie in Abbildung 7.57 zu sehen ist. Derzeit
wird noch über eine Schutzbeschichtung für die Nanotubes nachgedacht, z.
B. durch ein Zinkoxid. Dies sollte theoretisch die Emission kaum verändern,
aber die Lebensdauer deutlich erhöhen [Kim]. Der ist allerdings momentan
für den Schalter nur eine theoretische Überlegung.

8.2.2 Bewertung des hochdielektrischen Triggers

Das hochdielektrische Triggermodul ist das am universellsten einsetzbare
Triggermodul für Pseudofunkenschalter. Es verbindet einen vergleichsweise
einfachen Aufbau mit guten Schalteigenschaften. Wie gezeigt wurde, emit-
tieren diese Module über den gesamten relevanten Druckbereich (0-100 Pa)
hinweg eine hinreichende Menge an Ladungsträgern. Erste Module hatten
den Nachteil, dass die dielektrischen Scheiben im Betrieb leicht brachen. In
dem Versuchsschalter mussten einige der Module aus dem ursprünglich ver-
wendeten Material nach nur etwa 104 Entladungen ausgetauscht werden. Die
schnellste Abnutzung gab es dabei für einen positiven Triggerpuls auf die
Triggerfinger. Auch wenn diese Beschaltung nicht zum Triggern der Entla-
dung verwendet wird, so führt doch ein Durchgriff der Hauptentladung auf
das Triggermodul genau zu der Situation eines positiven Pulses auf die Fin-
ger. Nach dem Bruch des Materials bildet sich ein leitfähiger Kanal durch
das Material. Dieser Kanal be- bzw. verhindert die gewünschte Entwicklung
einer Oberflächenentladung, was dazu führt, dass das Modul den Schalter
nicht mehr triggert. Mit den neuen dickeren Scheiben (3-6 mm), in denen
sich keine Gaseinschlüsse befinden, konnten bei keiner Versuchsreihe Brü-
che oder unverhältnismässige Abnutzung beobachtet werden, obwohl diese
Module auch in allen Beschaltungsarten für deutlich über 104 Entladungen
eingesetzt wurden. Alle Untersuchungen weisen darauf hin, dass die neuen
Module eine ausreichende Lebensdauer aufweisen, auch wenn dies in einem
Dauertest unter realen Bedingungen noch zu zeigen wäre. Gegebenenfalls be-
steht auch die Möglichkeit, die Module durch ein Schutzgitter von der Ent-
ladung zu trennen, wie es bei dem Schalter, der am CERN entwickelt wurde,
durchgeführt wurde[DFJ+]. Die Schalteigenschaften des mit hochdielektri-
schem Triggermodul bestückten Pseudofunkenschalters wurden untersucht
und mit den Ergebnissen der Faradaycupmessungen verglichen. Es wurde
gezeigt, dass die „Bright Emission“, d.h. das Oberflächenplasma auf der di-
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elektrischen Scheibe der entscheidende Mechanismus für die Triggerung des
Schalters ist, da das Delay der ersten Stufe des Schalters deutlich unter der
Zeitdauer liegt, die für den „Dark mode“ bis zur Emission der Elektronen an-
gegeben werden [SR99]. Es wurde des weiteren festgestellt, dass die dickeren
dielektrischen Scheiben mit hohem negativen Puls auf die Triggerfinger die
besten Schaltergebnisse liefern und gleichzeitig in dieser Beschaltung die Ab-
nutzung am geringesten ist. Dies ist bei Betrachtung der Bilder der Emission
verständlich, da sich in dieser Beschaltung die gleichmässigste Entladung auf
der dielektrischen Platte ausbreitet. Dies ist sowohl im Kapitel 7.8.1 als auch
bei den zusätzlichen Bildern im Anhang zu sehen. Ein Widerstand im Rück-
kreis von 50Ω führt zu nochmals verbesserten Ergebnissen, ist aber speziell
bei dickeren Scheiben nicht zwingend notwendig. Die gemessene Ladungs-
trägeremission wird bei Verwendung des Widerstandes in Kombination mit
den AVX-Scheiben sogar etwas schlechter. Untersuchungen mit verschiede-
nen Gegenspannung über dem Faradaycup zeigten, dass sich selbst bei hohen
Gegenspannungen bis zu 2 kV die beobachtete Ladungsträgermenge nur un-
wesentlich verändert. In vielen Fällen liefert die Messung sogar höhere Werte
als ohne Gegenspannung. Dies lässt den folgenden, für die Bewertung der
Beschaltung des Triggermoduls entscheidenden Schluß zu: Die vom Modul
emittierten Elektronen besitzen sehr hohe Energien (> 2keV ). Bei diesen
Energien findet praktisch keine Ionisation im Gas mehr statt (vgl. Abbil-
dung 4.4). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Entladung direkt durch diese
Elektronen initiiert wird, ist sehr gering. Es ist davon auszugehen, dass die
schnellen Elektronen auf die Innenwand der Hohlkathode treffen und dort Se-
kundärelektronen freisetzen. Dies bedeutet, dass das Material, aus dem die
Hohlkathode besteht, einen noch grösseren Einfluß hat als bisher angenom-
men. Betrachtet man als typisches Material für den Kathodenrückraum Kup-
fer, so findet man einen Sekundärelektronenemissionskoeffizienten δ, der bei
etwa 600 eV seinen maximalen Wert von etwa 1,3 erreicht [vE94]. Bei einem
Kiloelektronenvolt liegt er bei eins und sinkt für höhere Energien weiter ab.
Rosenman et al. haben Elektronenenergien für einen negativen Triggerpuls
auf die vordere3 und hintere4 Elektrode eines ferroelektrischen Triggermoduls
untersucht und fanden heraus, dass bei dem Puls auf den vorderen Kontakt
die Energien deutlich höher (zwischen ca. 1400 und 2000 eV, Peak etwa bei
1500 eV für einen 1800 V Triggerpuls) sind als bei einem Puls auf die hintere
Elektrode (200 - 1600 eV, Peak bei ca. 1200 eV) [RS00]. Da die in dieser Ar-
beit verwendeten Triggerpulse mit bis zu 6000 V etwa um den Faktor 3 höher
sind als der von Rosenman verwendete Puls, ist die gemessene Elektronen-

3entspricht dem Fingerkontakt des in dieser Arbeit untersuchten Moduls
4entspricht dem Plattenkontakt des in dieser Arbeit untersuchten Moduls
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energie von über 2000 eV realistisch. Wichtig in diesem Zusammenhang ist,
dass die Energien bei dem negativen Puls auf die Triggerfinger am höchsten
sind. Dies erklärt, warum die Triggerergebnisse bei dieser Beschaltung zwar
besser sind als die Ergebnisse für die anderen Beschaltungen, aber der Un-
terschied nicht so deutlich ist, wie es die Kurven der Ladungsträgeremission
glauben machen könnten. Da Gegenspannungen deutlich über 2 kV zu uner-
wünschten Entladungen in der Testkammer führten, konnten die Elektronen-
energien nicht genauer ermittelt werden. In dem Metall-Keramik-Prototypen
für die GSI wurde eine 6 mm dicke Scheibe der Firma AVX eingebaut. Die
Schaltergebnisse wurden bei der Verwendung eines kürzeren Triggerpulses
(100 ns statt 1 µs) nur unwesentlich schlechter. Da der Leistungseintrag auf
die Triggerscheibe bei einem kürzeren Puls geringer ist, sollte ein Triggerpuls
im Zeitbereich von 100 ns verwendet werden. Zu kurz darf der Puls dabei
nicht werden, da sonst die emittierte Menge an Ladungsträgern zu gering für
sicheres Triggern wird. Für fast alle Anwendungen wird deshalb ein 6 mm
Dielektrikum in Kombination mit einem negativen Triggerpuls (6kV) auf die
Triggerfinger empfohlen. Als Pulsdauer des Triggerpulses eignen sich Puls-
längen von etwa 100 ns bis über 1 µs, wobei kürzere Pulsdauern bei besserer
Lebenserwartung der Triggermodule die gleichen Schaltergebnisse liefern.

8.2.3 Oberflächenentladung auf dem hochdielektrischen
Triggermodul

Wie bereits erwähnt, ist offensichtlich der „Bright mode“ der Ladungsträge-
remission von den hochdielektrischen Scheiben für die Schalteigenschaften
des Schalters im Wesentlichen verantwortlich. Aus diesem Grund soll hier
nochmals auf die zeitlich über mehrere Entladungen integrierten Aufnahmen
der Triggerentladung eingegangen werden. Die Lichtemission der Trigger-
entladungen werden für die D2000-Scheibe von Stelco und die 6 mm dicke
Scheibe von AVX im Anhang nochmals für alle vier Beschaltungen5, für die
Triggerpulslängen 100 ns und 1 µs und für die Drücke <0,1 Pa bzw. 63 Pa
dargestellt. Die Darstellungen sind dort in Falschfarben und direkte Photo-
graphien zu sehen. Betrachtet man zunächst die Abbildungen für einen Druck
<0,1 Pa, so sieht man deutliche Analogien zwischen den Aufnahmen mit po-
sitivem Puls auf die Platte und Negativem auf die Fingern. Diese Ähnlichkeit
verschwindet völlig, sobald man in einer Gasatmosphäre arbeitet. Füllt man
den Schalter mit dem Arbeitsgas, d. h. in diesem Fall mit Wasserstoff, so kann
sich eine Koronaentladung von den Fingerkontakten her ausbilden, wenn der

5d.h. positiver und negativer Triggerpuls, jeweils auf den Fingerkontakt oder auf die
Platte
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Puls an diese angelegt wird. Diese Entladung bildet sich auf der Rückseite
des Triggermoduls aus, wenn der Spannungspuls auf den Plattenkontakt ge-
legt wird. Dies ist jeweils unterhalb des eigentlichen Triggermoduls bei den
Aufnahmen der AVX -Scheibe mit einer Pulslänge von 1 µs und 63 Pa Was-
serstoffdruck zu erkennen. Somit spielt es eine große Rolle, ob die Finger
auf Erdpotential liegen (wie beim positiven Puls auf die Platte) oder auf
hohem negativen Potential. Deshalb sieht man speziell in den Abbildungen
mit einer Pulslänge von 1 µs im Fall des negativen Triggerpulses auf die Fin-
ger eine sehr großflächige Entladung, die bis zur Gehäusewand reicht. Diese
Entladung ist im Fall des kompletten Pseudofunkenschalters auch einer der
Gründe, weshalb die Schalteigenschaften so gut sind. Auch die Beschaltungen
„Positiv auf Finger“ und „Negativ auf Platte“ sind einander sehr ähnlich. Die-
se Ähnlichkeit bleibt auch bestehen, wenn ein Arbeitsgas vorhanden ist. Dies
ist interessant, da die Anordnung Finger - Gehäuse zunächst als Variation ei-
ner typischen Spitze-Platte-Anordnung gesehen werden kann. In diesem Fall
sollte die Durchbruchsspannung für negative Spitzen gegenüber dem geerde-
ten Gehäuse größer sein als bei positiven Spitzen gegenüber Erdpotential.
Andererseits entwickelt sich bei negativer Spitze schneller eine vergleichswei-
se große koronaähnliche Entladung, während bei positiver Spitze eine räum-
lich weniger ausgedehnte, aber energiereichere Entladung entsteht[Frö02]. Be-
trachtet man nun die Spektren im sichtbaren Bereich für Entladungen mit
positivem bzw. negativem Triggerpuls auf den Fingerkontakten, wie sie in
Abbildung 8.1 dargestellt sind, so sieht man tatsächlich, dass im Falle des
positiven Pulses auch Strahlung niedrigerer Wellenlängen, also höherer Ener-
gie, emittiert werden. Für beide Polaritäten sind die Triggerpulsdauern gross
genug, um praktisch die ganze Platte bedecken zu können. Hidaka [HM85]
berichtet sowohl für positive als auch für negative Oberflächenentladungen
über Geschwindigkeiten von über 105 m

s
bei Drücken, die weit höher sind als

die hier verwendeten 60 Pa. Während die relative Intensität bei der Hβ-Linie
bei 486 nm für beide Beschaltungen nahezu identisch ist, ist die Emission
auf der Hα-Linie für den negativen Puls deutlich höher. Andererseits ist die
Emission für kürzere Wellenlängen zwischen 400 und 450 nm bei positiver
Beschaltung ausgeprägter. Man beobachtet bei der Triggerentladung aller-
dings auch, dass sich für den negativen Puls auf die Triggerfinger eher eine
Entladung zum Gehäuse ausbreitet als bei einem positiven Puls. Die „Spitze-
Platte“Analogie ist hier nicht anwendbar, da es sich im wesentlichen um viele
Spitzen in unmittelbarer Nähe voneinander handelt, die sich gegenseitig mas-
siv beeinflussen.



120 KAPITEL 8. DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Abbildung 8.1: Spektren von Entladungen mit positivem (PF) und negati-
vem (NF) Triggerpuls auf die Fingerkontakte. Der Arbeitsgasdruck (H2) lag
bei 60 Pa, die Triggerspannung bei 6 kV und im Rückkreis war ein 50 Ω
Widerstand eingebaut.

8.2.4 Vergleich von hochdielektrischem Trigger und Car-
bon Nanotube Trigger

Sowohl der Carbon Nanotube Trigger (CNTT) als auch der hochdielektrische
Trigger haben im Rahmen der Messungen gezeigt, dass sie prinzipiell geeignet
sind, einen mehrstufigen Pseudofunkenschalter zuverlässig zu triggern. Für
beide Triggermodule wurde eine externe Beschaltung gefunden, die zu guten
Ergebnissen bei den Messungen der Schalteigenschaften führt. Der hochdi-
elektrische Trigger wird mit einem hohen (hier: 6 kV) negativen Puls an den
Fingerkontakten die besten Ergebnisse liefern. Die emittierte Ladungsmen-
ge steigt mit höherer Spannung deutlich an. Der Carbon Nanotube Trigger
liefert sehr gute Ergebnisse für den Jitter bei Verwendung eines negativen
4 kV Pulses auf das Gitter über den Nanotubes. Die Delaywerte sind beim
CNTT schlechter als beim hochdielektrischen Modul. Die eigentliche Ent-
scheidung zugunsten des hochdielektrischen Moduls mit einem 6 mm dicken
Dielektrikum fällt aber aufgrund der niedrigen Lebensdauer des CNTT. Nach
50000 Entladungen ist die Oberfläche des CNTTs fast zur Hälfte abgetragen,
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was eine Lebensdauer in der Größenordnung von etwa 105 Entladungen er-
warten lässt. Dies ist weit von der geforderten Lebensdauer des Schalters
entfernt. Für Laborexperimente oder Anlagen, die auf wenige Entladungen
ausgelegt sind, kann das Modul aber sinnvoll sein. Dies gilt lediglich für
einen bestimmten Druckbereich. Wie gezeigt wurde, wird am Triggermodul
eine Gasentladung gezündet, die dann das Hauptgap des Schalters triggert.
Die Versuche wurden aufgrund der verwendeten Prüfspannung von 10 kV
bei einem Druck von knapp 63 Pa durchgeführt. Im realen Einsatz wird ein
niedrigerer Druck im Schalter zum Einsatz kommen, was die Betriebsbedin-
gungen für den CNT-Trigger drastisch ändert. Der hochdielektrische Trigger
hingegen zeigt über den gesamten relevanten Druckbereich (bis über 70 Pa)
gute Emissionseigenschaften.
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Kapitel 9

Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines mehrstufigen Pseudofunken-
schalters für den Einsatz an Kickermagneten am neuen SIS100/300- Schwe-
rionensynchrotron der GSI in Darmstadt. Besonderes Augenmerk sollte dabei
auf die Triggerung des Systems gelegt werden. Es konnte gezeigt werden, dass
sich mehrstufige Pseudofunkenschalter zuverlässig mit nur einem Triggermo-
dul schalten lassen, auch wenn gewisse Kompromisse bei den Delaywerten
eingegangen werden müssen. Der Jitter bewegt sich auch bei dem unter-
suchten zweistufigen, geschraubten Testschalter mit Werten von unter 30 ns
(±15ns) noch im akzeptablen Bereich. Allerdings wurde auch deutlich, dass
das Delay in einem derartigen System sehr hoch wird. Daher ist eine weitere
Optimierung des Schalters notwendig. Analog zu dem Aufbau von Thyrat-
rons wird der Driftraum vorionisiert werden müssen. Dies erhöht den tech-
nischen Aufwand allerdings erheblich. Einerseits müssen sogenannte Baffle
(Trennwände) eingebaut werden, damit die Vorionisationsentladung nicht die
Hauptgaps triggert. Außerdem müssen die beiden Enden des Driftraumes auf
getrenntem Potential liegen. Dies führt notwendigerweise zu je einem zusätz-
lichen Isolator pro Driftraum. Dies lässt sich mit einem geschraubten System
praktisch nicht mehr realisieren, da die am Isolator notwendigen Flansche
den Driftraum deutlich verlängern würden. Doch auch wenn eine Weiter-
entwicklung des Schalters notwendig ist, hat der Pseudofunkenschalter auch
bei dieser Anwendung seine prinzipielle Eignung unter Beweis gestellt. Er
ist eine sehr interessante Alternative zu Thyratrons, unter anderem, weil er
preiswerter ist und in einer guten Werkstatt, wie sie z.B. an der GSI vor-
handen ist, unabhängig von Schalterherstellern hergestellt werden kann. Der
erste Versuchsschalter in Metall-Keramikbauweise wurde vor kurzem an der
GSI fertiggestellt und durchläuft momentan erste Tests. Als Triggermodul
ist ein hochdielektrischer Trigger eingebaut. Dieser erste Prototyp ist noch
vergleichsweise konventionell aufgebaut, d.h. ohne Vorionisation des Drift-
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raumes. Der nächste Prototyp wird dreistufig mit Vorionisation konstruiert.
Des Weiteren ist ein „magnetic assisted switching“ geplant, d.h. der Schal-
ter soll in Kombination mit einer sättigbaren Induktivität betrieben werden,
die für geringere Verluste und eine kürzere effektive Anstiegszeit sorgt(vgl.
Kapitel 3.2.3).



Anhang A

Zusätzliche Aufnahmen von
Triggerentladungen

In diesem Anhang sollen einige Triggeraufnahmen einander gegenübergestellt
werden, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Beschaltungen der
hochdielektrischen Triggermodule zu verdeutlichen. Es folgen vier Abbildun-
gen mit jeweils acht photographischen Aufnahmen. Jede der vier Abbildun-
gen zeigt eine Beschaltung des Triggermoduls. Die linke Seite zeigt jeweils
die Bilder von einer 1,1 mm dicken Scheibe der Firma Stelco, die rechte die
entsprechende Darstellung der 6 mm dicken Scheibe von AVX. Es werden je-
weils Photos mit 1 µs und 100 ns Triggerpuls gezeigt. Die obere Hälfte eines
jeden Bildes zeigt die Entladungen für ein evakuiertes System, die darunter
für einen Druck von 63 Pa. Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich
jeweils um eine gemittelte Aufnahme über 20 Entladungen. Nach diesen Ab-
bildungen folgen die gleichen Abbildungen in Falschfarbendarstellung, was
die Effekte deutlicher hervortreten lässt.
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Abbildung A.1: Zeitlich integrierte Aufnahmen der Emission von hochdielek-
trischen Triggermodulen (Soweit nicht anders angegeben, zeigt die Abbildung
eine Integration über 20 Entladungen).
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Abbildung A.2: Zeitlich integrierte Aufnahmen der Emission von hochdielek-
trischen Triggermodulen (Soweit nicht anders angegeben, zeigt die Abbildung
eine Integration über 20 Entladungen).



128 ANHANG A. ZUSÄTZLICHE TRIGGERAUFNAHMEN

Abbildung A.3: Zeitlich integrierte Aufnahmen der Emission von hochdielek-
trischen Triggermodulen (Soweit nicht anders angegeben, zeigt die Abbildung
eine Integration über 20 Entladungen).
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Abbildung A.4: Zeitlich integrierte Aufnahmen der Emission von hochdielek-
trischen Triggermodulen (Soweit nicht anders angegeben, zeigt die Abbildung
eine Integration über 20 Entladungen).
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Abbildung A.5: Falschfarbendarstellung zu Abbildung A.1.
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Abbildung A.6: Falschfarbendarstellung zu Abbildung A.2.
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Abbildung A.7: Falschfarbendarstellung zu Abbildung A.4.
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Abbildung A.8: Falschfarbendarstellung zu Abbildung A.4.
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