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(54) NACHWEISEN EINER ELEKTRISCHEN ÜBERSPANNUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Nachweisvorrichtung
(1) und ein Verfahren zum Nachweisen einer elektri-
schen Überspannung zwischen zwei elektrischen Leitern
(3,4). Die Nachweisvorrichtung (1) umfasst einen aus ei-
nem elektrisch isolierenden Trägermaterial gefertigten
Leiterbahnträger (5), wenigstens zwei voneinander be-
abstandet auf dem Leiterbahnträger (5) aufgebrachte
Leiterbahnen (7 bis 11) und eine Messvorrichtung (13)
zum Erfassen eines elektrischen Widerstandes einer
ersten Leiterbahn (7). Jeder elektrische Leiter (3,4) ist

mit wenigstens einer der Leiterbahnen (7 bis 11) elek-
trisch verbunden. Die Leiterbahnen (7 bis 11) sind derart
ausgebildet und angeordnet, dass eine vorgegebene
Überspannung zwischen den elektrischen Leitern (3,4)
eine den elektrischen Widerstand der ersten Leiterbahn
(7) ändernde Teilentladung (15) zwischen der ersten Lei-
terbahn (7) und einer Leiterbahn (8 bis 11), die mit einem
der beiden elektrischen Leiter (3,4) elektrisch verbunden
ist, bewirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nachweisvorrichtung
und ein Verfahren zum Nachweisen einer elektrischen
Überspannung zwischen zwei elektrischen Leitern.
[0002] Überspannungen zwischen isolierten elektri-
schen Leitern können insbesondere die Isolierung der
Leiter beeinträchtigen. Eine Isolierung weist typischer-
weise fertigungsbedingt Fehlstellen in Form von Poren
und Spalten mit Ausdehnungen im Mikrometer- bis Mil-
limeterbereich auf. Überspannungen können in einer Iso-
lierung Teilentladungen verursachen, die aufgrund der
meist niedrigeren Dielektrizitätskonstante vor allem in
derartigen Fehlstellen gemäß dem Paschen-Gesetz ab
einer gewissen Feldstärke des elektrischen Feldes durch
einen Lawineneffekt von Ladungsträgern zünden. Durch
derartige Teilentladungen wird die Isolierung vor allem
im Bereich von Fehlstellen sukzessive verschlechtert bis
es zum Ausfall der Isolierung kommt.
[0003] Beispielsweise treten derartige Schädigungen
von Isolierungen elektrischer Leiter in rotierenden elek-
trischen Maschinen auf, die mit Umrichtern oder in um-
richtergespeisten Umfeldern betrieben werden. Ein Um-
richter erzeugt in der Regel eine rechteck- oder treppen-
förmige Umrichterspannung. Infolge der steilen Flanken
einer derartigen Umrichterspannung weist das Fourier-
spektrum der Umrichterspannung Spektralanteile auf,
die an einer Erregerwicklung einer von dem Umrichter
gespeisten elektrischen Maschine Überspannungen be-
wirken, für die die Isolierung der Erregerwicklung nicht
ausgelegt ist und die die Isolierung auf die oben beschrie-
bene Weise schädigen können.
[0004] Die Qualität und der Zustand der Isolierung ei-
ner Erregerwicklung einer rotierenden elektrischen Ma-
schine sind von außen in der Regel nicht quantitativ fest-
stellbar, so dass ein Totalausfall der elektrischen Ma-
schine durch einen von einer Isolierungsschädigung ver-
ursachten elektrischen Durchschlag, beispielsweise zwi-
schen den Erregerwicklungen zweier verschiedener
Phasen der Maschine oder zwischen einer Erregerwick-
lung und einem geerdeten Leiter, nicht prognostizierbar
ist.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Nachweisvorrichtung und ein Verfahren zum Nachwei-
sen einer elektrischen Überspannung zwischen zwei
elektrischen Leitern anzugeben, die insbesondere ge-
eignet sind, Überspannungen in elektrischen Maschinen
nachzuweisen.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Nachweisvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1, eine elektrische Maschine mit den Merkmalen des An-
spruchs 14 und ein Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 16 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0008] Eine erfindungsgemäße Nachweisvorrichtung
zum Nachweisen einer elektrischen Überspannung zwi-
schen zwei elektrischen Leitern umfasst einen aus einem

elektrisch isolierenden Trägermaterial gefertigten Leiter-
bahnträger, wenigstens zwei voneinander beabstandet
auf dem Leiterbahnträger aufgebrachte Leiterbahnen
und eine Messvorrichtung zum Erfassen eines elektri-
schen Widerstandes einer ersten Leiterbahn. Jeder elek-
trische Leiter ist mit wenigstens einer der Leiterbahnen
elektrisch verbunden und keine Leiterbahn ist mit beiden
elektrischen Leitern elektrisch verbunden. Die Leiterbah-
nen sind derart ausgebildet und angeordnet, dass eine
vorgegebene Überspannung zwischen den elektrischen
Leitern eine den elektrischen Widerstand der ersten Lei-
terbahn ändernde Teilentladung zwischen der ersten
Leiterbahn und einer Leiterbahn, die mit einem der bei-
den elektrischen Leiter elektrisch verbunden ist, bewirkt.
[0009] Die erfindungsgemäße Nachweisvorrichtung
ermöglicht, eine Überspannung nachzuweisen, indem
durch die Überspannung der elektrische Widerstand ei-
ner Leiterbahn geändert wird, so dass die Überspannung
durch die Messung dieses elektrischen Widerstandes
nachgewiesen werden kann. Dabei nutzt die Erfindung
aus, dass der elektrische Widerstand einer geeignet aus-
gebildeten Leiterbahn durch eine Teilentladung geändert
werden kann. Dementsprechend wird erfindungsgemäß
zum Nachweis einer Überspannung durch die Überspan-
nung eine Teilentladung ausgelöst, die den elektrischen
Widerstand einer Leiterbahn der Nachweisvorrichtung
ändert. Insbesondere ermöglicht die Erfindung, Über-
spannungen an Spulenwicklungen einer elektrischen
Maschine zu detektieren, ohne die Maschine abschalten
oder öffnen zu müssen. Dadurch können im laufenden
Betrieb der Maschine rechtzeitig Überspannungen er-
kannt werden, die zu Schädigungen der Isolierungen der
Spulenwicklungen und schließlich zu einem Totalausfall
der Maschine führen können.
[0010] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass die erste Leiterbahn zwischen zwei Leiterbahnen,
die jeweils mit einem der beiden elektrischen Leiter elek-
trisch verbunden sind, und von diesen Leiterbahnen be-
abstandet angeordnet und nicht mit einem der beiden
elektrischen Leiter elektrisch verbunden ist. Bei dieser
Ausgestaltung der Erfindung ist diejenige Leiterbahn, de-
ren elektrischer Widerstand gemessen und zum Nach-
weis der Überspannung verwendet wird, mit keinem der
elektrischen Leiter verbunden, zwischen denen eine
Überspannung detektiert werden soll. Dies ist insbeson-
dere vorteilhaft, wenn zwischen den elektrischen Leitern
eine Hochspannung anliegt, da die Messvorrichtung bei
dieser Ausgestaltung mit keinem der elektrischen Leiter
elektrisch verbunden ist und somit nicht in Kontakt mit
der Hochspannung kommt.
[0011] Eine zur vorgenannten Ausgestaltung alterna-
tive Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die erste
Leiterbahn mit einem der beiden elektrischen Leiter elek-
trisch verbunden ist. Bei dieser Ausgestaltung der Erfin-
dung ist diejenige Leiterbahn, deren elektrischer Wider-
stand gemessen und zum Nachweis der Überspannung
verwendet wird, mit einem der elektrischen Leiter ver-
bunden, zwischen denen eine Überspannung detektiert
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werden soll. Gegenüber der vorgenannten Ausgestal-
tung der Erfindung kann dadurch die Anzahl der Leiter-
bahnen der Nachweisvorrichtung reduziert werden und
die Nachweisvorrichtung kann kompakter und preis-
günstiger ausgeführt werden.
[0012] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Leiterbahnen aus einem Verbundwerkstoff
gefertigt sind, der eine elektrisch nichtleitende Kunst-
stoffmatrix und einen darin eingebetteten Füllstoff, durch
den der Verbundwerkstoff elektrisch leitfähig ist, um-
fasst. Der Füllstoff weist beispielsweise elektrisch leitfä-
hige Füllstoffpartikel auf, die Gitterplätze eines von der
Kunststoffmatrix gebildeten Gitters mit einer Wahr-
scheinlichkeit besetzen, die größer als eine Perkolations-
schwelle ist, oberhalb derer der Verbundwerkstoff elek-
trisch leitfähig ist, wobei die elektrische Leitfähigkeit von
Füllstoffpartikeln durch eine auf die Füllstoffpartikel ein-
wirkende Teilentladung reduziert wird. Der Füllstoff ent-
hält beispielsweise n-leitendes Metalloxid, beschichte-
ten oder unbeschichteten Glimmer, Quarzmehl, Ruß,
Graphit oder/und Metall. Insbesondere kann der Füllstoff
mit Antimon dotiertes Zinndioxid oder/und ein mit Fluor
oder Indium dotiertes Zinnoxid enthalten. Die Kunststoff-
matrix ist beispielsweise aus einem chemisch vernetzten
Duroplast oder aus einem Thermoplast gefertigt. Diese
Ausgestaltungen der Erfindung ermöglichen die Reali-
sierung von Leiterbahnen, deren elektrischer Widerstand
durch Teilentladungen erhöht wird, indem die Leiterbah-
nen aus einem geeigneten in eine Kunststoffmatrix ein-
gebetteten Füllstoff gefertigt werden. Beispielsweise bil-
den Füllstoffpartikel aus mit Antimon dotiertem Zinndio-
xid bei ihrer Herstellung von selbst Sauerstofffehlstellen,
die als Ladungsträger-Donatoren wirken und zur guten
elektrischen Leitfähigkeit des Füllstoffes beitragen. Eine
durch eine Überspannung verursachte Teilentladung er-
hitzt den Füllstoff lokal und bewirkt eine lokale Erzeugung
von Ozon. Durch den Temperaturanstieg und das ent-
standene Ozon oxidieren Oberflächenrandschichten der
Füllstoffpartikel mit Sauerstofffehlstellen. Dadurch wird
die Anzahl der Sauerstofffehlstellen im Füllstoff reduziert
und die elektrische Leitfähigkeit des Verbundwerkstoffs
wird reduziert beziehungsweise der elektrische Wider-
stand des Verbundwerkstoffs wird erhöht. Entsprechen-
des gilt für andere Füllstoffe aus einem n-leitenden Me-
talloxid, das zur Verbesserung seiner elektrischen Leit-
fähigkeit geeignet dotiert ist, beispielsweise mit einem
chemischen Element, dessen Ordnungszahl im Perio-
densystem der Elemente um Eins höher als die Ord-
nungszahl des Metalls des Metalloxids ist. Füllstoffparti-
kel aus Ruß, Graphit oder Metall bilden bei Teilentladun-
gen keine Oberflächenrandschichten der oben beschrie-
benen Art, sondern oxidieren bei Teilentladungen und
verlieren dadurch ihre elektrische Leitfähigkeit, so dass
sich der elektrische Widerstand des Verbundwerkstoffes
auch in diesem Fall erhöht.
[0013] Eine zu den vorgenannten Ausgestaltungen al-
ternative Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die
Leiterbahnen aus einem elektrisch leitfähigen Kunststoff,

beispielsweise aus Polyanilin (PANI) oder aus Poly(3,4-
ethylendioxythiophen)-Polystyrolsulfonat (PEDOT:PSS)
gefertigt sind. Auch derartige Kunststoffe eignen sich als
Materialien zur Herstellung der Leiterbahnen, da ihre
elektrische Leitfähigkeit durch Teilentladungen reduziert
oder zerstört wird.
[0014] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Leiterbahnen jeweils eine Dicke von etwa
100 mm und einen elektrischen Flächenwiderstand, der
vor einer Teilentladung höchstens 100 kΩ beträgt, auf-
weisen. Diese Ausgestaltung berücksichtigt, dass bei der
Herstellung der Leiterbahnen, beispielsweise durch Be-
drucken des Leiterbahnträgers, ein Lösemittel erforder-
lich ist, das nach dem Aufbringen der Leiterbahn abge-
dampft wird. Bei einer zu großen Dicke der Leiterbahnen
führt das Abdampfen des Lösemittels zu Rissen oder Po-
ren in den Leiterbahnen, die deren Qualität beeinträch-
tigen. Eine Dicke von etwa 100 mm ist ein typischer Wert,
bei dem die Leiterbahnen eine ausreichende elektrische
Leitfähigkeit aufweisen und nicht durch das Abdampfen
des Lösemittels beeinträchtigt werden. Unter dem auch
als Quadratwiderstand bezeichneten elektrischen Flä-
chenwiderstand einer elektrisch leitfähigen Schicht wird
deren spezifischer Widerstand für eine definierte
Schichtdicke verstanden. Ein elektrischer Flächenwider-
stand von höchstens 100 kΩ ist bei einer Leiterbahndicke
von etwa 100 mm vorteilhaft, da andernfalls ein wesent-
licher Teil der Überspannung bereits in den Leiterbahnen
abgebaut wird.
[0015] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass der Leiterbahnträger als ein Plättchen oder als
eine Folie ausgebildet ist. Diese Ausgestaltung der Er-
findung ermöglicht eine einfache und flexible Verwen-
dung und Montage der Nachweisvorrichtung.
[0016] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass wenigstens einer der beiden elektrischen Leiter
mit mehreren Leiterbahnen elektrisch verbunden ist, wo-
bei die Leiterbahnen derart ausgebildet und angeordnet
sind, dass verschiedene vorgegebene Überspannungen
zwischen den elektrischen Leitern Teilentladungen zwi-
schen der ersten Leiterbahn und verschieden vielen Lei-
terbahnen, die jeweils mit einem der beiden elektrischen
Leiter elektrisch verbunden sind, bewirken. Diese Aus-
gestaltung der Erfindung ermöglicht die Verwendung
derselben Nachweisvorrichtung zum Nachweis ver-
schiedener Überspannungen.
[0017] Eine erfindungsgemäße elektrische Maschine
weist eine erfindungsgemäße Nachweisvorrichtung zum
Nachweisen einer elektrischen Überspannung zwischen
zwei elektrischen Leitern auf, wobei einer der elektri-
schen Leiter eine Spulenwicklung der elektrischen Ma-
schine ist und der andere elektrische Leiter eine andere
Spulenwicklung der elektrischen Maschine oder ein ge-
erdeter Leiter ist. Die elektrische Maschine ist beispiels-
weise eine rotierende elektrische Maschine oder ein
Transformator. Die Vorteile einer derartigen elektrischen
Maschine ergeben sich aus den oben genannten Vortei-
len einer erfindungsgemäßen Nachweisvorrichtung.
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[0018] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Nachweisen einer elektrischen Überspannung zwischen
zwei elektrischen Leitern mit einer erfindungsgemäßen
Nachweisvorrichtung wird jeder elektrische Leiter mit we-
nigstens einer Leiterbahn der Nachweisvorrichtung elek-
trisch verbunden. Ferner wird der elektrische Widerstand
der ersten Leiterbahn der Nachweisvorrichtung gemes-
sen und auf eine elektrische Überspannung zwischen
den elektrischen Leitern geschlossen, wenn der elektri-
sche Widerstand der ersten Leiterbahn einen zu der
Überspannung korrespondierenden Widerstandswert
annimmt. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
den Nachweis einer elektrischen Überspannung zwi-
schen zwei elektrischen Leitern mittels einer erfindungs-
gemäßen Nachweisvorrichtung durch die Erfassung des
elektrischen Widerstands einer Leiterbahn der Nach-
weisvorrichtung.
[0019] Insbesondere kann das Verfahren vorteilhaft
zum Nachweisen einer elektrischen Überspannung an
einer Spulenwicklung einer elektrischen Maschine, ins-
besondere einer rotierenden elektrischen Maschine oder
eines Transformators, verwendet werden. Dabei ist einer
der elektrischen Leiter eine Spulenwicklung der elektri-
schen Maschine und der andere elektrische Leiter ist ei-
ne andere Spulenwicklung der elektrischen Maschine
oder ein geerdeter Leiter.
[0020] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zu-
sammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert wer-
den. Dabei zeigen:

FIG 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Nach-
weisvorrichtung zum Nachweisen einer elektri-
schen Überspannung,

FIG 2 schematisch zwei Füllstoffpartikel eines in eine
Kunststoffmatrix eingebetteten Füllstoffes und
Energiebänder des Füllstoffes,

FIG 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Nach-
weisvorrichtung zum Nachweisen einer elektri-
schen Überspannung,

FIG 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer Nach-
weisvorrichtung zum Nachweisen einer elektri-
schen Überspannung.

[0021] Einander entsprechende Teile sind in den Fi-
guren mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0022] FIG 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner Nachweisvorrichtung 1 zum Nachweisen einer elek-
trischen Überspannung zwischen zwei elektrischen Lei-
tern 3, 4. Die Nachweisvorrichtung 1 umfasst einen Lei-
terbahnträger 5, drei auf dem Leiterbahnträger 5 aufge-
brachte Leiterbahnen 7, 8, 9 und eine Messvorrichtung
13 zum Erfassen eines elektrischen Widerstandes einer
ersten Leiterbahn 7.
[0023] Der Leiterbahnträger 5 ist aus einem elektrisch

isolierenden Trägermaterial, das als Substrat für die Lei-
terbahnen 7, 8, 9 dient, gefertigt und als ein Plättchen
oder als eine Folie ausgebildet.
[0024] Die erste Leiterbahn 7 ist zwischen einer zwei-
ten Leiterbahn 8 und der dritten Leiterbahn 9 und von
der zweiten Leiterbahn 8 und der dritten Leiterbahn 9
beabstandet angeordnet. Die beiden Enden der ersten
Leiterbahn 7 sind mit der Messvorrichtung 13 verbunden.
[0025] Die zweite Leiterbahn 8 und die dritte Leiter-
bahn 9 verlaufen jeweils senkrecht zu der ersten Leiter-
bahn 7. Ein der ersten Leiterbahn 7 zugewandtes Ende
der zweiten Leiterbahn 8 und ein der ersten Leiterbahn
7 zugewandtes Ende der dritten Leiterbahn 9 sind jeweils
kreisförmig ausgebildet.
[0026] Die zweite Leiterbahn 8 ist mit einem ersten
elektrischen Leiter 3 elektrisch verbunden und liegt daher
auf demselben elektrischen Potential wie der erste elek-
trische Leiter 3.
[0027] Die dritte Leiterbahn 9 ist mit dem zweiten elek-
trischen Leiter 4 elektrisch verbunden und liegt daher auf
demselben elektrischen Potential wie der zweite elektri-
sche Leiter 4.
[0028] Die Leiterbahnen 7, 8, 9 sind derart ausgebildet
und angeordnet, dass eine vorgegebene Überspannung
zwischen den elektrischen Leitern 3, 4 eine Teilentladung
15 zwischen der ersten Leiterbahn 7 und der zweiten
Leiterbahn 8 oder/und zwischen der ersten Leiterbahn 7
und der dritten Leiterbahn 9 bewirkt, die den elektrischen
Widerstand der ersten Leiterbahn 7 auf einen zu der
Überspannung korrespondierenden Widerstandswert
ändert. Um die Überspannung nachzuweisen, wird der
elektrische Widerstand der ersten Leiterbahn 7 gemes-
sen und es wird auf die Überspannung geschlossen,
wenn der elektrische Widerstand der ersten Leiterbahn
7 den Widerstandswert annimmt.
[0029] Beispielsweise sind die Leiterbahnen 7, 8, 9 aus
einem Verbundwerkstoff 17 gefertigt, der eine elektrisch
nichtleitende Kunststoffmatrix 19 und einen darin einge-
betteten Füllstoff 21, durch den der Verbundwerkstoff 17
elektrisch leitfähig ist, umfasst.
[0030] FIG 2 zeigt schematisch die Struktur eines Aus-
führungsbeispiels eines derart ausgebildeten Verbund-
werkstoffs 17. Die Kunststoffmatrix 19 ist aus einem che-
misch vernetzten Duroplast oder aus einem Thermoplast
gefertigt. Beispielsweise ist die Kunststoffmatrix 19 aus
einem Epoxid, Silikon, Polyurethan oder Polyetherimid
gefertigt.
[0031] Der Füllstoff 21 weist elektrisch leitfähige Füll-
stoffpartikel 23 auf, die Gitterplätze eines von der Kunst-
stoffmatrix 19 gebildeten Gitters mit einer Wahrschein-
lichkeit besetzen, die größer als eine Perkolations-
schwelle ist, oberhalb derer der Verbundwerkstoff 17
elektrisch leitfähig ist. Die Füllstoffpartikel 23 bilden also
ein zusammenhängendes Partikelnetz in der Kunststoff-
matrix 19, durch das der Verbundwerkstoff 17 elektrisch
leitfähig ist.
[0032] Der Füllstoff 21 ist beispielsweise ein n-leiten-
des Metalloxid, das mit einem chemischen Element do-
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tiert ist, dessen Ordnungszahl im Periodensystem der
Elemente um Eins höher als die Ordnungszahl des Me-
talls des Metalloxids ist. Beispielsweise ist der Füllstoff
21 mit Antimon dotiertes Zinndioxid, ein mit Mangan do-
tiertes Chromoxid, ein mit Cobalt dotiertes Eisenoxid
oder ein mit Nickel dotiertes Cobaltoxid. Derartige Füll-
stoffe 21 bilden bei ihrer Herstellung von selbst Sauer-
stofffehlstellen, die als Ladungsträger-Donatoren wirken
und zur guten elektrischen Leitfähigkeit des Füllstoffes
21 beitragen. Eine durch eine Überspannung verursach-
te Teilentladung erhitzt den Füllstoff 21 lokal und bewirkt
eine lokale Erzeugung von Ozon. Durch den Tempera-
turanstieg und das entstandene Ozon oxidieren Oberflä-
chenrandschichten 25 der Füllstoffpartikel 23, die Sau-
erstofffehlstellen aufweisen. Dadurch wird die Anzahl der
Sauerstofffehlstellen im Füllstoff 21 reduziert und die
elektrische Leitfähigkeit des Verbundwerkstoffs 17 wird
reduziert beziehungsweise der elektrische Widerstand
des Verbundwerkstoffs 17 wird erhöht.
[0033] FIG 2 zeigt exemplarisch und schematisch eine
Schnittdarstellung zweier sich berührender Füllstoffpar-
tikel 23, die aus mit Antimon dotiertem Zinndioxid als
Füllstoff 21 bestehen und durch eine Teilentladung oxi-
dierte Oberflächenrandschichten 25 aufweisen. Ferner
zeigt FIG 2 Verläufe einer oberen Valenzbandgrenze EV
eines Valenzbandes, einer unteren Leitungsbandgrenze
EL eines Leitungsbandes und einer Fermienergie EF des
Füllstoffs 21 entlang der Füllstoffpartikel 23. Durch die
Oxidation der Füllstoffpartikel 23 steigen die obere Va-
lenzbandgrenze EV und die untere Leitungsbandgrenze
EL in einem Kontaktbereich 27 an, in dem die Oberflä-
chenrandschichten 25 der Füllstoffpartikel 23 aneinan-
der grenzen. In dem Kontaktbereich 27 bildet sich daher
eine Potentialbarriere für Elektronen 29 in dem Leitungs-
band, die den elektrischen Widerstand des Verbund-
werkstoffes 17 erhöht.
[0034] Statt eines der oben genannten Materialien
kann der Füllstoff 21 aber auch ein anderes Material sein,
beispielsweise ein n-leitendes Metalloxid ohne Dotie-
rung, ein mit Fluor oder Indium dotiertes n-leitendes Me-
talloxid, beschichteter oder unbeschichteter Glimmer,
Quarzmehl, Ruß, Graphit oder/und Metall, beispielswei-
se Kupfer. Im Falle, dass der Füllstoff 21 Kupfer ist, sind
die Füllstoffpartikel 23 beispielsweise Kupferflakes. Füll-
stoffpartikel 23 aus Ruß, Graphit oder Metall bilden bei
Teilentladungen keine Oberflächenrandschichten 25 der
oben beschriebenen Art, sondern oxidieren bei Teilent-
ladungen und verlieren dadurch ihre elektrische Leitfä-
higkeit, so dass sich der elektrische Widerstand des Ver-
bundwerkstoffes 17 erhöht.
[0035] Alternativ können die Leiterbahnen 7, 8, 9 statt
aus einem der oben genannten Verbundwerkstoffe 17
aus einem elektrisch leitfähigen Kunststoff, beispielswei-
se aus Polyanilin (PANI) oder aus Poly(3,4-ethylendio-
xythiophen)-Polystyrolsulfonat (PEDOT:PSS), gefertigt
sein, dessen elektrische Leitfähigkeit durch Teilentladun-
gen reduziert oder zerstört wird.
[0036] FIG 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-

ner Nachweisvorrichtung 1 zum Nachweisen einer elek-
trischen Überspannung zwischen zwei elektrischen Lei-
tern 3, 4. Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich
von dem in FIG 1 gezeigten Ausführungsbeispiel da-
durch, dass nur zwei Leiterbahnen 7, 8 auf dem Leiter-
bahnträger 5 aufgebracht sind. Dabei ist eine erste Lei-
terbahn 7 mit einem ersten elektrischen Leiter 3 elek-
trisch verbunden und die zweite Leiterbahn 8 ist mit dem
zweiten elektrischen Leiter 4 elektrisch verbunden. Die
erste Leiterbahn 7 ist außerdem mit der Messvorrichtung
13 zum Erfassen eines elektrischen Widerstandes der
ersten Leiterbahn 7 elektrisch verbunden.
[0037] Die Leiterbahnen 7, 8 sind derart ausgebildet
und angeordnet, dass eine vorgegebene Überspannung
zwischen den elektrischen Leitern 3, 4 eine Teilentladung
15 zwischen der ersten Leiterbahn 7 und der zweiten
Leiterbahn 8 bewirkt, die den elektrischen Widerstand
der ersten Leiterbahn 7 auf einen zu der Überspannung
korrespondierenden Widerstandswert ändert.
[0038] Um die Überspannung nachzuweisen, wird der
elektrische Widerstand der ersten Leiterbahn 7 gemes-
sen und es wird auf die Überspannung geschlossen,
wenn der elektrische Widerstand der ersten Leiterbahn
7 den Widerstandswert annimmt.
[0039] FIG 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
ner Nachweisvorrichtung 1 zum Nachweisen einer elek-
trischen Überspannung zwischen zwei elektrischen Lei-
tern 3, 4. Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich
von dem in FIG 1 gezeigten Ausführungsbeispiel da-
durch, dass fünf Leiterbahnen 7 bis 11 voneinander be-
abstandet auf dem Leiterbahnträger 5 aufgebracht sind.
[0040] Eine erste Leiterbahn 7 verläuft etwa in der Mitte
des Leiterbahnträgers 5 zwischen zwei sich gegenüber-
liegenden Rändern des Leiterbahnträgers 5. Die beiden
Enden der ersten Leiterbahn 7 sind mit einer Messvor-
richtung 13 zum Erfassen eines elektrischen Widerstan-
des einer ersten Leiterbahn 7 verbunden.
[0041] Eine zweite Leiterbahn 8 und eine vierte Leiter-
bahn 10 sind mit einem ersten elektrischen Leiter 3 elek-
trisch verbunden und verlaufen senkrecht zu der ersten
Leiterbahn 7 auf einer ersten Seite der ersten Leiterbahn
7. Der ersten Leiterbahn 7 zugewandte Enden der zwei-
ten Leiterbahn 8 und der vierten Leiterbahn 10 sind je-
weils kreisförmig ausgebildet und weisen voneinander
verschiedene Abstände von der ersten Leiterbahn 7 auf.
[0042] Eine dritte Leiterbahn 9 und die fünfte Leiter-
bahn 11 sind mit dem zweiten elektrischen Leiter 4 elek-
trisch verbunden und verlaufen senkrecht zu der ersten
Leiterbahn 7 auf einer der ersten Seite gegenüberliegen-
den zweiten Seite der ersten Leiterbahn 7. Der ersten
Leiterbahn 7 zugewandte Enden der dritten Leiterbahn
9 und der fünften Leiterbahn 11 sind jeweils kreisförmig
ausgebildet und weisen voneinander verschiedene Ab-
stände von der ersten Leiterbahn 7 auf.
[0043] In dem in FIG 4 gezeigten Ausführungsbeispiel
sind die Abstände der der ersten Leiterbahn 7 zugewand-
ten Enden der zweiten Leiterbahn 8 und der dritten Lei-
terbahn 9 gleich und die Abstände der der ersten Leiter-
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bahn 7 zugewandten Enden der vierten Leiterbahn 10
und der fünften Leiterbahn 11 sind ebenfalls gleich.
[0044] Die Leiterbahnen 7 bis 11 sind derart ausgebil-
det und angeordnet, dass eine vorgegebene erste Über-
spannung zwischen den elektrischen Leitern 3, 4 wie in
FIG 4 gezeigt Teilentladungen 15 zwischen der ersten
Leiterbahn 7 und der zweiten Leiterbahn 8 oder/und zwi-
schen der ersten Leiterbahn 7 und der dritten Leiterbahn
9 bewirkt, und dass eine vorgegebene zweite Überspan-
nung zwischen den elektrischen Leitern 3, 4, die größer
als die erste Überspannung ist, zusätzlich Teilentladun-
gen 15 zwischen der ersten Leiterbahn 7 und der vierten
Leiterbahn 10 oder/und zwischen der ersten Leiterbahn
7 und der fünften Leiterbahn 11, wobei die von der ersten
Überspannung bewirkten Teilentladungen den elektri-
schen Widerstand der ersten Leiterbahn 7 auf einen zu
der ersten Überspannung korrespondierenden ersten
Widerstandswert ändern und die von der zweiten Über-
spannung bewirkten Teilentladungen den elektrischen
Widerstand der ersten Leiterbahn 7 auf einen zu der
zweiten Überspannung korrespondierenden zweiten Wi-
derstandswert, der größer als der erste Widerstandswert
ist, ändern. Um die Überspannungen nachzuweisen,
wird der elektrische Widerstand der ersten Leiterbahn 7
gemessen. Auf die erste Überspannung geschlossen,
wenn der elektrische Widerstand der ersten Leiterbahn
7 den ersten Widerstandswert annimmt. Auf die zweite
Überspannung wird geschlossen, wenn der elektrische
Widerstand der ersten Leiterbahn 7 den zweiten Wider-
standswert annimmt.
[0045] Mit der in FIG 4 gezeigten Nachweisvorrichtung
1 können daher zwei verschiedene Überspannungen
nachgewiesen werden. Durch eine Erhöhung der Anzahl
von Leiterbahnen 8 bis 11 mit verschiedenen Abständen
zu der ersten Leiterbahn 7 kann das in FIG 4 gezeigte
Ausführungsbeispiel dahingehend abgewandelt werden,
dass eine noch größere Anzahl verschiedener Über-
spannungen nachgewiesen werden kann.
[0046] Die Leiterbahnen 7 bis 11 der in den Figuren 3
und 4 gezeigten Ausführungsbeispiele sind jeweils aus
einem der Materialien gefertigt, die in der obigen Be-
schreibung des in FIG 1 gezeigten Ausführungsbeispiels
genannt wurden. Die Leiterbahnen 7 bis 11 der in den
Figuren 1, 3 und 4 gezeigten Ausführungsbeispiele wei-
sen beispielsweise jeweils eine Dicke von etwa 100 mm
und einen elektrischen Flächenwiderstand, der vor einer
Teilentladung höchstens 100 kΩ beträgt, auf. Die Leiter-
bahnen 7 bis 11 werden beispielsweise durch ein Sieb-
druck- oder Dispenserdruckverfahren auf den Leiter-
bahnträger 5 aufgebracht.
[0047] Die anhand der Figuren beschriebenen Nach-
weisvorrichtungen 1 eignen sich insbesondere dazu,
Überspannungen in einer elektrischen Maschine, insbe-
sondere einer rotierenden elektrischen Maschine oder
einem Transformator, nachzuweisen. Dabei ist wenigs-
tens einer der elektrischen Leiter 3, 4 eine Spulenwick-
lung der elektrischen Maschine. Beispielsweise sind die
beiden elektrischen Leiter 3, 4 Erregerwicklungen zweier

verschiedener Phasen einer mehrphasigen rotierenden
elektrischen Maschine, oder einer der beiden elektri-
schen Leiter 3, 4 ist eine Erregerwicklung einer rotieren-
den elektrischen Maschine und der andere elektrische
Leiter 3, 4 ist ein geerdeter Leiter, oder einer der beiden
elektrischen Leiter 3, 4 ist eine Primärwicklung oder Se-
kundärwicklung eines Transformators und der andere
elektrische Leiter 3, 4 ist ein geerdeter Leiter. Dabei kann
eine Spulenwicklung der elektrischen Maschine an ei-
nem Wicklungsende oder in dem Wicklungsinneren der
Spulenwicklung mit wenigstens einer Leiterbahn 7 bis 11
elektrisch verbunden sein. Beispielsweise wird eine Lei-
terbahn 7 bis 11 mit einem elektrischen Leiter 3, 4 über
eine Klemme eines Klemmenkastens oder Schalt-
schranks elektrisch verbunden. Eine Nachweisvorrich-
tung 1 der in FIG 4 gezeigten Art kann für elektrische
Maschinen voneinander verschiedener Leistungsklas-
sen verwendet werden, um Überspannungen nachzu-
weisen, die jeweils einer Leistungsklasse entsprechen.
[0048] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Nachweisvorrichtung (1) zum Nachweisen einer
elektrischen Überspannung zwischen zwei elektri-
schen Leitern (3,4), die Nachweisvorrichtung (1) um-
fassend

- einen aus einem elektrisch isolierenden Trä-
germaterial gefertigten Leiterbahnträger (5),
- wenigstens zwei voneinander beabstandet auf
dem Leiterbahnträger (5) aufgebrachte Leiter-
bahnen (7 bis 11)
- und eine Messvorrichtung (13) zum Erfassen
eines elektrischen Widerstandes einer ersten
Leiterbahn (7),
- wobei jeder elektrische Leiter (3,4) mit wenigs-
tens einer der Leiterbahnen (7 bis 11) elektrisch
verbunden ist, keine Leiterbahn (7 bis 11) mit
beiden elektrischen Leitern (3, 4) elektrisch ver-
bunden ist, und die Leiterbahnen (7 bis 11) der-
art ausgebildet und angeordnet sind, dass eine
vorgegebene Überspannung zwischen den
elektrischen Leitern (3,4) eine den elektrischen
Widerstand der ersten Leiterbahn (7) ändernde
Teilentladung (15) zwischen der ersten Leiter-
bahn (7) und einer Leiterbahn (8 bis 11), die mit
einem der beiden elektrischen Leiter (3,4) elek-
trisch verbunden ist, bewirkt.

2. Nachweisvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Leiterbahn (7) zwi-
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schen zwei Leiterbahnen (8 bis 11), die jeweils mit
einem der beiden elektrischen Leiter (3,4) elektrisch
verbunden sind, und von diesen Leiterbahnen (8 bis
11) beabstandet angeordnet und nicht mit einem der
beiden elektrischen Leiter (3,4) elektrisch verbunden
ist.

3. Nachweisvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Leiterbahn (7) mit
einem der beiden elektrischen Leiter (3,4) elektrisch
verbunden ist.

4. Nachweisvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterbahnen (7 bis 11) aus einem Ver-
bundwerkstoff (17) gefertigt sind, der eine elektrisch
nichtleitende Kunststoffmatrix (19) und einen darin
eingebetteten Füllstoff (21), durch den der Verbund-
werkstoff (17) elektrisch leitfähig ist, umfasst.

5. Nachweisvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Füllstoff (21) elektrisch
leitfähige Füllstoffpartikel (23) aufweist, die Gitter-
plätze eines von der Kunststoffmatrix (19) gebildeten
Gitters mit einer Wahrscheinlichkeit besetzen, die
größer als eine Perkolationsschwelle ist, oberhalb
derer der Verbundwerkstoff (17) elektrisch leitfähig
ist, wobei die elektrische Leitfähigkeit von Füllstoff-
partikeln (23) durch eine auf die Füllstoffpartikel (23)
einwirkende Teilentladung (15) reduziert wird.

6. Nachweisvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff (21)
n-leitendes Metalloxid, beschichteten oder unbe-
schichteten Glimmer, Quarzmehl, Ruß, Graphit
oder/und Metall enthält.

7. Nachweisvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, d
a - durch gekennzeichnet, dass der Füllstoff (21)
mit Antimon dotiertes Zinndioxid oder/und mit Fluor
oder Indium dotiertes Zinnoxid enthält.

8. Nachweisvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst-
stoffmatrix (19) aus einem chemisch vernetzten Du-
roplast oder aus einem Thermoplast gefertigt ist.

9. Nachweisvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter-
bahnen (7 bis 11) aus einem elektrisch leitfähigen
Kunststoff gefertigt sind.

10. Nachweisvorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leiterbahnen (7 bis 11)
aus Polyanilin oder aus Poly(3,4-ethylendioxythio-
phen)-Polystyrolsulfonat gefertigt sind.

11. Nachweisvorrichtung (1) nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterbahnen (7 bis 11) jeweils eine Dicke
von etwa 100 mm und einen elektrischen Flächen-
widerstand, der vor einer Teilentladung (15) höchs-
tens 100 kΩ beträgt, aufweisen.

12. Nachweisvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Leiterbahnträger (5) als ein Plättchen oder
als eine Folie ausgebildet ist.

13. Nachweisvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens einer der beiden elektrischen Lei-
ter (3,4) mit mehreren Leiterbahnen (7 bis 11) elek-
trisch verbunden ist, wobei die Leiterbahnen (7 bis
11) derart ausgebildet und angeordnet sind, dass
verschiedene vorgegebene Überspannungen zwi-
schen den elektrischen Leitern (3,4) Teilentladun-
gen (15) zwischen der ersten Leiterbahn (7) und ver-
schieden vielen Leiterbahnen (8 bis 11), die jeweils
mit einem der beiden elektrischen Leiter (3,4) elek-
trisch verbunden sind, bewirken.

14. Elektrische Maschine mit einer gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche ausgebildeten Nach-
weisvorrichtung (1) zum Nachweisen einer elektri-
schen Überspannung zwischen zwei elektrischen
Leitern (3,4), wobei einer der elektrischen Leiter (3,4)
eine Spulenwicklung der elektrischen Maschine ist
und der andere elektrische Leiter (3,4) eine andere
Spulenwicklung der elektrischen Maschine oder ein
geerdeter Leiter ist.

15. Elektrische Maschine nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Maschine ei-
ne rotierende elektrische Maschine oder ein Trans-
formator ist.

16. Verfahren zum Nachweisen einer elektrischen Über-
spannung zwischen zwei elektrischen Leitern (3,4)
mit einer gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 aus-
gebildeten Nachweisvorrichtung (1), wobei

- jeder elektrische Leiter (3,4) mit wenigstens
einer Leiterbahn (7 bis 11) der Nachweisvorrich-
tung (1) elektrisch verbunden wird,
- der elektrische Widerstand der ersten Leiter-
bahn (7) der Nachweisvorrichtung (1) gemes-
sen wird
- und auf eine elektrische Überspannung zwi-
schen den elektrischen Leitern (3,4) geschlos-
sen wird, wenn der elektrische Widerstand der
ersten Leiterbahn (7) einen zu der Überspan-
nung korrespondierenden Widerstandswert an-
nimmt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei einer der elek-
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trischen Leiter (3,4) eine Spulenwicklung einer elek-
trischen Maschine ist und der andere elektrische Lei-
ter (3,4) eine andere Spulenwicklung der elektri-
schen Maschine oder ein geerdeter Leiter ist.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Maschine eine rotie-
rende elektrische Maschine oder ein Transformator
ist.
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