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Kurzfassung 

Typprüfungen an HGÜ-Betriebsmitteln wie Kabeln oder gasisolierten Systemen sehen überlagerte Stoßspannungsprü-

fungen vor [1, 2]. Bei diesen wird bei anliegender Gleichspannung am Prüfling eine Stoßspannung hinzugeschaltet. Hier-

für werden typischerweise Kugelfunkenstrecken oder Koppelkondensatoren verwendet [3]. Aus der Literatur ist bekannt, 

dass Funkenstrecken ein problematisches Verhalten bei überlagerten Stoßspannungsprüfungen zeigen können [3].  

Im Folgenden werden Laborversuche vorgestellt, in denen überlagerte Prüfungen mithilfe von Kugelfunkenstrecken 

durchgeführt wurden. Dabei konnte das Zündverhalten der Funkenstrecke durch diverse Maßnahmen erheblich verbessert 

werden. Die Untersuchungen wurden für Spannungen bis 300 kV DC durchgeführt. Es wurde eine Triggereinrichtung in 

die Kugelfunkenstrecke eingebaut, welche den möglichen Schlagweitenbereich zum Durchzünden der Funkenstrecke 

deutlich erhöht. Weiterhin konnten durch die Platzierung der Belastungskapazität des Stoßspannungsgenerators parallel 

zum Prüfling das Zündverhalten und die Kurvenform der Stoßspannung erheblich verbessert werden. Insgesamt wird 

gezeigt, dass die in der Literatur beschriebenen Probleme bei überlagerten Stoßspannungsprüfungen durch gezielte Maß-

nahmen vollständig gelöst werden können. 

Abstract 

Type tests on HVDC equipment such as cables or gas-insulated systems generally require tests with superimposed impulse 

voltage [1, 2]. Thereby an impulse voltage is directly superimposed while the DC voltage is still applied to the test object. 

For this purpose, spark gaps or coupling capacitors are commonly used [3]. The literature describes problems during 

superimposed voltage testing with spark gaps [3].  

This report presents laboratory experiments, in which superimposed tests with spark gaps were performed. The ignition 

behaviour of the spark gap could be improved by various measures. The investigations were carried out for voltages up 

to 300 kV DC. A trigger device was installed in the spark gap. This increased the possible range of the flashover distance. 

Furthermore, the total load capacitance of the impulse voltage generator was connected in parallel to the test object. 

Thereby, ignition behaviour and waveform of the impulse voltage could be improved significantly. Overall, the report 

shows that the problems with spark gaps during superimposed voltage tests as described in the literature can be solved 

completely by adequate measures. 

1 Einleitung 

Im Zuge des deutschen Netzausbaus im Rahmen der Ener-

giewende haben erdverlegte Gleichspannungskabel und 

gasisolierte Systeme (gasisolierte Leitungen, GIL) eine 

hohe Bedeutung. Typprüfungen an diesen HGÜ-Kompo-

nenten sehen immer eine überlagerte Stoßspannungsprü-

fung vor, um den Fehlerfall während des Betriebes zu si-

mulieren. Hierzu wird bei anliegender Gleichspannung 

eine Impulsspannung auf den Prüfling geschaltet [1, 2]. 

Prüfungen an HGÜ-Kabeln werden in IEC 62895 spezifi-

ziert [2]. Prüfungen an gasisolierten Systemen werden ak-

tuell in der Cigre JWG D1/B3.57 diskutiert [1]. 

1.1 Überlagerte Stoßspannungsprüfung 

Zum Draufschalten der überlagerten Stoßspannung wird 

typischerweise ein Koppelkondensator Ck oder eine Kugel-

funkenstrecke (KFS) verwendet. Besitzen Gleich- und Im-

pulsspannung die gleiche Polarität, spricht man von homo-

polaren Stößen, bei unterschiedlichen Polaritäten von he-

teropolaren Stößen. Bild 1 zeigt das in der Literatur ver-

wendete elektrische Ersatzschaltbild für überlagerte Prü-

fungen mit Ck oder KFS. Tabelle 1 fasst die Vor- und 

Nachteile beider Varianten zusammen. [3] 

 

 
Bild 1 Ersatzschaltbild überlagerter Prüfungen [3] 

 

Der Koppelkondensator Ck addiert die Stoßspannung di-

rekt auf die Prüflingsspannung über den kapazitiven Span-

nungsteiler, gebildet aus Ck und der Prüflingskapazität Cp. 

Gleichzeitig isoliert Ck die Gleichspannung. Die Kapazität 

des Koppelkondensators Ck muss jedoch mindestens um 
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den Faktor 10 höher sein als die des Prüflings Cp. Bei län-

geren Kabel- oder GIL-Strecken bedeutet dies, dass Kop-

pelkondensatoren mit Werten um 200 nF benötigt werden. 

Daraus resultieren hohe Anschaffungskosten für Ck. [3] 

 

Tabelle 1 Vor- und Nachteile von Koppelkondensatoren 

Ck und KFS-Prüfungen nach Bild 1 

 Ck KFS 

Anschaffungskosten - + 

Einstellbarkeit der Komponente im Labor + - 

Beanspruchung des Prüflings + - 

80%-Prüfungen + - 

Heteropolare Prüfungen (JWG D1/B3.57) 0 + 

 

Eine KFS isoliert die Gleichspannung über die Schlagweite 

zwischen beiden Elektroden. Erreicht die Impulsspannung 

die Durchschlagspannung der KFS, zündet diese durch. 

Die KFS stellt damit eine sehr einfache und kostengünstige 

Lösung dar. Insbesondere bei Schaltstoßspannung (SI) 

werden in der Literatur jedoch Probleme geschildert [3]. So 

muss bei Prüfungen mit bspw. + 550 kV DC und 

+1175 kV SI die KFS 550 kV isolieren und gleichzeitig bei 

der Differenzspannung nach Gleichung (1) überschlagen.  
 

1175 kV − 550 kV = 625 kV (1) 
 

Aufgrund der geringen Spannungsdifferenz zwischen 

550 kV und 625 kV ist bei solchen Prüfungen zum einen 

die Schlagweite der Elektroden schwierig einzustellen. 

Zum anderen kann die KFS im Spannungsmaximum ver-

löschen. Dadurch wird der Prüfling über längere Zeit mit 

der vollen Impulsspannungsamplitude belastet, was zu ei-

ner Überbeanspruchung führt [3]. Das Risiko eines Prüf-

lingsversagens ist damit höher. 

In der Cigré JWG D1/B3.57 werden weiterhin überlagerte 

Stoßspannungsprüfungen mit nur 80 % des IEC-Pegels 

diskutiert [1]. Entsprechend Gleichung (1) wären sie mit 

KFS nicht möglich. Weiterhin werden in der Cigré JWG 

D1/B3.57 heteropolare Prüfungen bei vollem IEC-Pegel 

diskutiert [1]. Dies bedeutet, dass bei -550 kV DC die SI-

Amplitude von insgesamt +1175 kV SI erreicht werden 

muss. Dies entspricht einer Spannungsdifferenz von insge-

samt 1725 kV. Bei Prüfungen mit Ck muss diese Span-

nungsdifferenz vollständig durch den Stoßspannungsgene-

rator bereitgestellt werden, da die Impulsspannung direkt 

auf die Gleichspannung addiert wird. Bei Prüfungen mit 

KFS muss der Stoßspannungsgenerator dagegen lediglich 

1175 kV bereitstellen, da Prüfling und Stoßspannungsge-

nerator über die Funkenstrecke kurzgeschlossen werden. 

Insgesamt werden damit bei Prüfungen nach Cigré JWG 

D1/B3.57 mit KFS kleinere Stoßspannungsgeneratoren be-

nötigt. 

2 Versuchsaufbau 

2.1 Verschiebung der Belastungskapazität 

Die Nachteile von KFS können mit gezielten Maßnahmen 

kompensiert werden. Eine Maßnahme ist die Verschiebung 

der Belastungskapazität des Stoßspannungsgenerators in 

Bild 1 auf die DC-Seite. Bild 2 zeigt das resultierende Er-

satzschaltbild. 

 

 

Bild 2 Verschiebung der Belastungskapazität 

 

Bei der Verschiebung der Belastungskapazität kann diese 

weiterhin als Universalteiler aufgebaut werden, sodass 

gleichzeitig auch die überlagerte Spannung direkt am Prüf-

ling gemessen werden kann. Typischerweise muss die Be-

lastungskapazität des Stoßspannungsgenerators deutlich 

höher ausgelegt sein als die des Prüflings, damit die Kur-

venform nicht durch den Prüfling beeinflusst wird. Damit 

ergibt sich in Bild 2 eine hohe Kapazität auf der DC-Seite. 

Auf der SI-Seite wirkt bis zum Überschlag der Funkenstre-

cke nur die sehr kleine Streukapazität des Stoßspannungs-

generators. Mithilfe dieser Maßnahme konnte die Optimie-

rung entsprechend Kapitel 3 erzielt werden. 

2.2 300 kV-Aufbau 

Das Durchzündverhalten kann weiterhin durch eine Trig-

gerung der KFS verbessert werden. Für die vorliegenden 

Versuche wurde eine Trigatron-Schaltung verwendet [6]. 

Die Trigatron-Schaltung hat insbesondere den Vorteil, dass 

keine Elektronik zur Steuerung der Zündzeiten notwendig 

ist. Nachteilig ist, dass mit der Trigatron-Schaltung nur 

eine der beiden Kugeln aktiv getriggert werden konnte. Im 

Gesamtaufbau nach Bild 3 wurde nur die untere Kugel ge-

triggert. 

Die Maßnahmen wurden in einen Gesamtaufbau integriert. 

Mit diesem konnten überlagerte Prüfungen bis zu 300 kV 

DC und 850 kV SI durchgeführt werden. Bild 3 zeigt den 

Gesamtaufbau im Hochspannungsprüffeld. Die Gleich-

spannung UDC wurde durch eine Greinacher-Kaskade er-

zeugt und über einen Wasserwiderstand Rd,DC auf die KFS 

geschaltet. Die Prüflings- und Belastungskapazitäten Cp 

und Cb werden durch einen Kondensator dargestellt. 

Gleichzeitig wird dieser auch als RC-Teiler zur Messung 

der Gleich- und Stoßspannung genutzt. Der Marx‘sche 

Stoßspannungsgenerator ist über seinen externen Dämp-

fungswiderstand Rd an die KFS angeschlossen. Tabelle 2 

zeigt die technischen Daten des verwendeten Kreises. 

 

Tabelle 2 Technische Daten des verwendeten Kreises 

Stoßkapazität Cs 15,6 nF 

Entladewiderstand Re 160 kΩ  

Dämpfungswiderstand Rd 45 kΩ 

Belastungs- und Prüflingskapazität Cb + Cp 1,35 nF 

 

Die Kugeln besaßen jeweils einen Durchmesser von 

500 mm. Alle Untersuchungen wurden bei ca. 23 °C 



Raumtemperatur, ca. 1000 hPa Luftdruck und etwa 50 % 

relativer Luftfeuchte durchgeführt.  

 

 
 

Bild 3 Gesamtaufbau im Hochspannungsprüffeld 

3 Optimierung des Durchzündver-

haltens 

Mit dem in Kapitel 2 beschrieben Kreis wurden überla-

gerte Prüfungen bei +300 kV DC und +850 kV SI durch-

geführt [5]. Bild 4 zeigt Oszillogramme der überlagerten 

Prüfungen mit optimierter KFS (Verschiebung von Cb und 

Triggerung). Der minimale Kugelabstand zur Isolation der 

Gleichspannung betrug dmin = 20 cm. 

 
Bild 4 Überlagerte SI-Prüfung nach Optimierung des 

Durchzündverhaltens 

 

Bei einem Kugelabstand d = 25 cm konnten Prüfungen bei 

300 kV DC und einer Amplitude von ca. 600 kV SI zuver-

lässig realisiert werden. Bild 4 zeigt damit, dass trotz Er-

höhung des Abstands um +25 % zum minimalen Isolierab-

stand Prüfungen mit nur ca. 70 % des IEC-Pegels möglich 

waren (100 % → 850 kV SI). Demnach sind mit den ge-

troffenen Maßnahmen auch 80%-Prüfungen möglich, wie 

sie aktuell in der der Cigré JWG D1/B3.57 diskutiert wer-

den [1]. Bei Abständen im Bereich von d = 20 cm konnten 

noch niedrigere SI-Pegel erreicht werden. Jedoch ergaben 

sich nach den Impulsbelastungen Rückzündungen der 

KFS, weswegen diese Prüfungen in Bild 4 nicht dargestellt 

wurden (vgl. Abschnitt 3.3). Zur Vermeidung dieser 

Rückzündungen wurden die Prüfungen mit 850 kV SI bei 

einem Abstand von 55 cm durchgeführt. 

Auffällig in Bild 4 ist, dass nach der Impulsbelastung die 

Spannung nur bis auf die Höhe der Gleichspannung abfällt. 

Üblicherweise wird in der Literatur beobachtet, dass bei 

überlagerten Prüfungen mit KFS die Spannung am Prüfling 

kurzzeitig bis auf 0 kV abfällt [3]. Mit den Verbesserungs-

maßnahmen nach Kapitel 2 kann auch dies verhindert wer-

den. Dies wird in Abschnitt 3.3 näher diskutiert. 

Bei Vergrößerung des Abstands und Erhöhung des Span-

nungspegels zeigen sich keine Störungen im Kurvenver-

lauf. In allen Kurven ist kein Verlöschen der Stoßspannung 

zu beobachten. Die Kurvenform ist damit von der KFS un-

beeinflusst. Selbst bei Abständen von d = 120 cm zwischen 

beiden Kugeln konnten Impulse noch zuverlässig überla-

gert werden. Der Abstand von 120 cm konnte nicht weiter 

gesteigert werden (vgl. Abschnitt 3.1 und 3.2).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit den Ver-

besserungsmaßnahmen die Nachteile von KFS nach Ta-

belle 1 vollständig behoben werden können. 

3.1 Verschiebung der Belastungskapazität 

Die Verschiebung der Belastungskapazität verbessert das 

Durchzündverhalten der KFS. Zur Untersuchung dieses 

Phänomens wurde die Spannung USI (vgl. Bild 2) mit ei-

nem kapazitiven Spannungsteiler (ca. 250 pF Gesamtkapa-

zität) gemessen, während die KFS nicht durchgeschlagen 

ist. Entsprechend Bild 2 stellt in diesem Fall die KFS einen 

Leerlauf dar. Es ergibt sich das Oszillogramm nach Bild 5. 

 

 
Bild 5 Spannungen mit und ohne Überschlag der KFS 

 

Bei Überschlag der Funkenstrecke entsteht eine normge-

rechte SI-Spannung. Die Verschiebung der Belastungska-

pazität auf die Gleichspannungsseite sorgt dafür, dass der 

Lichtbogen der KFS nicht verlöscht. Da die Stoßenergie 

des Marx-Generators sich nun ausschließlich über die Fun-

kenstrecke auf Cb umladen kann, fließt kontinuierlich ein 

hoher Strom über die Funkenstrecke. Dieser Strom in Ver-

bindung mit dem satten Durchschlag erhält den Lichtbogen 

zwischen beiden Kugeln während der gesamten Dauer des 

Impulses aufrecht. Im Gegensatz hierzu fließt ohne diese 



Maßnahme in Bild 1 der Großteil des Impulsstromes nicht 

über die Funkenstrecke. Dies führt zu dem in der Literatur 

beobachteten Verlöschen [3]. 

In Bild 5 ist weiterhin deutlich zu erkennen, dass ohne den 

Überschlag der Funkenstrecke eine deutlich steilere und 

höhere Spannung am Marx-Generator entsteht. Dies ge-

schieht ebenfalls durch die Verschiebung der Belastungs-

kapazität. Wenn es zu keinem Durchschlag der Funken-

strecke kommt, wirken lediglich die Erdkapazität und der 

250 pF-Messteiler. Für den Ausnutzungsfaktor 𝜂 eines n-

stufigen Marx-Generators mit der Ladespannung 𝑈𝐶S
 je 

Stufe gilt Gleichung (2) [7]. 
 

𝜂 =
𝑈SI

n 𝑈𝐶S

=
𝐶s

𝐶s + 𝐶b

 (2) 

 

Bei einer Belastungskapazität von nur ca. 250 pF ergibt 

sich rechnerisch ein Ausnutzungsfaktor nahe 100 %. Wird 

die Belastungskapazität Cb durch das Durchzünden der 

Funkenstrecke draufgeschaltet, reduziert sich der Ausnut-

zungsfaktor. Die daraus resultierende Spannungsdifferenz 

von ca. 190 kV zwischen beiden Fällen ist in Bild 5 zu er-

kennen. Diese Überspannung begünstigt das Durchzünd-

verhalten der KFS. 

3.2 Getriggerte Funkenstrecke 

Im weiteren Verlauf wurde untersucht, wie stark die Trig-

gereinrichtung nach Abschnitt 2.2 das Durchzündverhal-

ten verbessert. Während der gesamten Untersuchung blieb 

Cb auf der Gleichspannungsseite. Dies ist insbesondere 

notwendig, da Untersuchungen zeigten, dass im vorliegen-

den Versuchsaufbau die Triggereinrichtung alleine ein 

Verlöschen nicht hinreichend verhindern konnte. Für die 

Untersuchung musste UDC auf 245 kV und USI auf 690 kV 

reduziert werden. Nur dadurch konnte auch bei großen 

Schlagweiten der KFS das Durchzündverhalten zuverläs-

sig untersucht werden. Insbesondere bei großen Schlag-

weiten kam es zu Teilüberschlägen der Isolatorkonstruk-

tion der unteren Kugel (vgl. Bild 3). Grund sind die hohen 

Überspannungen, die in Abschnitt 3.1 diskutiert werden. 

Die gewählten 245 kV-Pegel stehen im gleichen Verhältnis 

zueinander wie 300 kV DC und 850 kV SI. 

Untersucht wurde das Durchzündverhalten mit und ohne 

getriggerter Funkenstrecke. In allen Fällen war eine über-

lagerte Prüfung ohne Verlöschen möglich. Es wurden ho-

mopolare Prüfungen mit positiver und negativer Polarität 

durchgeführt. Tabelle 3 zeigt das Ergebnis.  

Homopolare Prüfungen mit positiver Polarität waren ohne 

Triggerung bis zu einem Abstand von ca. dmax = 28 cm zu-

verlässig möglich. Durch die Verschiebung der Belas-

tungskapazität entsprechend Kapitel 2 konnte daher der 

Abstand um 65 % im Vergleich zum minimalen Isolierab-

stand vergrößert werden. Die Triggerung kann diesen Be-

reich nochmals deutlich erhöhen, sodass ein Abstand von 

dmax = 110 cm möglich war. Dies entspricht etwa dem 6,5-

fachen des minimalen Isolierabstandes. Der Faktor von 6,5 

ist hierbei abhängig von der Energie des Zündfunkens. Im 

Rahmen der Untersuchung lag die Zündenergie in etwa bei 

100 mJ, was im Bereich handelsüblicher KFZ-Zündkerzen 

liegt. Es konnte beobachtet werden, dass sich dmax bei klei-

neren Zündenergien reduziert. 

 

Tabelle 3 Mögliche KFS-Schlagweiten bei homopolaren 

Prüfungen in cm (UDC = 245 kV, USI = 690 kV). 

 + - 

dmin zur Isolation von UDC 17 16 

dmax Verschiebung Cb 28 32 

dmax Verschiebung Cb + Trigger 110 27 

 

Bei homopolaren Prüfungen mit negativer Polarität erga-

ben sich ähnliche Werte wie bei positiver Polarität. Über-

raschend ist, dass die Werte bei negativer Polarität und 

ohne Triggerung leicht oberhalb der Werte für positive Po-

larität liegen. Weiterhin ist auffällig, dass die Triggerung 

der unteren Kugel in diesem Fall sogar eher eine Ver-

schlechterung des Durchzündverhaltens bewirkt. Insge-

samt zeigt sich, dass für kommerzielle Anwendungen in je-

dem Fall eine Triggereinrichtung in beiden Kugeln einge-

baut werden sollte, um etwaige Polaritätseffekte zu kom-

pensieren. Weitere Hochspannungslabore berichten vom 

positiven Einfluss beidseitiger Triggereinrichtungen auf 

das Ansprechverhalten und die Reproduzierbarkeit von 

Schaltfunkenstrecken. Insbesondere bei homopolaren Prü-

fungen mit SI-Spannung [8]. 

Die Literatur berichtet weiterhin, dass die anodenseitige 

Triggerung sich gegenüber einer kathodenseitigen Trigge-

rung durch geringere Zündverzugszeiten auszeichnet. Eine 

Optimierung von Zündverzugszeiten spielt bei der Überla-

gerung von Gleichspannungen mit Schaltstoßspannungen 

eher eine untergeordnete Rolle, kann bei der Überlagerung 

von Gleichspannungen mit Blitzstoßspannungen jedoch 

von Interesse sein [8, 9]. 

3.3 Polaritätseffekte 

Erklärungen der Ergebnisse in Tabelle 3 können anhand 

der Literatur zum Gasdurchschlag gefunden werden. Stoß-

spannungen stellen kurzzeitige Spannungsimpulse dar. In 

der Literatur [7] wird beschrieben, dass in diesem Fall 

keine Raumladungswolken ausgebildet werden. Beste-

hende Raumladungsverteilungen werden durch Impuls-

spannung daher nicht beeinflusst. 

 

Bild 6 Positive Polarität: a) vor Überlagerung b) nach 

Überlagerung c) mit Triggerung 

 



Bild 6 zeigt zunächst den positiven Fall. Bei positiver DC-

Spannung an der oberen Kugel (Bild 6 a)) wandern die 

Elektronen zur positiven Kugel ab. Zurück bleibt eine po-

sitive Raumladung vor der Kugel. Wie in [7] beschrieben, 

würde sich bei Gleichspannung ein Überschlag zuerst bei 

positiver Polarität ausbilden. Wird der Gleichspannung 

nun ein Impuls überlagert, dreht sich die Richtung des 

elektrischen Feldes zwischen den Kugeln um (Bild 6 b)). 

Aufgrund der positiven Raumladungswolke wird jedoch 

das Anwachsen einer Elektronenlawine und damit ein 

Überschlag erschwert. Die Kugeln müssen für einen Über-

schlag daher näher aneinander gefahren werden (vgl. Ta-

belle 3). 

 

Bild 7 Negative Polarität: a) vor Überlagerung b) nach 

Überlagerung c) mit Triggerung  

 

In Bild 7 wird der Aufbau mit negativer Polarität gezeigt.  

Hier werden die Elektronen durch das Gleichfeld in Rich-

tung der geerdeten Kugel beschleunigt (Bild 7 a)). Es bil-

den sich eine positive und eine negative Raumladung. Das 

Anwachsen der Elektronenlawine wird durch das Raumla-

dungsfeld erschwert. Daher schlägt die Kugelfunkenstre-

cke bei negativer Gleichspannung erst bei einem kleineren 

Kugelabstand über. Wird auf die untere Kugel ein Stoß-

spannungsimpuls gegeben, dreht sich auch hier das elekt-

rische Feld zwischen den Kugeln um (Bild 7 b)). Das 

Raumladungsfeld bleibt bestehen und wirkt in dieselbe 

Richtung. Die Feldstärke wird somit homogenisiert, was 

den Durchschlag begünstigt. Im Gasraum befinden sich 

durch die negative Raumladung freie Elektronen. Diese 

werden durch das elektrische Feld beschleunigt und bilden 

bereits mit der ersten Lawine einen leitfähigen Kanal. Da-

her schlägt die Kugelfunkenstrecke bei negativer Überla-

gerung bei größeren Abständen über als bei positiver Über-

lagerung.  

Bei der Verwendung einer Triggerung ergeben sich weitere 

Effekte. Der Zündfunke entsteht bereits, wenn |𝑈SI | <
|𝑈DC|. Das elektrische Feld entspricht zu diesem Zeitpunkt 

noch dem Gleichfeld. Die Anordnung ist in Bild 6 c) und 

Bild 7 c) zu sehen. Durch die Triggerung werden an der 

unteren Kugel freie Elektronen erzeugt. In Bild 6 c) werden 

diese durch das elektrische Gleichfeld in Richtung der obe-

ren Kugel beschleunigt und bilden einen leitfähigen Kanal. 

Die Triggerung bewirkt, dass der Kugelabstand deutlich 

erhöht werden kann. Ein Zündfunke erzeugt durch Ionisa-

tion immer positive und negative Ladungen (Bild 7 c)). Im 

Gleichfeld nach Bild 7 c) werden die freien Elektronen des 

Zündfunkens durch das Gleichfeld zurück in Richtung der 

unteren Kugel abgeleitet. Die trägeren positiven Ionen des 

Zündfunkens verbleiben als Raumladungen. Die positiven 

Ionen werden mit den beschleunigten Elektronen des 

Gleichfeldes rekombinieren, was zu einer Reduktion freier 

Elektronen im Bereich der unteren Kugel führt. Dadurch 

bewirkt die Triggerung der unteren Kugel bei negativer 

Spannung sogar eher eine Verschlechterung im Vergleich 

zur Messreihe ohne Triggerung.  

3.4 Effekte während der Prüfung 

Mit den Verbesserungsmaßnahmen nach Kapitel 2 zeigen 

die Oszillogramme ein zuverlässiges Verhalten des Prüf-

kreises. Entgegen den Prüfungen nach Bild 1 klingt die 

Spannung bei allen Prüfungen nach Bild 2 am Prüfling auf 

die Gleichspannung ab (vgl. Kapitel 3). Bild 8 zeigt diesen 

Effekt, der ebenfalls mit der deutlich höheren Kapazität auf 

der Gleichspannungsseite begründet werden kann. Der 

Großteil der Kapazität im Ersatzschaltbild (vgl. Bild 2) be-

findet sich auf einer Gleichspannung von 300 kV. Sobald 

die KFS zündet, entsteht ein Strom über die Funkenstrecke, 

welcher die Stirn und den Rücken des Impulses über den 

Prüfling formt. Mit Fortschreiten des Impulses im Rücken 

gleichen sich die Ladungen aller Kapazitäten aus. Die 

Stoßkapazitäten des Marx-Generators und die Kapazitäten 

auf der Gleichspannungsseite weisen nur noch geringe 

Spannungsunterschiede auf. Der Strom durch die Funken-

strecke sinkt daher gegen Null, und es kommt zum Verlö-

schen der Funkenstrecke bei Annäherung an den Wert der 

Gleichspannung.  

 

 
Bild 8 Rückzündung der Funkenstrecke bei zu geringer 

Schlagweite 

 

Im Bereich des minimal erforderlichen Abstandes zur Iso-

lation der Gleichspannung konnten während dieses Prozes-

ses Rückzündungen über der Funkenstrecke beobachtet 

werden. In Bild 8 ist exemplarisch eine Rückzündung dar-

gestellt. Rückzündungen treten im hinteren Kurvenverlauf 

auf. Je nach Schlagweite d konnten diese mitunter mehrere 

Sekunden über der Funkenstrecke brennen. Weiterhin 

konnten mehrfache Rückzündungen im Bereich des mini-

malen Isolierabstandes beobachtet werden. Durch den ho-

hen Dämpfungswiderstand der Gleichspannungs-Quelle 

waren diese jedoch sehr lichtschwach. Durch Vergröße-

rung der Schlagweite konnte dieser Effekt vermieden wer-

den (vgl. Bild 5).  

Werden die Kurvenverläufe von Prüfungen mit und ohne 

Gleichspannung miteinander verglichen, so ergeben sich 

die Oszillogramme nach Bild 9. Es zeigt sich eine gute 

Übereinstimmung beider Kurvenverläufe. Anstiege sowie 

Rücken verlaufen nahezu parallel. Erst bei Annäherung an 



die Gleichspannung weichen die Kurven zunehmend von-

einander ab, da die KFS verlischt. Insgesamt lässt sich be-

obachten, dass der Impuls ohne große Veränderung der 

Kurvenform auf das Test-Objekt aufgeschaltet werden 

kann. 

 

 
Bild 9 Vergleich der Kurvenverläufe mit und ohne Gleich-

spannung 

 

Während der gesamten Messung wurde auf ein in der Lite-

ratur beschriebenes Verlöschen der Funkenstrecke geach-

tet [3]. Insgesamt wurden während der gesamten Untersu-

chung über 200 Impulse erzeugt. Bei Implementierung der 

Optimierungsmaßnahmen wies keiner der Impulse die in 

der Literatur genannten Probleme mehr auf. Einzig die 

Rückzündungen bei zu geringen Schlagweiten konnten be-

obachtet werden (vgl. Bild 8). 

4 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wurde das Durchzündverhalten 

von Kugelfunkenstrecken bei Prüfungen mit anliegender 

Gleichspannung und überlagerter Stoßspannung optimiert. 

In der Literatur werden ein schwieriges Einstellen der Fun-

kenstrecke und ein Verlöschen während Schaltstoßspan-

nungsprüfungen beschrieben [3]. 

Zur Optimierung des Durchzündverhaltens wurden zwei 

Maßnahmen implementiert. Zunächst wurde die Belas-

tungskapazität des Marx-Generators auf die Gleichspan-

nungsseite verschoben. Diese Maßnahme verbessert die 

Kurvenform des überlagerten Stoßes erheblich und verbes-

sert gleichzeitig das Durchzündverhalten der Kugelfunken-

strecke. Insgesamt zeigt sich damit, dass die Kapazität des 

Prüflings auf der Gleichspannungsseite bei überlagerten 

Prüfungen möglichst groß und die Belastungskapazität auf 

der Impulsseite möglichst klein sein sollte.  

 

Tabelle 4 Optimierte Funkenstrecken im Vergleich zu 

Koppelkondensatoren 

 Ck KFS 

Anschaffungskosten - 0 

Einstellbarkeit der Komponente im Labor + + 

Beanspruchung des Prüflings + + 

80%-Prüfungen + + 

Heteropolare Prüfungen (JWG D1/B3.57) 0 + 

 

Weiterhin wurde eine Triggereinrichtung in die Kugelfun-

kenstrecke eingebaut. Somit konnten über einen weiten 

Schlagweitenbereich Stoßspannungen überlagert werden. 

Ein Einbau von Triggereinrichtungen in beide Kugeln ist 

sinnvoll, um Polaritätseinflüsse auf das Schaltverhalten 

von Kugelfunkenstrecken zu minimieren [8]. Werden die 

optimierten Kugelfunkenstrecken mit Koppelkondensato-

ren verglichen, ergibt sich eine Bewertung nach Tabelle 4. 

Es zeigt sich deutlich, dass alle Probleme bei überlagerten 

Prüfungen mit Kugelfunkenstrecken behoben werden kön-

nen. Für die Optimierung der KFS ist ein Mehraufwand er-

forderlich, der jedoch weitestgehend mit verfügbaren 

Komponenten umgesetzt werden kann. Zur Verschiebung 

der Belastungskapazität können die vorhandenen Belas-

tungskapazitäten des Stoßspannungsgenerators verwendet 

werden. Gleichzeitig kann die verschobene Belastungska-

pazität wie im vorliegenden Versuchsaufbau als Univer-

salteiler parallel zum Prüfling aufgebaut werden. Mithilfe 

der Optimierungsmaßnahmen sind daher qualitativ hoch-

wertige überlagerte Prüfungen für viele Hochspannungsla-

bore mit vorhandenen Komponenten realisierbar.  
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