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kommutiert der Strom innerhalb weniger µs ganz oder teilweise in den neuen Pfad. Mit der 
Rückzündung ist immer ein Einbrechen der Lichtbogenspannung verbunden. 
Die Simulationsergebnisse wurden von J. Paulke in einer vergleichbaren Anordnung 
experimentell untersucht und weitestgehend bestätigt. 
  


