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Überspannungen entstehen durch direkte oder indirekte Blitzschläge in 
einen stromkreis oder durch schalttransienten, die durch schalten in-
duktiver lasten oder Kurzschlüsse hervorgerufen werden. dieses führt 
zu strömen oder elektromagnetischen feldern, die hohe spannungs- 
oder stromtransienten verursachen. Überspannungen und ströme kön-
nen mehrere tausend Volt und mehrere tausend ampere erreichen.

unser problemlos zu transportierender mobiler surge generator ist 
ideal für den einsatz bei Kundenschulungen und präsentationen sowie 
auch bei praxisvorführungen und einfachen schnellen tests von Über-
spannungsableitern mit gasentladungsableitern, trennfunkenstrecken 
und Varistoren – und das an jedem ort.

durch das stabile flightcase-gehäuse in schwarz mit ausziehbarem 
haltegriff, zwei rollen und zwei versenkten haltegriffen ist der mobile 
stoßstromgenerator geschützt und einfach zu transportieren.

•	 einfach und sicher zu bedienen durch fernauslösung mittels Kabel
•	 Kompakte leichte Bauform mit allen funktionen an Bord

das gerät ist besonders geeignet, um es bei demonstrationen richtig 
„knallen und krachen“ zu lassen.

Der mobile Stoßstromgenerator m10

mObiLER STOSSSTROmGENERaTOR

Technische Daten Flightcase

außenabmessungen ca.:  (Bxtxh) 550 x 354 x 270 mm

innenabmessungen inkl. deckel: (Bxtxh) 476 x 280 x 196 mm

Volumen: 26 liter

gewicht case: 11 kg

gesamtgewicht:  38 kg

plattenmaterial:  Birke Multiplex 7 mm, schwarze 
 pVc-Beschichtung

 20 mm Kantenschutz aus 
 aluminium

Bodenrahmenhöhe außen: ca. 145 mm

abnehmbare haube

ausstattung:

2x Klappgriff, versenkt, halbe höhe

2x gummifüßchen 38x30 mm

1x aufbauausziehgriff stahl heavy duty

1x paar aufsatzeckrollen mit 75 mm durchmesser;  
traglast ca. 80 kg/paar

2x gleitfuß für 75 mm eckrollen

4x mittlere, versenkte Butterflyverschlüsse (abschließbar auf anfrage)

kleine stapelbare Kofferecken

die innenseiten sind mit 20 mm dickem schaumstoff ausgekleidet.

höhe unterteil 120 mm.

bestelldaten: 
artikelnummer: 87 01 10
artikelbezeichnung: M10-stoßstromgenerator



Technische Daten Stoßstromgenerator

1) ladespannung:  10 kV

2) gespeicherte energie e:  500 J

3) ladung Q:  0,1 as

4) impulsform : 5/15 µs

5) spitzenstrom:  8 ka

6) fernauslösung mittels Kabel

7) zündung der trennfunkenstrecke durch glasrohr sichtbar

geeignet zum testen von gasentladungsableitern, trennfunken-
strecken und Varistoren.

Zum Lieferumfang gehören:

•	 netzanschlusskabel 1,5 m

•	 Verriegelungsschloss mit schlüssel

Kurzbedienungsanleitung mobile Stoßstromgeneratoren

1. prüfling mit hilfe der Kabel anschließen

2. roter anschluss: Masse

3. Blauer anschluss: spannung 
achtung: der mobile generator darf nicht eingeschaltet werden, 
wenn kein prüfling angeschlossen ist. 

4. der schalter „local“ zeigt nach unten. dies gilt für die manuelle 
Bedienung ohne fernbedienung („reMote control“).

5. netzkabel einstecken und mit steckdose verbinden.

6. gerät per schlüssel einschalten. den schlüssel im uhrzeigersinn 
auf „on“ drehen.

7. laden: den schalter „charge“ nach rechts drücken. das laden 
dauert ca. 10 sekunden. die grüne led leuchtet auf, wenn der 
ladevorgang abgeschlossen ist. 

8. nochmals 10 sekunden warten, danach den schalter „charge“ 
wieder nach links drücken.

9. zum entladen den roten schalter „discharge“ drücken . 
achtung: der entladevorgang darf nicht durchgeführt werden, 
wenn kein prüfling angeschlossen ist. 

wenn das gerät nach dem Betätigen der roten taste nicht auslöst, 
muss die spannung ausgeschaltet werden.  
dazu den schlüssel entgegen dem uhrzeigersinn drehen. 

erst nach 20 Minuten entladen sich die Kondensatoren von selbst. 

danach muss der generator zur Vorsicht gebrückt werden. das gerät 
sollte vorher nicht angefasst werden! 

Der mobile Stoßstromgenerator ist nur von geschultem Fach-
personal zu verwenden!
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