
 

Aktive Protektoren sind besser 
Die meisten elektronischen Steuergeräte  
im Fahrzeug müssen vor Überspannung,  
Verpolung der Batterie sowie gegen positi-
ve und negative Transienten geschützt 
werden. Der Einsatz aktiver Schutz- 
elemente bietet hierbei wesent-
liche Vorteile in punkto Ver-
lustleistung, Optimierung 
der Betriebsspannungsgren-
zen, Bauteilekosten und 
Senkung des Ruhestroms. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK be-
schreibt die VORTEILE VON AKTIVEN 
SCHUTZELEMENTEN im Vergleich zu  
herkömmlichen Lösungen. 

V erschiedene elektrische und elek-
tromagnetische Störungen, die im 
Fahrzeug entstehen oder von au-

ßerhalb kommen, können der Auto-
Elektronik gefährlich werden, indem sie 
die Betriebsqualität von Steuergeräten 
beeinflussen, Fehlfunktionen verursa-
chen oder gar elektronische Bauteile zer-
stören. Die heftigsten Störeinflüsse – gro-
ße positive und negative Überspannun-
gen bzw. Transienten – werden entweder 
durch die Fahrzeugelektronik selbst er-
zeugt, oder durch Bedienungsfehler von 
außen aufgebracht. 

Überspannungen im Fahrzeug  
Elektrische Störungen und Hochfre-
quenzeffekte können sogar bei norma-
lem Fahrzeugbetrieb auftreten und sich 
durch Leitung sowie kapazitive oder in-
duktive Kopplung über den Kabelbaum 
auf die einzelnen Steuergeräte fortpflan-
zen. Störquellen sind das Zündsystem, 
die Lichtmaschine, das Schalten elektri-
scher Lasten, das Prellen von Schaltern, 
und Loaddump-Effekte – z. B. durch 
Überspannungspulse, die beim Abschal-
ten der Versorgungsspannung von lau-
fenden Gleichstrommotoren entstehen. 

Fremdstart, Kaltstart und Verpolung 
Eine weitere Zerstörungsgefahr für 
Steuergeräte ist die „Doppelte Batterie-

spannung“, die auftritt, wenn beim 
Fremdstarten eines Fahrzeuges mit nor-
maler 12-V-Bordspannung mittels Start-
hilfekabel ein zweites Fahrzeug mit ei-
nem 24-V-Bordnetzsystem (z. B. ein Ab-
schleppwagen oder Truck) angeschlos-
sen wird. 

Das Anlassen eines Fahrzeuges bei 
kalten Wetter mit schwacher Batterie 
und zähflüssigem Motorenöl, erfordert 
vom Anlasser ein erhöhtes Drehmo-
ment, was wiederum der Autobatterie 
einen erhöhten Strom abverlangt. Diese 
Stromlast kann einen kurzen Einbruch 
der Batteriespannung von nominal 12 V 
auf unter 5 V verursachen, für mehrere 
Millisekunden dauern und die Bord-
elektronik vorübergehend zum Stocken 
bringen. 

Eine zusätzliche Gefährdung für die 
Bordelektronik ist die Spannungs-Verpo-
lung, die beispielsweise bei fehlerhafter 
Montage der Batterie in der Autowerk-
statt auftreten kann (z. B. –14 V). 

Überspannungsschutz 
Alle die zuvor genannten Anomalien ma-
chen einen Schutz der Steuergeräteelek-
tronik unbedingt notwendig. Eine Analy-
se zeigt, dass der Loaddump-Puls der 
energiereichste Transient unter den Stör-
pulsen ist. Um ECUs vor Zerstörung 
durch diesen Puls zu schützen, kommen 

üblicherweise zwei unterschiedliche Me-
thoden zum Einsatz: 
� Zentraler Loaddump-Schutz für alle 

Module an der Lichtmaschine  
� Einzelner Loaddump-Schutz verteilt 

auf alle ECUs. 
Zum Schutz vor lokal erzeugten Pulsen 
mit niedrigem Energieinhalt wie z. B. 
kurzen positiven und negativen Tran-
sienten oder zum Schutz vor Verpolung 
ist sekundärer Schutz notwendig. Dieser 
wird üblicherweise mit Kondensatoren, 
Verpolschutz-Dioden oder Reihenwider-
ständen realisiert, die um eine Suppres-
sor-Diode oder einen Varistor auf der 
Steuergeräte-Platine ergänzt werden. 

Diskreter Überspannungsschutz  
Beim diskreten Überspannungsschutz 
übernehmen Suppressor-Dioden bzw. 
Varistoren diese Aufgabe. So dienen Ava-
lanche-Dioden (auch TVS-Dioden ge-
nannt; sie ähneln den Zenerdioden) als 
Klemmbausteine, um Spannungen zu 
unterdrücken, die höher als Ihre Durch-
bruchspannung sind.  

Varistoren wiederum sind spannungs-
abhängige Widerstände (VDRs) und da-
mit symmetrische nichtlineare Wider-
standselemente, deren Widerstand ober-
halb einer gewissen Spannung abrupt ab-
nimmt. Da sie positive und negative 
Spannungen in gleicher Weise klemmen, 
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ist ihr Verhalten mit antiparallel geschal-
teten Zenerdioden vergleichbar. Bei klei-
ner Bauform und geringen Kosten kön-
nen sie hohe Ströme und viel Energie 
aufnehmen, aber sie neigen zu hohen 
Leckströmen, und ihre Standzeit bzw. 
Genauigkeit nimmt mit der Anzahl der 
angelegten Überspannungsimpulse be-
deutend ab.  

Bei dem Schaltungsbeispiel in Bild 1 
fällt über der Diode D2 eine Spannung 
>0,7 V ab. Dies kann sich in zweifacher 
Weise nachteilig für das Steuergeräte-De-
sign auswirken: Zum einen sorgt der 
Spannungsabfall für zusätzliche Verlust-
leistung und zum anderen wird der Be-
trieb der ECU bei niedrigen Spannungen 
komplizierter.  

Bei Hochstrom-Anwendungen wie 
z. B. einem Antiblockiersystem kann der 
Betriebsstrom leicht 10 A überschreiten. 
Ein Abfall der Vorwärtsspannung von 
z. B. 1 V über der Diode D2 verursacht ei-
ne Verlustleistung von 10 W. Bei den üb-
licherweise benutzten Platinen ist es fast 
unmöglich, diese Verlustleistung abzu-
führen. Der Einsatz von Einzel- oder 
Doppel-Schottky-Dioden kann die Lö-
sung dieses Problems vereinfachen. 
Nimmt man hier bei gleichem Strom ei-
nen Abfall der Vorwärtsspannung von 
0,5 V an, dann beträgt die Verlustleistung 
der Diode 5 W. Dieser Wert ist immer 
noch hoch und zwingt den Entwickler, 
einen großen Kühlkörper zu nutzen. 

Dies ist nur eines von vielen Beispie-
len aus dem Automotive-Bereich, die in 
der Langversion dieses Beitrags ausführ-
lich erörtert werden und die Grenzen der 
diskreten Schutzbeschaltung aufzeigen.  

Aktive Protektoren 
Unter Berücksichtigung der oben ge-
nannten Eigenschaften von diskreten 
Überspannungs-Schutzschaltungen kann 
der Einsatz von aktiven Protektoren in 
vielerlei Hinsicht Vorteile bieten. In Ap-
plikationen, die geringen Ruhestrom, Be-
trieb bei niedriger Betriebsspannung 
(Kaltstart), Verpol-, Überspannungs-
schutz und hohen Wirkungsgrad erfor-
dern, ist ein aktiver Protektor wie der 
Max16013–16014 eine gute Alternative 
zu herkömmlichen Lösungen. 

Das Funktionsprinzip ist einfach: Die 
Bausteine messen kontinuierlich die 
Spannung auf der Versorgungsleitung 
und isolieren die nachgelagerte Schal-
tung von Überspannungen, indem sie 
zwei externe p-FET-Schalter steuern. Im 
Normalbetrieb sind diese zwischen 5,5 V 
und der mit Hilfe eines Widerstands-
Spannungsteilers eingestellten Über-
spannungs-Abschaltschwelle voll lei-

tend. Häufig wird diese auf einen Wert 
zwischen 20 V und 28 V eingestellt. 

Der Baustein kann auf zwei Betriebs-
modi eingestellt werden. Im Switch-Off-
Modus arbeitet P2 als einfacher Schalter, 
der bei Überschreiten der eingestellten 
Abschaltschwelle öffnet und somit die 
nachgelagerte Schaltung von der Über-
spannung trennt. Wird die Abschalt-
schwelle unterschritten, so wird der Kon-
takt wieder geschlossen. 

Limiter-Modus 
Im Limiter-Modus agiert P2 als ein ein-
stellbarer Spannungsbegrenzer, der bei 
Überhöhung der Eingangsspannung die 
Ausgangsspannung auf die eingestellte 
Spannung herunterregelt. Steigt die Aus-
gangsspannung über diese Schwelle, 
dann schaltet P2 ab. Sinkt die Ausgangs-
spannung daraufhin wieder unter die 
eingestellte Überspannungsschwelle, so 
wird der p-Kanal-MOSFET P2 wieder 
eingeschaltet. Dieser Vorgang wiederholt 
sich, so lange sich die Ausgangsspannung 
beim Einschalten von P2 über die einge-
stellte Abschaltschwelle bewegt.  

Das IC arbeitet im sogenannten ge-
schalteten Linearmodus und hält die 
Ausgangsspannung innerhalb eines 
5%-Toleranzfensters konstant. Dies er-
laubt der nachgelagerten Schaltung, 
wahrend des Überspannungs-Ereignisses 
kontinuierlich zu arbeiten. 

Latch-Off-Modus 
Der Max16014 hingegen arbeitet im 
Latch-Off-Modus, in dem der Baustein 
bei auftretender Überspannung auf der 
Eingangs- oder der Ausgangsseite den 
MOSFET P2 abschaltet und so lange aus-
geschaltet bleibt, bis die Eingangsspan-
nung oder der Enable-Pin (EN) getoggelt 
(hin- und hergeschaltet) werden.  

Der Verpolschutz-FET (P1, optional) 
ersetzt eine serielle Diode. Er schaltet im 
Vorwärtsbetrieb ein, um den Abfall der 
Vorwärtsspannung zu minimieren, und 

Load U LU Tr U Clamp

D2

D1

U RB

C low E

Einfacher Überspannungsschutz, der mit  
einem Filterkondensator, einer Transienten-
Suppressor-Diode D1 und einer in Serie ge-
schalteten Diode D2 realisiert wurde. Die Di-
ode D2 schützt die nachgelagerte Schaltung 
vor Verpolung der Batterie sowie vor  
negativen Transienten. 

schaltet bei negativen Spannungen ab. 
Mit dem EN-Eingang kann der externe 
FET P2 ausgeschaltet und somit die nach-
gelagerte Schaltung komplett von der 
Versorgungsleitung getrennt werden. 
Auf diese Weise kann der Ruhestrom ei-
nes Steuergerätes auf ein Minimum (<20 
μA typ.) reduziert werden, während die 
Schaltung weiterhin gegen Verpolung 
geschützt bleibt. 

Vorteile im Vergleich zu  
konventionellen Schaltungen 
Aktive Überspannungsprotektoren bie-
ten mehrere Vorteile: Beim Einsatz eines 
passiven Transienten-Suppressors (TVS-
Diode oder Varistor) muss dieser eine 
Durchbruchspannung aufweisen, die hö-
her als die Fremdstartspannung ist (oft 
>26 V). Während eines Loaddumps kann 
die nachgelagerte Schaltung auf Grund 
der U/I-Charakteristik des TVS-Elements 
trotzdem einer viel höhere Spannung 
ausgesetzt sein (z. B. 45 V). Dies erfordert 
eine entsprechende Bauteileauswahl. 

Ein aktiver Transienten-Protektor 
hingegen begrenzt die Ausgangsspan-
nung auf das eingestellte Spannungs-
niveau (z. B. 26 V) und hat keine anstei-
gende U/I-Charakteristik. Somit können 
für die nachgelagerte Schaltung kosten-
günstigere Bausteine mit geringerer 
Spannungsfestigkeit verwendet werden. 

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Über-
spannungs-Suppressoren, die vor dem 
Überhitzen für kurze Zeit nur wenige 
Joule aushalten können, schützen die 
aktiven Protektoren des Typs 
Max16013/14 vor konstanten Überspan-
nungen. 

Zusammenfassung 
Der Einsatz von aktiven Protektoren ist in 
vielerlei Hinsicht ein Gewinn, da diese 
Bausteine bedeutende Vorteile in puncto 
Verlustleistung, Ausgangsleistung (Per-
formance), Ruhestrom, Betrieb bei nied-
rigen Spannungen (Kaltstart) und letzt-
endlich Kostenersparnis bei den nachfol-
genden Schaltung bieten. 

Eine detaillierte Erörterung dieses 
Problemkreises finden Sie in der drei-
zehnseitigen Langversion dieses Beitrags, 
die Sie bequem per infoDIRECT herun-
terladen können. 

 
Robert Regensburger arbeitet als “Automotive 
Specialist, Automotive Product Definitions“ 
bei Maxim Integrated Products in Deutschland 
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