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Mit einer gegenseitigen Abstimmung von
Überstrom- und Überspannungsschutz
kann der Entwickler die Einhaltung der Si-
cherheitsbestimmungen gewährleisten,
die Anzahl der Bauteile der Leiterplatte
verringern und die Zuverlässigkeit seines
Designs verbessern. Die Einhaltung der
weltweiten IEC 61000-4-5-Norm für Span-
nungs- und Strom-Testbedingungen von
Geräten, die an das Wechselstromnetz an-
geschlossen sind, lässt sich mit einer ab-
gestimmten Schaltungs-Schutzstrategie
unter Einsatz eines MOV-Überspannungs-
Schutzbausteins (Metal Oxide Varistor)
zusammen mit einem für Netzspannung
spezifizierten PPTC-Überstrom-Baustein
gewährleisten.

Schaltungsschutz
Bisher realisierte man den Schutz von Schal-
tungen über eine Sicherung oder eine
schmelzbare elektrischen Verbindung.Rück-
setzbare Bausteine wie PPTC-Komponenten,
CPTC-Bausteine (Ceramic Positive Tempe-
rature Coefficient) und Bimetall-Schalter
sind heute beim Einsatz in aktuellen Geräte
die bevorzugte Lösung. Diese Bausteine
bieten Schutz gegen Schäden durch Kurz-
schlüsse, Überlastung oder Bedienerfeh-
ler (Tabelle 1).

Überstromschutz 
Eine Reihe von Schaltungsschutz-Konzep-
ten lassen sich für einen Schutz gegen

Fehlerbedingungen und die daraus fol-
genden Übertemperaturschäden nutzen.
Dazu gehören thermische Sicherungen,
Stromsicherungen und Unterbrechungs-
schalter.
Rücksetzbare Bausteine wie PPTCs, CPTCs
und Bimetall-Unterbrecher sind aber in
vielen Geräteanwendungen die bevor-
zugte Lösung. Diese Bauteile muss man
nach einem Fehlerereignis meist nicht
austauschen. Mit ihnen kann die Schal-
tung nach Abschalten der Stromversor-
gung und / oder der Beseitigung der Ur-
sache in einem normalen Betriebszustand
zurückkehren.
CPTC-Bausteine bieten einen rücksetzba-
ren Schutz. Allerdings könnten sich durch
ihre relativ hohe Betriebstemperatur, ihren
hohen Widerstand und ihre großen Ab-
messungen Einschränkungen beim Ein-
satz ergeben. Das Material des CPTC-Bau-
steins ist etwas spröde, wodurch es

empfindlich auf Stöße, Vibrationen und
thermische Belastungen des Aufheizens
und Abkühlens reagiert, welche bei vielen
Geräte-Anwendungen üblich sind.
Herkömmliche Bimetall-Unterbrecher sind
nicht selbsthaltend.Trotz ihres häufigen Ein-
satzes beim Schutz von Elektromotoren
in Geräten erfordern sie zusätzliche Maß-
nahmen zur Unterbrechung ihrer Ein-Aus-
Zyklen. Auf Grund möglicher Störpulse
oder durch Kontakt-Prellen und elektro-
magnetische Störungen (EMI) sind Bime-
tall-Schalter inkompatibel zu modernen
elektronische Steuerungssystemen.

Motorschutz
Kurzzeitig betriebene Motoren ( z. B. in Mi-
xern oder Küchenmaschinen) sind in der Re-
gel nur für den Betrieb über eine begrenzte
Zeitdauer ausgelegt. Betreibt man diese 
Produkte länger als in der Konstruktion
vorgesehen, so kann dies zum Festfressen,
Überhitzen und letztendlich zum Ausfall
führen.Fehlerzustände treten auf,wenn die
Stromversorgung entweder aufgrund eines
Kontaktfehlers oder eines missbräuchli-
chen Einsatzes durch den Anwender ein-
geschaltet bleibt.
Zur Vermeidung von Überhitzung muss
der Schaltungsschutz-Baustein schnell
auslösen, aber nicht schneller als beab-
sichtigt, damit der Anwender nicht gestört
wird. Die Herausforderung bei der Ent-
wicklung besteht darin, ein Schutzkon-
zept zu entwickeln, das den Motor effek-
tiv schützt, ohne unnötig auszulösen.
Fehlerhafte Auslösungen werden oft durch
Einschalt-Stromstöße verursacht, die mit
bestimmten elektrischen Komponenten
im Umfeld von Elektromotoren verbun-
den sind. Der entscheidende Vorteil des
PPTC-Bausteins besteht darin, so spezifi-
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Schutz auf der ganzen Linie
Mechanische Überlastbedingungen, Überhitzung, Blockierung, Entkopplungsfehler, schwere Überspannungen,
Feuchtigkeit und anderen Schadensfaktoren sind gängige Risiken für Elektromotoren, Transformatoren und Steuer-
einheiten in Haushalts- und Industriegeräten. Mit neuen, für den Einsatz bei Netzspannungen von 120 V und 240 V
ausgelegten PPTC-Bausteinen (Polymeric Positive Temperature Coefficient) kann der Geräte-Entwickler Sicherheits-
bzw. Brandrisiken vermeiden und die Kosten von Garantie-Rückläufern sowie den Austausch-Aufwand auf Grund von
Motorfehlern senken.
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Eine Platzierung des PPTC-Bausteins in di-
rekter thermischer Nähe zum MOV-Bauteil
kann zu dessen Schutz unter erweiterten
Überlast-Bedingungen beitragen. So löst
das PPTC-Bauteil schneller aus und es be-
grenzt den Strom durch den MOV-Bau-
stein.
Mit dieser PPTC-Anwendung können Ent-
wickler andere thermische Schutzbausteine
in der Schaltung durch ein voll rücksetzbares
Bauteil ersetzen,das normalerweise weder
eine Wartung noch einen Austausch des
Bauteils erfordert, wodurch wiederum die
Garantie- und Servicekosten sinken, wäh-
rend die Kundenzufriedenheit steigt. Po-
lySwitch-Bausteine von Raychem erfüllen
die Norm UL 1434. Sie sind CSA- und TÜV-
zertifiziert, RoHS-konform und kompati-
bel zu bleifreien Loten sowie Großserien-
Fertigungsprozessen. (av)

zu absorbieren, seiner schnellen Reaktion
und seiner geringen Kosten eignet er sich
als Überspannungsschutz in Strom-
versorgungen, Steuerplatinen-Transfor-
matoren und Elektromotoren. Der PPTC-
Überstromschutz-Baustein ist für 240 VAC
spezifiziert und kann intermittierende
Maximalspannungen von bis zu 265 VAC
verarbeiten; der Baustein lässt sich zusam-
men mit dem MOV-Bauteil in den Netz-Ein-
gangsleitungen installieren (Bild 2).
Im Gegensatz zur nur einmal verwend-
baren Stromsicherung bietet der rück-
setzbare PPTC-Baustein Schutz gegen
Beschädigungen aufgrund von Betriebs-
zuständen, bei denen Fehler einen Tem-
peraturanstieg bei einem nur geringen
Anstieg des fließenden Stroms verursa-
chen. Installiert man dieses Bauteil auf
der Primärseite der Schaltung in der Nähe
von potenziell erwärmenden Komponen-
ten wie z. B. Magnet-Bauteilen, FETs oder
Leistungswiderständen, dann kann der
PPTC-Baustein einen Überstrom- und Über-
temperatur-Schutz mit einem einzigen
installierten Baustein bereitstellen.

zierbar zu sein, dass sein Auslösestrom er-
heblich unterhalb des normalen Betriebs-
stroms des Motors liegt. Andererseits be-
sitzt er aber eine Auslösezeit, die um ein
Mehrfaches länger ist als ein kompletter
Betriebszyklus des Gesamtsystems. Da-
mit lässt sich eine unerwünschte Ab-
schaltung verhindern.

Abgestimmter Schutz für Netzbetrieb
Steuerplatinen-Designs hatten in der Ver-
gangenheit oft keinen Überstromschutz
auf der Primär- oder Sekundärseite,aber der
zunehmende Einsatz empfindlicher Halb-
leiterbausteine auf der Leiterplatte erfor-
dert eine Begrenzung der Spannungspegel
gemäß IEC 61000-4-5,der weltweiten Norm
der Spannungs- und Strom-Testbedingun-
gen für netzbetriebene Geräte. Ein abge-
stimmter Überstrom- und Überspannungs-
schutz am Wechselspannungsnetz-Eingang
kann dem Entwickler helfen, diese Sicher-
heitsregeln zu erfüllen sowie Kosten und An-
zahl der Bauteile zu minimieren.
Dank der Fähigkeit des MOV-Bausteins,
hohe Ströme zu verarbeiten sowie Energie
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Bild 1:Typischer Einsatz eines PPTC-Bausteins in
einer Motorschaltung. Wenn der Baustein in-
nerhalb des Motorgehäuses integriert ist, so
reagiert er auf den durch den Motor fließenden
Strom sowie auf jeden bei einem Fehlerereignis
auftretenden Temperaturanstieg.

Bild 2: Koordinierter Überspannungs- und Überstrom-Schutz am Wechselspannungs-Netzein-
gang. Durch das Zusammenspiel von MOV- sowie PPTC-Baustein steigt die Zuverlässigkeit und die
Testanforderungen gemäß IEC-61000 werden erfüllt.

1 Übertemperatur- und Überstrom-Schutz
2 thermische Sicherungen sind nicht zum Schutz gegen Überstrom ausgelegt und benötigen prinzipiell große Ströme zur Auslösung
3 Baustein versucht in periodischen Abständen, sich selbst zurückzusetzen bis der Fehler und/oder die Spannung abgeschaltet wird oder er setzt sich beim Abkühlen

des Bimetalls in einen niederohmigen Zustand zurück.
4 setzt sich automatisch in einen niederohmigen Zustand zurück, sobald der Fehler behoben und die Spannung abgeschaltet wird.

Tabelle 1: Vergleich der Reset-Funktionen und Schaltungsbedingungen 

Baustein-Typ OT/OC1 im  Rücksetzfunktion Art der Rücksetzung Leckstrom im aus- Zyklus-fähig? Verriegelung nach 
gleichen Baustein gelösten Zustand Auslösung?

Strom-Sicherung nein nein ersetzen nein nein ja
thermische Sicherung manchmal2 nein ersetzen nein nein ja
Bimetall ja ja selbst-Rücksetzung3 nein ja nein
Drucktasten-Unterbrecher nein ja manuelle Rücksetzung nein nein ja
CPTC-Baustein ja ja selbst-Rücksetzung4 ja nein ja
PPTC-Baustein ja ja selbst-Rücksetzung4 ja nein ja
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