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Abstract—Dieses Paper soll die Entwicklung eines Simula-

tionsmodells für einen Überspannungsschutzstecker 

beschreiben. Grundlage dafür sind die bekannten Stro-

mantworten sowie Impedanzverläufen. Davon ausgehend soll 

ein Ersatzschaltbild entwickelt werden. 
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I. EINLEITUNG 

 Beim Schutz von Schaltungen ist der Überspannungs-
schutz ein wesentlicher Bestandteil. Die Ursache kann zum 
Beispiel ein Blitzeinschlag sein. Eine andere Möglichkeit sind 
industriebedingte Überspannungen durch Motoren oder 
Transformatoren. Die einfachste Möglichkeit ist ein ESD. Die 
auftretenden Überspannungen können, ohne Schutz, hohen 
Schaden an elektronischen Schaltungen verursachen. Typi-
sche Schutzschaltungen bestehen dabei häufig aus Varistoren 
und Gasentladungsröhren. Beide Bauteile werden bei be-
stimmten Spannungen niederohmig. Varistoren haben eine 
kürzere Ansprechzeit als Gasentladungsröhren, können dafür 
aber auch nicht so viel Energie ableiten. Kleinere Überspan-
nungen können so durch Varistoren abgeleitet werden, indem 
sie Leiter und Neutralleiter niederohmig verbinden. Bei höhe-
ren Überspannungen schaltet zusätzlich auch noch die Gasent-
ladungsröhre. Um eine Überhitzung der Bauteile zu verhin-
dern, werden häufig noch Schmelzsicherungen eingesetzt. Im 
Folgenden soll nun ein einfaches Simulationsmodell für einen 
Überspannungsschutz gefunden werden, welches möglichst 
genau mit den gegebenen Stromantworten und Impedanzver-
läufen übereinstimmt. Zu diesem Zweck wird auf den Einsatz 
von Varistoren und Gasableiterröhren verzichtet und stattdes-
sen auf Widerstände, Spulen, Kondensatoren sowie Dioden 
zurückgegriffen. Als Simulationssoftware wird LTspice in der 
Version XVII verwendet. 

II. ENTWICKLUNG EINES SIMULATIONSMODELLS 

A. Gegebende Informationen 

Zuerst werden die gegebenen Informationen gesammelt, 
um anschließend das Ersatzschaltbild erstellen zu können. 
Auch wenn die Abbildungen des Überspannungschutzste-
ckers einen Schutzleiter zeigen, kann aufgrund der Aufgaben-
stellung darauf verzichtet werden. Auch die Simulation des 
Entkoppelnetzwerkes kann der Einfachheit halber weggelas-
sen werden. Der Surge-Puls ist mit 1,2 µs/50 µs gegeben. Die-
ser kann durch eine Spannungsquelle in LTspice nachgebildet 
werden. Da 𝑢S(𝑡) + 𝑢P(𝑡)  und 𝑖S(𝑡) + 𝑖P(𝑡)  für Spannung 
und Strom vorgegeben sind, lässt sich die Netz-Spannungs-
quelle einfach in Reihe mit der Surge-Spannungsquelle schal-
ten. Des Weiteren ist eine 42 W-Last eingezeichnet. Die Be-
rechnung des Lastwiderstandes ergibt sich somit zu: 

𝐼 =
𝑃

𝑈
=

42 W

230 V
= 0,183 A (1) 

𝑅Last =
𝑃

𝐼2 =
42 W

0,183 A
= 1260 Ω (2) 

  

 Der Lastwiderstand wird für die Simulation der Span-
nungs-/ und Stromverläufe benötigt. Die Abbildungen von 
Pulsstrom und Pulsspannung zeigen bei den Spannungen nur 
geringe Änderungen durch den Überspannungsschutzstecker. 
Dafür ändert sich der Strom extrem. Liegt der Strom ohne 
Schutz noch unter einem Ampere, so steigt er mit Schutzste-
cker auf 30 A bis 80 A. Ebenfalls ist zu erkennen, dass der 
Strom mit Schutzschaltung der Spannung hinterher eilt, was 
auf eine induktive Last im Überspannungsschutz hinweist. 
Die Impedanzverläufe sind in vier Konfigurationen aufgeteilt. 
Der erste Fall ist die Messung der Gegentaktimpedanz auf der 
Netzseite mit lastseitigem Leerlauf. Die Impedanz zeigt eine 
Resonanzfrequenz bei ca. 25 MHz und einem reellen Wider-
stand von ca. 1 Ω. Die Phase läuft von -90 ° auf +90 °. Insge-
samt lässt der Verlauf auf einen RLC-Reihenschwingkreis 
schließen. Analog dazu zeigt die Messung der Gegentaktim-
pedanz auf der Lastseite mit netzseitigem Leerlauf einen sehr 
ähnlichen Verlauf. Der einzig nennenswerte Unterschied ist 
die Resonanzfrequenz, welche sich von 25 MHz auf 21 MHz 
verschiebt. Betrachtet man die Messung der Gegentaktimpe-
danz mit Kurzschluss, fällt wieder der ähnliche Verlauf von 
netzseitiger und lastseitiger Messung auf. Die Verläufe gehen 
über einen einfachen Reihenschwingkreis hinaus und impli-
zieren weitere Energiespeicher. Bei der Kurzschlussmessung 
kann darüber hinaus in den niedrigen Frequenzbereichen der 
reale Widerstandswert der kurzgeschlossenen Elemente abge-
lesen werden.  

B. Ersatzschaltbild 

In Abbildung 1 zeigt das Ersatzschaltbild für den 

Überspannungsschutzstecker. Der Aufbau folgt den 

Schlussfolgerungen aus dem vorigen Abschnitt. Ausgehend 

vom Reihenschwingkreis wird die Schaltung Stück für Stück 

erweitert. Die Kapazität des Schwingkreises wird zunächst 

anhand des Impedanzverlaufes für Fall 1 bei einer Phasenlage 

von -90° ermittelt: 

 

𝑍 =
1

𝑗𝜔𝐶
 (3) 

𝐶 =
1

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑍
=

1

2𝜋 ∙ 5 kHz ∙ 100 kΩ
= 318 pF (4) 

Um die hohen Ströme zu erreichen ist wird C1 eine Diode 

parallel geschaltet, welche aufgrund ihrer kapazitären Eigen-

schaften ein verringern der in (4) errechneten Kapazität nötigt 

macht. Das nötige Maß der Reduktion wird durch den 

Abgleich der Simulation mit den gegebenen Verläufen 



herausgefunden. Auf dieselbe Art und Weise wird die Größe 

des Widerstandes R2 festgelegt. Dieser begrenzt den Strom 

durch die Diode D1. Aufgrund der negative Halbwelle im 

Realbetrieb, wird eine zweite Diode D2 ergänzt. Diese wäre 

für die Simulation nicht nötig, da nur der Puls simuliert wird.  

 

Abbildung 1: Ersatzschaltbild Überspannungsschutzstecker 

Aufgrund der festgestellten Unterschiede zwischen netz-
seitigem und lastseitigem Betrieb, werden R1 + R4 sowie L1 
+ L3 eingefügt. Im Leerlaufbetrieb fällt immer einer der 
Zweige aus der Betrachtung heraus. Im Kurzschlussfall ist für 
niedrige Frequenzen der senkrechte Teil irrelevant da dieser 
hochohmig ist. Über das Umstellen der grundlegenden For-
meln (5) und (6) sowie das Ablesen aus den gegebenen Impe-
danzverläufen, lässt sich so die Dimensionierung der übrigen 
Bauteile bestimmen. 

𝑍 = 𝑗𝜔𝐿 (5) 

𝑓 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 (6) 

Je nach Konfiguration wird die Gesamtinduktivität von L1 
+ L3, L1 + L2 oder L2 + L3 berechnet. Damit ist die Berech-
nung der einzelnen Induktivitäten möglich. Durch Vergleich 
von Simulation und gegebenen Werten werden die Wider-
stände R1 und R4 ermittelt sowie die übrigen Werte feinabge-
stimmt. Dies ist nötig, da die Dioden den Impedanzverlauf be-
einflussen. 

III. ERGEBNISSE 

A. Spannungs-/ und Stromverläufe 

Um die Spannungs-/ und Stromverläufe zu simulieren, 
wird eine Spannungsquelle an den Eingang, der oben gezeig-
ten Schaltung, geschaltet. Diese wird so eingestellt, dass sie 
den doppelt exponentiellen Puls nach IEC 60060-1 mit den 
gegebenen Zeitkonstanten erzeugt, siehe Abbildung 2. Zusätz-
lich wird am Ausgang der berechnete Lastwiderstand einge-
fügt. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 zu sehen. Für die in Ab-
bildung 2 gezeigte Simulation ohne den Überspannungsste-
cker, werden die Bauteile zwischen Punkt 1 und 3 durch einen 
Kurzschluss ersetzt. Alle restlichen Bauteile werden entfernt.  

Die Simulation zeigt eine hohe Übereinstimmung mit den 
gewünschten Werten. Aufgrund der Simulation sind die 
Kurven deutlich glatter, als die gemessenen realen Werte. 
Trotzdem gibt es nur geringe Abweichungen der Spannungen 
und Ströme in den Abbildungen 3 und 4 zu denen der 
Aufgabenstellung. Klar zu erkennen ist der Einfluss des 

Überspannungsschutzes, welcher die Energie des Pulses mit 
kurzen, hohen Strömen abführt. 

 

 

Abbildung 2: Spannungs-/ und Stromverläufe ohne Stecker 

 

Abbildung 3: Spannungs-/ und Stromverläufe mit Stecker 

B. Impedanzverläufe 

Zur Simulation der Impedanzverläufe wird die 

Spannungsquelle für eine AC-Spannungsanalyse abgeändert. 

Die Beschaltung ist der Aufgabenstellung für die vier ver-

schiedenen Fälle entnommen. 

 

Abbildung 4 zeigt den ersten Fall, die Messung der Gegen-

taktimpedanz auf der Netzseite mit lastseitigem Leerlauf. Die 

durchgezogene Linie zeigt den Betrag und die gestrichelte die 

Phase. Der Vergleich mit dem realen Verlauf zeigt eine gute 

Übereinstimmung der Resonanzfrequenzen. Beide liegen bei 

ca. 25 MHz. Die Resonanzstellenbei 100 MHz der realen 

Messung sind in der Simulation nicht zu sehen. Mögliche Ur-

sache könnten parasitäre Kapazitäten zwischen den Leitungen 

sein, welche im Pikofarad-Bereich liegt. Auch liefert die Si-



mulation im niedrigen Frequenzbereich eine zu große Stei-

gung des Phasengangs. Für den übrigen Verlauf stimmen Si-

mulation und gegebene Werte sehr genau überein. 

 

 
Abbildung 4: Messung der Gegentaktimpedanz auf der Netzseite mit 

lastseitigem Leerlauf (Fall 1) 

 
Abbildung 5: Messung der Gegentaktimpedanz auf der Netzseite mit 

lastseitigem Kurzschluss (Fall 2) 

 
Abbildung 6: Messung der Gegentaktimpedanz auf der Lastseite mit 

netzseitigem Leerlauf (Fall 3)  

Abbildung 7: Messung der Gegentaktimpedanz auf der Lastseite mit 

netzseitigem Kurzschluss (Fall 4)

     Diese Betrachtungen lassen sich auch auf die übrigen vier 

Fälle beziehen. Es gibt Abweichungen, vor allem an den Re-

sonanzstellen. Dort betragen die Abweichungen teilweise ei-

nige Ohm bzw. Grad. Auch fehlen in den übrigen Fällen die 

Peaks bei 100 MHz. Analog zu Fall 1 ist auch in Fall 3 der 

untere Frequenzbereich fehlerhaft. Die übrigen Teile der Im-

pedanzverläufe weichen hingegen nur gering von den gemes-

senen Verläufen ab.  

IV. ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Paper wurde systematisch die Entwicklung eines 

Simulationsmodells für einen Überspannungsschutzstecker 

gezeigt. Dabei wurde erläutert, welche Schlüsse man aus ge-

gebenen Systemantworten ziehen kann und wie sich daraus 

ein Ersatzschaltbild entwickeln lässt. Anschließend wurde 

dieses simuliert. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die ent-

wickelte Schaltung sehr genau das gemessene Systemverhal-

ten widerspiegelt. Zu beachten ist dabei, dass es sich lediglich 

um eine Schaltung handelt, welche das Verhalten nachbilden 

soll. Da es sich demnach nicht um die tatsächliche Schaltung 

handelt sind gewisse Abweichungen nicht zu vermeiden. 

Nichtsdestotrotz könnte mit weiterer Feinabstimmung der 

Bauteildimensionierung, eine noch bessere Übereinstimmung 

erzielt werden. 
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