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Schaltnetzteile begrenzen im Allge-

meinen entweder den Ausgangs-

strom, oder sie schalten bei Über-

schreiten des Nennstromes ab. Sie

bilden damit ein Gefahrenpotenzial

im Fehlerfall. Es gibt Schaltnetzteile,

welche die Funktionsweise eines Si-

cherungsautomaten nachbilden und 

den Verbraucher auf die gleiche

Weise schützen wie ein Automat.

Schaltnetzteile ersetzen in der Auto-
matisierungstechnik zunehmend
die Trafostromversorgungen und

Linearregler. Sie bauen leichter und klei-
ner bei entsprechend höherer Ausgangs-
leistung und regeln stabiler. Um sich
selbst vor Zerstörung zu schützen, schal-
ten sie sich oberhalb ihres sekundärseiti-
gen Nennstromes ab. Sie liefern also nur
wenig mehr als den angegebenen Nenn-
strom und lösen damit herkömmliche Si-
cherungsautomaten unzuverlässig oder
gar nicht aus. Eine Lösung bietet der von
Puls, München, entwickelte Fuse-Mode,
die elektronische Sicherung im Ausgang
des Netzteils.

Die Maschinenbaunorm EN 60204-1
schreibt die Trennung von Sekundär-
kreisen vor. diese Aufgabe übernimmt
häufig ein Sicherungsautomat. Denn
durchgebrannte Motorwicklungen, Ka-
belbrände und verschmolzene Schalt-
kontakte können aus der mangelnden

Absicherung von DC-Kreisen folgen.
Der Automat soll einerseits im Fehlerfall
die angeschlossenen Verbraucher vor zu
hohen Strömen schützen, andererseits
aber bei kurzen Lastspitzen nicht vorzei-
tig auslösen. Ein konventionelles Schalt-
netzteil schaltet sich bei Überstrom hin-
gegen selbst ab bzw. liefert den zur Aus-
lösung erforderlichen Strom nicht oder
in unzureichender Grösse.

Ausgangskennlinie von 
Stromversorgungen

Die Trafostromversorgung charakteri-
siert sich durch eine fallende Kennlinie
mit hoher Leerlaufspannung und hohem
Kurzschlussstrom (Bild 1). Der Kurz-
schlussstrom hängt dabei vom Innenwi-
derstand der Drahtwicklung ab. In jedem
Fall beträgt er ein Vielfaches des Nenn-
stromes und kann nicht nur Strom für
Lastspitzen liefern, sondern auch Siche-
rungsautomaten sicher auslösen. Der ho-
he Strom stellt wiederum den Grund dar,
warum der Sekundärkreis auf jeden Fall
abgesichert und geschützt werden muss.

Schaltnetzteile verhalten sich anders.
Einige der Bauteile vertragen nur einen
bestimmten Nennstrom und erwärmen
sich bei höherer Belastung erheblich und
unzulässig. Um sich vor Selbstzerstö-
rung zu schützen, schalten sie sich je
nach Typ beim 1,1- bis 2,5-fachen ihres
Nennstromes ab. 

Einfachere Netzteile verwenden dazu
den sogenannten »Hiccup-Mode«: Das
Netzteil schaltet bei Überlast die Aus-
gangsspannung ab und kurze Zeit später
wieder ein. Besteht der Defekt immer

noch, wiederholt sich die Überlastfunk-
tion. Der »Schluckauf« (Engl.: hiccup)
dauert so lange, bis ein manueller Ein-
griff erfolgt. Eine Sicherung kann bei
dieser Funktion nicht auslösen. Netzteile
mit einer einfachen Vorwärtskennlinie
(Fold Forward) liefern bei Rücknahme
der Ausgangsspannung Ströme bis zum
1,1- oder 1,2-fachen des Nennstromes
(Bild 2). Auch diese Kennlinie löst einen
Sicherungsautomaten gar nicht oder erst
im Stundenbereich aus. Zudem haben
beide Kennlinien den Nachteil, dass sich
schweranlaufende Lasten nicht starten
lassen, z. B. ein DC-Motor oder ein
DC/DC-Wandler mit seinen hohen Ka-
pazitäten. Es sei denn, das Netzteil bietet
eine höhere Ausgangsleistung, was aber
Mehrkosten nach sich zieht. 

Um ohne Überdimensionierung des
Netzteiles genügend Leistungsreservern
bereitstellen zu können, hat Puls bereits
vor Jahren das so genannte »Overload
Design« entwickelt und in nahezu die
gesamte Produktpalette eingebaut. Hier-
bei liefert das Netzteil zunächst einen
»Power Boost« mit ca. 20 % bis 30 %
mehr Strom bei konstanter Ausgangs-
spannung. Diese Mehrleistung kann bei
Umgebungstemperaturen bis 45 °C dau-
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Bild 1: Strom-Spannungs-Kennlinie eines
Transformators; der Trafo liefert im 
Kurzschlussfall ein Vielfaches seines
Nennstromes und löst den Sicherungs-
automaten zuverlässig aus

Bild 2:Kennlinienschar eines Schalt-
netzteiles im »Hiccup-Mode«; das 
Abschalten des Netzteiles im Überlastfall
verhindert den Sicherungsfall, das selbst-
ständige Wiedereinschalten beinhaltet
Gefahrenpotenziale

Bild 3: Die typische Auslösekurve eines 
Sicherungsautomaten mit B-Charakteris-
tik; die DC-Belastung der Sicherung liegt
etwas höher; ein Trafo mit einem 4-fa-
chen Kurzschlussstrom seines Nennstro-
mes von z. B. 10 A würde diese Sicherung
ab 35 A innerhalb von 10 ms zur magneti-
schen Auslösung bringen



erhaft in Anspruch genommen werden und sollte – ab-
hängig von der Gesamtbelüftung – bei mehr als 60 °C
nicht länger als 1 min andauern. Benötigt die Anwen-
dung noch mehr Strom, sorgt in einem zweiten Schritt
eine lang ausgezogene Kennlinie für Ströme bis zum
2,5-fachen des Nennstromes – jetzt allerdings unter
Zurücknahme der Ausgangsspannung. Damit entfällt
die sonst typische Überdimensionierung der Stromver-
sorgung. Dieser Überstrom liegt in einem Bereich, der
Sicherungen auslösen kann. Wenngleich dies ungenau
erfolgt und sehr von der Charakteristik des verwende-
ten Sicherungsautomaten abhängt. 

Charakteristik eines 
Sicherungsautomaten

Um kleinere Überlasten abzufangen, haben Siche-
rungsautomaten eine thermische Auslösung im Minu-
ten- bis Stundenbereich (»halten« von > 1 h bei
I = 1,13 x Inenn, andernfalls »auslösen« von < 1 h bei
I = 1,45 x Inenn, Bild 3). Bei grosser Überlast bzw. Kurz-
schluss erfolgt eine sofortige magnetische Auslösung
innerhalb von 0,01 s bis 0,1 s. 

Das konventionelle Schaltnetzteil liefert bei einem
Nennstrom von 10 A im Überlastfall einen Strom von
11 A. Diese Sicherung löst nie aus. Selbst bei einem
Überlaststrom von 12 A liegt diese Sicherung noch im
thermischen Auslösebereich zwischen 20 min und
60 min. Selbst ein Netzteil mit Overload-Design und
2,5-fachem Überstrom läge noch immer im thermi-
schen Bereich zwischen 25 s und 2 min. 

Den Schutz der angeschlossenen Verbraucher bzw.
die dauerhafte Trennung eines defekten DC-Zweiges
von der Stromversorgung kann diese Lösung nicht
bzw. nur unzuverlässig gewährleisten. Ein Kurzschluss
oder ein blockierender DC-Motor würde z. B. weiter-
hin mit dem 2,5-fachen Nennstrom versorgt, bis
irgendwann eine andere Schwachstelle im DC-Kreis
nachgibt. Würde dieser blockierende Motor z. B. ein
Schneidemesser antreiben, könnte dieses während den
Arbeiten bzw. nach Behebung der Störung unkontrol-
liert wiederanlaufen und somit eine ernste Gefährdung
darstellen.

Der von PULS entwickelte Fuse-Mode – die
elektronische Sicherung im DC-Ausgangskreis eines
Schaltnetzteiles – schaltet den Ausgang unter exakt
eingestellten Strombedingungen und nach einer 
zeitlichen Verzögerung erkennbar und dauerhaft ab.
Er bildet das Verhalten eines Sicherungsautomaten
nach (Bild 3, gelber Bereich). Die Elektronik des Netz-
teils reagiert innerhalb von einigen ms auf Überströ-
me, die oberhalb des für das jeweilige Gerät definier-
ten Power-Boost-Stromwertes liegen. Des weiteren
wird die Temperatur im Inneren des Gerätes über-
wacht.

Treten Überstrom oder Übertemperatur auf, be-
ginnt die rote LED auf der Frontseite des Gerätes zu
blinken. Nach ca. 3 s bis 5 s schaltet sich der Ausgang
dann dauerhaft ab und die jetzt permanent leuchtende
LED signalisiert den Fehlerfall. Ein Wiedereinschalten
erfolgt manuell durch bewusstes Drücken der Reset-
Taste auf der Frontseite des Gerätes. 
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