
Überspannungen berücksichtigen 

Einmal geblitzt, 
immer geschützt 
Überspannungen bedingen Ausfälle in der Stromversorgung und können die Sicherheit 

und Zuverlässigkeit von Maschinen und Systemen bedrohen. Deshalb ist es wichtig, 

bei der Wahl der Stromversorgung auf ausreichend Schutz zu achten. Schukat erklärt, 

worauf es hier für Applikationen der Überspannungskategorie 111 ankommt. 

------------~vr-------------
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J
edes Jahr entladen sich etwa 500.000 
Blitze über Deutschland und machen Ge
witter zu einem faszinierenden Natur

hauspiel. Eine Faszination, die jedoch schnell 
nachlässt, wenn man nach einem Blitzsch lag 
plötzlich im Dunkeln steht. Weder die Beleuch
tung noch andere elektrische Betriebsm ittel 
weisen dann als Folge der Überspannung im 
Niederspannungsnetz eine Funktion auf. Auch 
wenn die Auswirkungen einer Überspan nung 
durch die elektrostatische Entladung des Blit
zes in der Regel am verheerendsten sind, stellt Ein Durchschlagen der Überspan nung auf die Sekund~rseite wird vermieden. 
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nicht nur diese ein Problem und eine Gefahr 
für elektrische Betriebsmittel dar. Auch durch 
andere Ursachen hervorgerufene transiente 
Überspannungen, also sehr kurzzeitig auftre
tende Überspannungen über das Niederspan
nungsnetz, begleiten uns kontinuierlich und 
sind praktisch unvermeidbar. Diese Störungen 
dauern nur einige Mikrosekunden bis wenige 
Millisekunden an. Sie können sehr klein sein 
und deshalb gänzlich unbemerkt bleiben oder 
aber hoch energetisch ausfallen. Dann beein
flussen oder zerstören sie möglicherweise die 
Geräte, die an das Versorgungsnetz ange
schlossen sind, und stellen im Ernstfall ein Si
cherheitsrisiko dar. 

Ursachen für Überspannungen 

Zu den Ursachen für Überspannungen im Nie
derspannungsnetz zählen neben dem Blitz
schlag auch Fehler im Versorgungsnetz, defek
te elektrische Betriebsmittel in der Installation, 
das Abschalten von induktiven Verbrauchern 
wie etwa Motoren sowie das Zuschalten von 
mitunter großen Verbrauchern. Ob es sich um 
eher harmlose Störungen handelt, die durch 
das Abschalten kleiner Lasten im Eigenheim 
entstehen, oder um das Schalten sehr großer 
Verbraucher direkt beim Energieversorger - der 
Energiegehalt der potenziell daraus resultie
renden Überspannungen im Stromnetz kann 
sehr unterschiedlich sein. Durch die zuneh
mende Automation verschärft sich die Sensi
bilität des Themas zusätzlich. Denn potenziel
le Störer wie regelbare Antriebe und Motoren 
sowie hochempfindliche Steuerungen kommen 
verstärkt in immer komplexeren Elektroinstal
lationen zum Einsatz. 

Werden zu erwartende Überspannungen bei 
der Auswahl einer Stromversorgung nicht aus
reichend berücksichtigt oder der Bedarf eines 
zusätzlichen Überspannungsschutzes ignoriert, 
kann es zu einem Ausfall der Komponente 

-----------~-,---
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kommen. Ein sehr hoher Anteil an Ausfällen im 
Feld ist auf Überspannungen zurückzuführen. 
Denn die Zuverlässigkeit von Maschinen und 
Systemen hängt stark von der Fähigkeit der 
Stromversorgung ab, diesen Überspannungen 
standzuhalten. Wie robust und sicher eine 
Stromversorg ung gegenü ber ku rzzeitigen 
Überspannungen tatsächlich ist, darüber ge
ben standardisierte Surge-Test-Verfahren so
wie die Angabe der Überspannungskategorie 
in der technischen Dokumentation der Produk
te Ausku nft. 

Die Überspannungskategorie definieren 

Für Betriebsmittel, die vom Niederspannungs
netz gespeist werden, gibt es das Schema der 
Überspannungskategorien: In vier Stufen de
finiert es für jede Kategorie eine Impulsfestig
keit gegen unterschiedlich hohe Überspannun
gen. Dabei besteht das wichtigste Ziel darin, 
den Schutz des Anwenders zu gewährleisten. 
Demnach ist ein Durchschlagen der Überspan
nung auf die Sekundärseite des Netzteils 
(Bild 1) und das damit verbundene Sicherheits
risiko zwingend zu vermeiden. 

In ihrer Auslegung hängt die Impulsfestigkeit 
stets von der Applikation ab. Sie wird nach dem 
Konzept der Überspannungskategorien über 
den Einbauort des Geräts innerhalb der Instal
lation bestimmt (Bild 2). Grundsätzlich gilt: Je 
näher sich das Betriebsmittel am Punkt der 
Einspeisung des Niederspannungsnetzes be
findet, desto höher ist die zu berüdsichtigen
de Überspannungskategorie. Hier liegt die An
nahme zugrunde, dass eine Überspannung am 
Einspeisepunkt voraussichtlich energetischer 
sein wird als am Ende einer Installationskette 
und sich über diese hinweg abschwächt. 

Beschreibung nach Art der Anwendung 

DIstribution 

ave IV 

Transformer 

Welche Überspannungskategorie berücksich
tigt werden muss, lässt sich auch nach der Art 
der Anwendung festlegen . Als Geräte der Über
spannungskategorie I (aVe I) sind solche de
finiert, die an Stromkreise angeschlossen wer
den, in denen bereits Vorkehrungen zur 
Begrenzung möglicher Überspannungen un
terhalb des definierten Pegels getroffen wur
den. Dazu zählt zum BeispiellT-Equipment wie 
ein Laptop mit vorgeschaltetem Tischnetzteil . 
OVe-I-Geräte lassen sich nicht direkt ans Nie
derspannungsnetz anschließen. 

Zur Überspannungskategorie II (aVe 11) zählen 
Geräte, die einen Stecker besitzen und über 
eine feste Installation wie eine Netzsteckdose 
gespeist werden, etwa weiße Ware und Kon
sumelektronik. Geräte in festen Installationen 
umfasst die Überspannungskategorie III 
(aVe 111), hier geht es etwa um Geräte in der 
Hausverteilung. Dazu zählen beispielsweise 
Netzteile im Schaltschrank für die Gebäudeau
tomation. Geräte der Überspannungskatego
rie IV (aVe IV) befinden sich direkt am An
schlusspunkt des Niederspannungsnetzes, wie 
etwa Smart Meter (..intelligente" Zähler). 

All diese Punkte sind in der Norm IEe/EN 
60664-1 zur Festlegung der Isolationskoordi
nation für Betriebsmittel in Niederspannungs
anlagen definiert. Am 230-Volt-Netz ergibt 
sich (lautTabelle 1) eine zu berücksichtigende 
Überspannungsfestigkeit von 2500 V bei ave II 
sowie 4000 V bei ave 111. Diese Werte bezie
hen sich auf Produkte mit Basisisolierung und 
einer Betriebshöhe von maximal 2000 Metern. 
Für Produkte mit doppelter oder verstärkter 
Isolierung ist der nächsthöhere Wert zu be
rücksichtigen. 

Nicht zu verwechseln 

Bild 2: Je nach Installationsort müssen die Überspannungskategorien 11 bis IV berücksichtigt werden. 

Dabei ist zu erwähnen, dass die in der Tabel
le aufgeführte Impulsspannung nicht mit der 
in den Stromversorgungs-Datenblättern an
gegebenen Spannungsfestigkeit zu verwech
seln ist. Beide Werte stehen zwar in einem 
mathematischen Verhältnis, werden jedoch 
unterschiedlich getestet. Bei der Impulsfes
tigkeit (nach Tabelle 1) ist der Spitzenwert 
der Spannung angegeben. Überprüft wird 
diese mit einem Surge-Generator, der Impul
se in einer definierten 1,2/50-lls-Wellenform 
erzeugt. Bei der Spannungsfestigkeit hinge
gen wird im Datenblatt (Tabelle 3) der Effek
tivwert angegeben . Zudem ist der Test der 
Spannungsfestigkeit härter, da das Netzteil 
der Spannung über einen Zeitraum von einer 
Minute standhalten muss. 4000 Volt Impuls
spannung entsprechen umgerechnet 2800 
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Voltage line to neutral deriv&l Irom 
nominal voltage AC or oe up to and 
including (V) 

Rated impulse voltage (V) 

Tabelle 1 : Zu berücksichtigende Impu lsspannungsfest igke it bei Basisisolierung nach IEC!EN 60664-1 

Standard OVCII OVCIII Note 

IEC60664-1 3 mm 5,5mm 

IEC61558-1 5,5mm Reinforced insulation@300Vac working vOltage 

IEC60950-1 3mm 6mm Interpolation is permitted 

IEC62368-1 3 mm 5,5mm Interpolation is permitted 

IEC60601-1 5 mm 12mm MOPP@250Vac working voltage 

Tabelle 2: Vorg abe der einzuha ltenden Luftstrecken diverser Sicherheitsnormen 
für doppelte bzw, verstärkte Isolation 

Altitude Normal Multiplieation faetor 
barometrie pressure for elearanees 

m kPa 

2000 80,0 1,00 

3 000 70,0 1,14 

4000 62,0 1,29 

5 000 54,0 1,48 

6000 47,0 1,70 

OVER VOLTAGE CATEGORY 111 ; Compliance to EN61558, EN50178, EN60664-1 , 
EN62477-1 ; altitude up to 2000 meters 

SAFETY STANDARDS UL60950-1 , TUV EN60950-1 , EN60335-1, EN61558-1/-2-16, 
CCC GS4943. 1, SSMI CNS1 4336-1, EAC TP TC 004, 

SAFETY & EMC AS/NZS 60950,1 (by CS) approved 

WITHSTAND VOLTAGE I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1,25KVAC 

ISOLATION RESISTANCE I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC I 
25· CI700/0 RH 

Tabelle 3: Korrekturfaktoren für Luftstrecken nach Betriebshöhe und Auszug 
aus dem Datenblatt eines OVC-III - Netzteils 

Volt [so[ationsspannung (.fi. . V
RMS

) ' 

Sicherheitsnormen 

Für die [mpu [sfestigkeit ist die Aus[egung der 
Luftstrecken maßgeblich entscheidend, Die zu 
berücksichtigenden Luftstrecken für Produkte 
mit verstärkter Iso lierung sind nach Vorgabe 
verschiedener Normen aufgeführt (Tabelle 2), 
Bis auf die [EC/EN 60950- 1 mit einer Luftstre
cke von 6 mm we isen Sicherheitsnormen 
5,5 mm Luftstrecke laut [EC/EN 60664-1 auf. 
Mit der Ab[ösung der [EC/EN 60950-1 durch 
die neue Sicherheitsnorm [EC/EN 62368- 1 
wird sich auch hier der Abstand auf 5,5 mm 
reduzieren, 

Die Stromversorgungen von Mean Weil sind 
oftma ls nach der Sicherheitsnorm [EC/ EN 
60950- 1 zertifiziert und als aVC- II -Gerät aus
gelegt. Jedoch nehmen Anfragen nach avc-

[I[-Produkten vermehrt zu, insbesondere in der 
Industrie und Gebäudeautomation. Desha [b 
hat der Hersteller bereits eine große Auswah[ 
an aVC-I [I-Netztei[en nach [EC/EN 61558- 1 
zertifiziert oder deren elektrisches Design da
nach ausgelegt. [n der aktuellen Version dieser 
Norm, [EC 61558-1 : 2005 + AMD 1: 2009, ist 
definiert, dass eine Stromversorgung dann den 
Anforderu ng der avc [[I entspricht, wenn sie 
zw ischen der Primär- und Sekundärseite eine 
doppelte oder verstärkte Iso[ation aufweist. 
(Eine Angabe für avc [[ bei verstärkter Iso[a
tion fehlt daher in Tabe[[e 2,) 

[m aktuell en CB-Report zu [EC/EN 61558-1 ist 
die Überspannungskategorie nicht explizit 
ausgewiesen, [n ihrer nächsten Version, also 
der dritten Ausgabe dieser Norm, werden noch 
deutlicher die Unterschiede zu den Testspezi
fikationen der einze lnen Kategorien aufzeigt 
werden und die Überspannungskategorie klar 
im CB-Report benannt. 
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Betriebshöhe und Impulsspannung 

Nach der aktuellen Version der IEC/EN 61558-
1 erfüllen die genannten Produkte die Anfor
derungen an die OVC 111, jedoch nur bis zu ei
ner Betriebshöhe von maximal 2000 Metern. 

Oberhalb dieser Höhe weist das Datenblatt der 
Geräte (Tabelle 3) deshalb eine OVC 11 aus, ob
wohl bei den Produkten anhand des Multipli
kationsfaktors für die Luftstrecken eigentlich 
ausreichend Abstände für eine Betriebshöhe bis 
5000 Meter berücksichtigt wurden (Faktor 
1,48). Dennoch muss auch der Impulsspan
nungstest der IEC/EN 61558-1 beachtet wer
den. Hier ist die maximale Testspannung von 
6 kV für doppelte und verstärkte Isolation für 
OVC 111 jedoch nur für eine Betriebshöhe von 
maximal 2000 Metern spezifiziert. Da die Norm 
keine Testspannung oberhalb dieser Höhe an
gibt, ist es notwendig, für solche Anwendungen 
auf die niedrigere Testspannung der OVC 11 
(4 kV für doppelte Isolation) zu reduzieren. Da
bei darf die erforderliche Impulsspannung un
ter Berücksichtigung der Korrekturfaktoren für 
die anzunehmende Betriebshöhe die maximal 
getestete Impulsspannung von 6 kV nicht über
schreiten. Bei 4 kV Testspannung multipliziert 
mit dem Faktor 1,48 für einen Betrieb bei 5000 
Metern ergeben sich 5,92 kV Impulsspannung. 
Damit ist eine OVC 11 bis zu 5000 Meter ge
währleistet (Tabelle 3). 
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Mögliche Anpassungen 

Passen die verfügbaren OVC-III-Netzteile auf
grund ihrer Bauform oder anderer Gegeben
heiten nicht zur Applikation, lassen sich me
dizinische Netzteile nach IEC/EN 60601-1 
häufig nach den Vorgaben der IEC/EN 61558-
1 modifizieren beziehungsweise zertifizieren. 
Zu berücksichtigen ist hier die Auslegung der 
Y-Kondensatoren: Um die Vorgaben zu erfül
len, müssen ausschließlich Y1-Kondensatoren 
zum Einsatz kommen. 

Für Produkte wie etwa einige Robotersteue
rungen, die den Standard IEC/EN 60204-1 er
füllen müssen, lässt sich ein zusätzlicher AC
Transformator in Reihe zwischen dem 
Stromnetz und einem OVC-II-Schaltnetzteil 
installieren, um die Impulsfestigkeit zu ge
währleisten. Deutlich komfortabler ist jedoch 
die Verwendung eines zusätzlichen Überspan
nungsschutzes (SPD, Surge Protection Device) 
wie dem SPD-20HP von Mean Weil. 

Denn der Einsatz eines Überspannungsschut
zes Typ 2 nach IEC/EN 61643-11 (Anforderun
gen an Überspannungsschutzgeräte) ermög
licht zum Beispiel die Verwendung eines 
OVC-II-Netzteils in einer OVC-III-Applikation. 
Ein vorgeschalteter Schutz schwächt eine ma
xima l anzunehmende Überspannung der Ka
tegorie 111 derart ab, dass eine Überspannung 

am nachgeschalteten Netzteil die maximale 
Impulsspannung der OVC 11 nicht überschrei
tet. Obwohl diese Lösungen Kosten und Platz
bedarf erhöhen, könnten sie dennoch eine ak
zeptable Lösung unter Systembetrachtung 
darstellen, sofern passende OVC-III-Netzteile 
nicht zur Verfügung stehen. 

.' ... ..... ...... .... ...... .... .. ..... ......... .. ..... .. .... .. 

Die passende Stromversorgung 

In den Stromversorgungen von Mean Weil für 
unterschiedlichste Applikationen stecken über 
35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 
Produktion von Schaltnetzteilen. Mit den Se
rien LRS und RSP in geschlossener Bauform 
sowie der HDR-Serie und KNX-20E für die Hut
schienenmontage bietet der Hersteller eine 
breite Palette an OVC III-Netztei len an, die 
nach EN61558-1 zertifiziert sind. Darüber hi
naus erfüllen die UHP-Serie (im U-ProfiJ) und 
die vergossene IP67-Serie OWA die Vorgaben 
der Norm. Auch bei den Neuentwicklungen 
wird die OVC 111 berücksichtigt, um die Aus
wahl geeigneter Produkte weiterhin zu ge
währleisten und zu erhöhen. Als einer der 
größten europäischen Mean-Well-Distributo
ren bietet Schukat die Netzteile des Herstellers 
ab Lager an. Bei kundenspezifischen Fragen zu 
Überspannungskategorien und bei allen Fragen 
rund um das Thema Stromversorgung berät 
zudem das technische Vertriebsteam von 
Schukat. (eg) • 
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