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In dieser Arbeit wurde ein Konzept für die Erfassung von PTC - Kennlinien als Funktion von der 
Temperatur und des elektrischen Feldes erarbeitet. Diese Kenntnisse sind für die elektrothermische 
Auslegung und das Versagensrisiko von entscheidender Bedeutung. In dieser Arbeit wurde die 
Thematik der Messung von PTC - Kennlinien unter Berücksichtigung des Varistoreffekts und der 
Selbstaufheizung sowohl mit experimentellen als auch theoretischen Methoden untersucht.

Für die Messung werden die Bauteile in ein Ölbad gegeben, um den Messvorgang bei einer 
konstanten Temperatur zu starten. Von dieser konstanten Starttemperatur aus, werden 
Kennlinienmessungen von Nulllastmessungen und Lastmessungen bei verschiedenen Spannungen 
durchgeführt.

Bei der Messung von Nulllastkennlinien traten, im hochohmigen Bereich Probleme der PTC´s auf. 
Diese Probleme konnten durch das verwenden eines höherwertigen digitalen Multimeters bzw. 
Verwendung eines SourceMeters© und durch einhalten längeren Messzeiten gelöst werden. Es ist 
nun möglich Nulllastkennlinien im gesamten Bereich zu bestimmen.

Um den Widerstandsverlauf bei höheren Feldstärken zu ermitteln, wurden zwei verschiedene 
Messprinzipien verwendet. In einer DC - Variante wird eine definierte Spannung am Schaltkreis 
angelegt und Stromstärke bzw. Spannung am PTC gemessen. Die dadurch in das Bauteil 
eingebrachte Energie führt zu einem Temperaturanstieg, der zu einer Inhomogenität des 
Temperaturfeldes führt. Mit Hilfe einer FEM - Simulation wurde das entwickelte mathematische 
Modell, das auf einer homogenen Temperatur im PTC basiert, überprüft und dessen 
Gültigkeitsbereich festgestellt. Auch bei extremen Kombinationen von 
Wärmeübergangskoeffizienten und elektrischen Feldern (z.B.: 700 V/cm bei hf= 20000 W/mK) 
können die Versuche bei einer Versuchsdauer von 20 ms nach diesem mathematischen Modell mit 
einem Fehler <1% des Messwertes ausgewertet werden werden. Wie bei der Nulllastmessung traten 
auch bei der Lastmessung mit Gleichspannung im hochohmigen Bereich kapazitive Effekte auf 
(abweichen von rein - ohmschen Verhalten). Auch in diesem Fall ist es bei längeren Messzeiten (i. a. 
genügen einige Sekunden) zu einem Abfließen der Verschiebungsladungen, sodass danach nur mehr 
der ohmsche Widerstand bestimmt wird. Es ist somit möglich PTC - Kennlinien bei anliegenden 
elektrischen Feldern (Lastkennlinien) unter Berücksichtigung von Selbstaufheizung und 
Varistoreffekt zu bestimmen. Die DC - Lastmessung hat allerdings den Nachteil, dass für jede 
gewünschte Feldstärke eine eigene Kennlinienmessung notwendig ist . Dies erfordert insgesamt einen 
hohen Zeitaufwand.

Als zweite Variante wurde eine AC - Messtechnik entwickelt. Der Vorteil der AC -Technik liegt 



darin, dass mit einem Messpuls sämtliche Feldstärken erfasst werden. Die Auswertung der 
gemessenen Daten nach einem ohmschen Modell lässt sich im niederohmigen Bereich hinreichend 
genau durchführen, wird im hochohmigen Bereich jedoch unmöglich. Im Gegensatz zu den 
Nulllastmessungen und den Messungen bei DC - Last ist es bei AC - Messungen nicht möglich, vor 
dem Messen des Widerstandes die kapazitiven Effekte abklingen zu lassen, da es sich bei dieser 
Messung um ein quasi - dynamischen Verfahren handelt. Für den Einsatz des AC - Messverfahrens 
bedeutet dies, dass eine Auswertung der Kennlinie (unter Berücksichtigung von Selbstaufheizung 
und Varistoreffekt) nur in einem Widerstands- / Temperaturbereich erfolgen kann, indem es zu einer 
vernachlässigbaren Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstärke kommt. In diesem 
Bereich hat die Lastmessung mit AC den Vorteil gegenüber der DC - Lastmessung, dass nicht für 
jede Feldstärke eine eigene Messung notwendig ist, und dadurch der Zeitaufwand wesentlich geringer 
ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es auf Basis dieser Arbeit möglich ist , PTC - Nulllastkennlinien 
unter Berücksichtigung kapazitiver Effekte reproduzierbar zu bestimmen. Für das Messen von 
Kennlinien unter Last (i. e. die Erfassung des Varistoreffekts) ist es wesentlich, die Selbstaufheizung 
beim Messpuls zu berücksichtigen. Im unteren Widerstandsbereich (Richtwert 10kΟ) empfiehlt es 
sich, eine AC - Messung vorzunehmen, da diese sehr schnell durchzuführen ist und in diesem Bereich 
korrekte Ergebnisse liefert. Für den hochohmigen Bereich der Lastmessung muss die Kennlinie mit 
der DC Messung für jede Feldstärke einzeln bestimmt werden, um das Abklingen kapazitiver Effekte 
zu erreichen.


