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Das ist Ihnen sicher auch schon passiert: Sie 
streichen über Haare oder greifen zu einer 
Türschnalle und knisternd kommt es zu 
kleinen elektrischen Funken. Wie bei einem 
Gewitter entstehen durch Reibung elek-
trische Aufladungen, die sich durch (kleine) 
Blitze bei Spannungen von mehreren 1000 
Volt entladen. 
 
Elektronische Bauteile, wie sie heute in allen 
Smartphones, LED-Beleuchtungen und Fahr-
zeugen verbaut werden, „fühlen“ sich von 
solchen Stromschlägen nicht nur gestört, sie 
würden durch sie sogar gänzlich zerstört 
werden. Zum Schutz der Elektronik vor 
schädigenden Überspannungen werden so-
genannte Varistoren verwendet. Dabei 
handelt es sich um elektrische Widerstands-
elemente, die bei normaler Betriebs-
spannung die Funktion der Elektronik nicht 
beeinflussen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trifft aber eine Überspannung auf den 
elektronischen Schaltkreis, so entfaltet eine 
einzigartige hoch nichtlineare Festkörper-
physik ihre Wirkung: binnen weniger 
Nanosekunden verringert sich der elek-
trische Widerstand des Varistors auf 
weniger als ein 1/1000000000-tel des 
ursprünglichen Wertes.  
 
Die Abbildung oben zeigt einige Varistoren 
(Überspannungsschutzelemente) mit einer 
Länge von ca. 100 µm auf einer Finger-
spitze. 
 
Der Strom fließt nun über den Varistor und 
nicht über die Elektronik und diese kann 
durch die Überspannung somit nicht 
geschädigt werden. Im Gegensatz zu den 
alten Schraubsicherungen im Haushalt kann 
der Varistor dies nahezu beliebig oft 
wiederholen. 
 
 

 

Varistoren sind elektronische Bauelemente, deren elektrischer Widerstand stark 
nichtlinear von der angelegten elektrischen Spannung abhängt. Parallel zu einem 
Verbraucher geschaltet sind sie im Normalzustand hohe elektrische Widerstände 
und es fließt kein Strom durch den Varistor. Bei Überschreiten einer Grenzspannung 
werden sie gute Leiter und der gesamte Strom fließt praktisch durch den Varistor. 
So wirken sie bei Überspannungen quasi als Blitzableiter für das Bauteil. In 
unserem Projekt wurden Grundlagen für das Verständnis der Varistoren entwickelt 
und neue Eigenschaften (Piezotronik) entdeckt, die zu verbesserten Bauteilen 
führen werden. 
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Mit der Fa. EPCOS OHG - A TDK-Group 
Company befindet sich einer der weltweit 
größten Hersteller von Varistoren in 
Deutschlandsberg im weststeirischen Hügel-
land. Eine langjährige Zusammenarbeit 
zwischen dem Institut für Struktur- und 
Funktionskeramik der Montanuniversität 
Leoben, dem Materials Center Leoben und 
EPCOS verfolgt das Ziel, die Funktionsweise 
dieser speziellen Keramik im Detail zu 
verstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Dreidimensionales realistisches Modell einer 
Mikrostruktur, welches zu Simulation der Varistoren in 
Multilagenbauweise dient. Die grau schraffierten 
Bereiche stellen die Innenelektroden dar. 
 
Salzkorngroße Varistor-Bauteile bestehen 
aus Millionen kleiner Kristalle. An der Grenz-
fläche zwischen den Kristallen häufen sich 
elektrische Ladungen - verursacht durch 
eine spezielle Dotierung der Teile - an, die 
für das besondere Verhalten der Varistoren 
verantwortlich sind. Im Rahmen eines 
BRIDGE-Projekts wurden spezielle Metho-
den entwickelt das hoch nichtlineare 
Verhalten von Varistoren experimentell zu 
untersuchen.  
 
So wurde etwa eine Technik entwickelt, um 
den lokalen Stromverlauf in den Varistoren 
zu analysieren. Dazu wird eine Wärmebild-
kamera verwendet, mit der sehr kleine 
Temperaturänderungen an den Korngrenzen 
detektiert werden können. Dabei stellte sich 
heraus, dass das Verhalten der Varistoren 
oft durch eine einzige Grenzfläche gesteuert 
wird. Kritische Korngrenzen wurden 
freigelegt und mit weiteren Methoden (z.B. 
Mikro 4 Pol Messung zur Bestimmung der 
lokalen Strom-Spannung-Kennlinie) genau 
untersucht. 

 
Parallel zu den experimentellen Ansätzen 
wurde ein Simulationswerkzeug kreiert, 
welches erstmalig in der Lage ist, Varistoren 
drei-dimensional zu beschreiben. Das 
Programm ist fähig, den inneren Aufbau (das 
Gefüge) realistisch abzubilden und auf 
dessen Basis das Verhalten der Bauteile zu 
berechnen. Die experimentell bestimmten 
Strom-Spannungs-Kennlinien dienen zur 
Verifizierung des Modells. Auf diese Weise 
wurde der Einfluss des Gefüges auf das 
Bauteilverhalten studiert. Durch die Berück-
sichtigung der piezoelektrischen Eigen-
schaften des Materials konnte in der 
Computersimulation ein spezieller „piezo-
tronischer Effekt“ vorhergesagt werden. 
Dieser Effekt konnte dann tatsächlich 
experimentell nachgewiesen werden: durch 
Aufbringen einer Druckkraft wird eine starke 
Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit 
verursacht. Bei gezielter Ausnutzung dieses 
Effekts sind weitere signifikante Verbesse-
rungen der Bauteileigenschaften möglich. 
 
Diese Arbeiten zeigen, wie wichtig 
Grundlagenforschung für die Entwicklung in 
der modernen Technik ist: durch das 
Kooperationsprojekt im Grundlagenbereich 
wurden neue Werkzeuge und Methoden zum 
Verständnis der Varistoren entwickelt. In 
einem nachfolgenden COMET-Projekt wird 
dieses „Know How“ zur Entwicklung und 
Herstellung neuartiger und effizienterer 
Varistorbauteile verwendet werden. 
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Kontakt und Information:        Fotos:  
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Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
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Montanuniversität Leoben – Institut für 
Struktur- und Funktionskeramik 
Peter Tunner Straße 5, 8700 Leoben   
Kontakt: Robert Danzer, Peter Supancic 
E isfk@unileoben.ac.at, phs@unileoben.ac.at  
www.isfk.at  
   
      
  
    

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt um- 
setzen möchten, nutzen Sie die Förderungs-
möglichkeiten für Kooperationsprojekte im   
BRIDGE-Programm.          
www.ffg.at/bridge, www.ffg.at/kooperation   
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