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Das Internet der Dinge wächst enorm 
und wird bis zum Jahr 2020 aus 
mehr als 20 Milliarden vernetzten 

Geräten bestehen, schätzt Gartner. Andere 
Prognosen nennen sogar noch höhere 
Zahlen von bis zu 50 Milliarden. Wie alle 
elektronischen Geräte benötigen auch die-
se IoT-Devices für den Betrieb Energie– je-
des einzelne zwar nur sehr wenig, aber 
insgesamt eine beträchtliche Menge. 
Selbst eine Leistungsaufnahme von deut-
lich unter 1 W pro vernetztem Gerät wür-

de sich auf mehrere Gigawatt summieren. Deshalb hat auch die internatio-
nale Energieagentur IEA bereits davor gewarnt, dass das IoT den weltweiten 
Energiebedarf in die Höhe schnellen lässt. 

Viele IoT-Geräte sind Sensoren, die unabhängig vom Stromnetz mög-
lichst lange mit einer Batterieladung auskommen müssen. Bei deren Ent-
wicklung hat der sparsame Umgang mit elektrischer Energie hohe Priorität, 
weshalb sie möglichst viel Zeit im Standby-Modus verbringen und nur ge-
legentlich aufwachen, um Daten zu erfassen und zu übertragen. 

Das IoT wird aber auch Einzug in Wohnungen halten. Dort stehen in der 
Regel Steckdosen zur Verfügung, und Entwickler sind nicht gezwungen, mit 
den knappen Energieressourcen einer Batterie zu kalkulieren. Das Smart 
Home soll unser Leben einfacher und sicherer machen oder beim Energie-
sparen helfen. Das gelingt nur, wenn die eingesetzten Geräte diesen Aspekt 
nicht durch ihren eigenen Energiebedarf konterkarieren. 

Wesentlichen Einfluss darauf hat das verwendete Netzteil. Aus Kosten-
gründen wird bei vielen Produkten irgendein Billignetzteil zugekauft, das 
die erforderlichen Spezifikationen einigermaßen erfüllt. Im Zweifelsfall 
wählt man einfach eine höhere Leistungsklasse, dann wird es schon funkti-
onieren. Der Wirkungsgrad spielt dabei oft eine untergeordnete Rolle. 

Tatsächlich sollte diese Zahl im Datenblatt nicht das wichtigste Auswahl-
kriterium sein, da der Wirkungsgrad dort meistens bei Volllast angegeben 
wird. Viele vernetzte Geräte wechseln aber ständig zwischen verschiedenen 
Betriebsmodi und nehmen nur selten ihre Nennleistung auf. Die meiste Zeit 
verbringen sie im Leerlauf. Deshalb sollte bei der Auswahl eines Netzteils 
vor allem auf die Effizienz bei geringer Last und den Ruhestrom geachtet 
werden.

Verschiedene Hersteller haben sich bereits dieses Themas angenommen 
und kleine Netzteile in ihr Portfolio aufgenommen, die an die Anforderun-
gen des IoT angepasst sind. Welche Stromversorgungen Recom für das smar-
te Zuhause anbietet, lesen Sie beispielsweise in einem Beitrag ab Seite 28 
dieser Ausgabe. 

Eine informative Lektüre wünscht

Hubert Darchinger
Redakteur
hubert.darchinger@at-fachverlag.de

KlEinviEh macht  
auch mist

• Kundenspezifische Varianten 
• Gefertigt in den Vereinigten Staaten

• AS 9100 zertifiziert 

AC/DC-Stromversorgungen, Transformatoren
und Induktivitäten mit hoher Zuverlässigkeit

DC/DC-WandlerDC/DC-Wandler
2 VDC bis 10.000 VDC

Ausgangsspannung
Module mit 1 – 300 W 

Geregelt/Proportional/Programmierbar
Isoliert/Einfach-/Zweifach-Ausgang

Hohe Zuverlässigkeit
Mehr als 1 Mio. Stunden

Mil Hbk 217F
•

Militärische Upgrades
Erweiterter Betriebstemperaturbereich

-55 °C bis +85 °C, kein Derating
•

Umweltverträglichkeitsprüfung
Überprüfung nach Mil Std 883

•

Ultra-Miniatur-Bauweise
Ab 1,27 x 1,27 x 0,5 cm³

•

Oberflächenmontage/bedrahtete
Ausführungen
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Ausführungen

Pico Representatives
Germany

Vertretungen Deutschland
ELBV/Elektronische Bauelemente Vertrieb

info@elbv.de
Telefon: 0049 (0)89 4602852

Fax: 0049 (0)89 46205442
England

Ginsbury Electronics Ltd
rbennett@ginsbury.co.uk

Telefon: 44 (0)1634 298900
Fax: 44 (0)1634 290904

PICO ELECTRONICS, Inc.
143 Sparks Ave., Pelham, New York 10803

Call Toll Free 800-431-1064
FAX 914-738-8225

E Mail: info@picoelectronics.com

Das vollständige PICO-Portfolio 
finden sie unter

www.picoelectronics.com
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Smart-Home-Hubs – drahtlos steuern sie Türschlösser, 
Beleuchtungen, Temperaturregler und Elektrogeräte, und 
sie senden Mitteilungen an die Hausbewohner. Die an einem 
Steckernetzteil betriebenen Geräte sind mit Elektronik 
vollgepackt. Häufig beinhalten sie Backup-Batterien für 
den Fall eines Stromausfalls. Für das Power-Management 
der kleinen Hubs sind energieeffiziente Schaltungen mit 
wenig Flächenbedarf gefragt. Damit diese – bei minimierter 
Wärmeerzeugung – in ein solches Gerät passen, müssen 
Ingenieure über die herkömmlichen Ansätze hinaus denken.
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topaktuell über Innovationen aus der Industrie-, 

Medizin- und Fahrzeugelektronik. Er stellt neue 
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in Ihr Postfach, die Ihnen helfen, Elektronikpro-

dukte e�  zienter zu entwickeln.

→    Abonnieren Sie unter: 
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Lithiumionen-akkus sind brennbar, und der preis für 
den rohstoff steigt. Forscher arbeiten an einer 
vielversprechenden alternative: Batterien aus Metall und 
sogenanntem kish-Graphit, einem abfallprodukt der Stahlher-
stellung.

Preisgünstige batterien aus  
abfall-graphit

PanoraMa   ForScHunG & enTwickLunG

10

Verfügbarkeit, kosteneffizienz und eine vorausschauende wartung 
stehen für industrielle anlagenbetreiber im Fokus. Bei der applikations-
spezifischen auswahl von Stromversorgungen hilft ein diagnosewerk-
zeug namens SmartFab-Box. Mit seiner Hilfe lassen sich reale anwen-
dungsdaten live ermitteln und vergleichen.

vertrauen Sie Ihrer eigenen Messung!

StroMverSorgung   diaGnoSeTooL

eine Vielzahl diskreter Funktionen ist nötig, um batteriege-
speiste applikationen zu schützen. der ruhestrom aller 
Schaltungen muss sehr klein bleiben, damit sie die Lauf- 
und Standby-Zeit der Batterie nicht verkürzen. ein 
sparsamer ic schaltet und schützt die Batterieversorgung – 
und ermöglicht den unterbrechungsfreien Baugruppen-
tausch.

hilft bei tiefentladung,  
Überlast und mehr

StroMverSorgung   BaTTerieManaGeMenT

20

40

58

Höhere arbeitsspannungen sind für Leistungsappli-
kationen technisch und wirtschaftlich vorteilhaft. 
dabei nehmen wide-Bandgap-Halbleiter wie Sic und 
Gan eine Schlüsselrolle ein, die ihrerseits ausgeklü-
gelte Versorgungsschaltungen erfordern.

Mind the gap

leIStungSelektronIk   TreiBerScHaLTunGen
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TDK-Lambda, RWS-B 
Universalnetzteile bis 1500 Watt  19

Elma, EOS Power, ULP275  
Flaches Netzteil  19
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CUI, VOF-275, VOF-350, VOF-550 
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Schaltgeschwindigkeiten  65

Vishay, EP1  
Nasstantalkondensator mit bis zu 30 Millifarad  65

Intersil, ISL8215M 
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Recom, RP-xx06S, RxxP06S   
1-Watt-DC/DC-Wandler für schnell  schaltende  
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Komponenten für 
Smart Solutions

 Panasonic Electric Works 
Europe AG
Tel.: +49  89 45354-1000 • Fax: +49  89 45354-2111
info.peweu@eu.panasonic.com

www.panasonic-electric-works.de

Vernetzung und Automatisierung 

für Zuhause

Lernen Sie unsere zuverlässigen 

Komponenten für Ihre innovativen 

Smart Solutions-Ideen kennen.

 › Elektromechanische Relais

 › PIR-Sensoren

 › Steckverbinder

 › Halbleiterrelais

 › Schalter

Wir begleiten Sie auf dem Weg in eine 

vernetzte Zukunft.

Smart Solutions_72x297_DE.indd   1 09.11.17   15:08

35

52

65

drosseln mit sehr guten eMV-Filterleistungen 
und Sättigungseigenschaften

Modular current Multiplier und Modular 
current driver

effiziente, robuste  
Sic-MoSFeTs mit  
niedrigen Schaltverlusten
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Kalender
CoG expo
maßnahmen zum Schutz
vor Obsoleszenz
22. November, Frankenthal 
Veranstalter: cOG
cog-d.de/veranstaltungen/

Softwarequalität in der
medizinelektronik
after-Work-Seminar
22. November, tuttlingen,
23. November, erlangen
Veranstalter: hitex
www.hitex.com/de/events/
softwarequalitaet-in- 
der-medizinelektronik/

Grundschaltungen elektro
nischer Bauelemente
Praxisseminar 
27. bis 28. November,  
Wuppertal
Veranstalter: taW
www.taw.de/elektronik/ 
grundschaltungen-elektronischer-
bauelemente

Keysight Hotspots: HF/
mikro wellen messungen
Seminar
28. November, Rosenheim, 
Veranstalter: Keysight 
technologies
www.keysight.com/find/hotspots

autarke Funksensoren
Seminar
28. November, Berlin
Veranstalter: ama
www.ama-weiterbildung.de

Licht und Displaymesstech
nik in Theorie und Praxis
Seminar
28. bis 29. November,  
münchen
Veranstalter: instrument
Systems
www.instrumentsystems.de/
news-messen/
seminar-lichtmesstechnik/

SPS IPC Drives
elektrische automatisierung –
Systeme und Komponenten
28. bis 30. November
www.mesago.de/de/SPS/

analog/Digital und Digital/
analogWandler
Seminar: theorie, anwen-
dungen, Praxisübungen am Pc
29. bis 30. November, 
Ostfildern
Veranstalter: technische 
akademie esslingen, VDe
www.tae.de/seminar/seminar-
analogdigital-und- digitalanalog-
wandler-adc-dac-35075/

Charakterisierung einer 
CmoSKamera
Praxistraining
29. bis 30. November, 
taufkirchen 
Veranstalter: Framos
www.framos.de/news-events/
seminartermine/cmos-hands-on010/

Praxisseminar regelungs
technik
mit Vorführungen an 
experimentier modellen & 
Simulationssoftware
4. bis 5. Dezember, Wuppertal,  
21. bis 22. Februar,  
altdorf bei Nürnberg
Veranstalter: taW
www.taw.de/elektronik/praxisseminar-
regelungstechnik

Innovationsprozesse in der 
Sensorentwicklung
Praxisseminar: innovationen 
systematisch angehen
14. Dezember, Frankfurt/m. 
Veranstalter: ama
www.ama-weiterbildung.de

all about automation
messe für industrieautomation
24. bis 25. Januar, hamburg
www.automation-hamburg.com/de/

Aktuelle Termine auf elektronik-informationen.de

XP Power akquiriert Comdel
XP Power hat Comdel 
übernommen, ein in Massa-
chusetts/USA ansässiges 
Entwicklungs- und Ferti-
gungsunternehmen für 
HF-Stromversorgungen. Mit 
dem Geschäft über 23 Millio-
nen US-Dollar erweitert 
XP Power sein Produktportfo-
lio von AC/DC- und DC/
DC- Wandlern um HF-Strom-
versorgungen. Firmenanga-
ben zufolge wird Comdel zur 
RF Power Division von 
XP Power, und der bisherige 
CEO Scott Johnson bleibt dem 
Unternehmen als Führungs-
kraft erhalten. 

Comdel und XP Power 
haben viele gemeinsame 
Kunden, besonders in der 
Halbleiterindustrie. Mit der 
Übernahme sieht sich 
XP Power nun in der Lage, 
diese Kunden umfassender 
zu bedienen und damit deren 
Lieferantenzahl zu reduzie-
ren. Darüber hinaus bringt 
die Akquisition neue Kunden, 
vor allem aus den Segmenten 
Photovoltaik und Induktions-
heizung. Comdel-Produkte 
werden über die Vertriebs-
büros von XP Power in ganz 
Europa, Nordamerika und 
Asien erhältlich sein.  skr

Neue Marke soll Marktposition stärken
Mit der Marke RND setzt 
Reichelt Elektronik auf 
elektronische Bauteile und 
Komponenten mit hoher 
Qualität zu einem besonders 
guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. 

Mit RND bietet der 
Distributor Anwendern in der 
Elektrotechnik Produkte für 
den professionellen Einsatz, 
darunter Sicherungshalter, 
Leergehäuse, Kabel und 
Leitungen, Steckverbinder 
oder Widerstände. Das 
Sortiment deckt vor allem den 
alltäglichen Grundbedarf an 
elektrotechnischen Kompo-
nenten, Konnektoren, Kabeln 
und Laborausrüstung ab. Alle 
Produkte unterliegen laut 
Anbieter einer strengen 
Qualitätskontrolle und 
erfüllen gängige Industrie-
standards. Darüber hinaus 

garantiert die Marke die 
Einhaltung der CE-, RoHS- 
und REACH-Standards. 
Derzeit umfasst das Sortiment 
von RND laut Anbieter etwa 
3500 Produkte.

Seit beinahe 50 Jahren 
vertreibt Reichelt elektroni-
sche Komponenten und 
IT-Zubehör und ist eigenen 
Angaben zufolge mit mehr als 
85 000 Produkten einer der 
größten europäischen 
Online-Distributoren der 
Branche. Das Unternehmen 
hat sich, neben Deutschland, 
auch Märkte in Österreich, 
der Schweiz, Großbritannien, 
Frankreich, Polen und den 
Niederlanden erschlossen. 
Reichelt Elektronik bewertet 
die neue Marke als wichtigen 
Schritt, um seine Position im 
In- und Ausland zu festigen. 
 pat

Das RND-
Sortiment 
umfasst 
zurzeit 
circa 3500 
Produkte

EINZIGARTIGE LÖSUNG 
FÜR DIE POSITIONSERFASSUNG

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.MELEXIS.COM/TRIAXIS

Eine innovati ve magneti sche Sensortechnik, die in der Lage ist, eine 
sehr präzise 3-Achsen-Magnetf eldmessung mit einem einzigen Sensor 
durchzuführen. Damit lassen sich zahlreiche lineare, Winkel-/Dreh- und 
3D-Anwendungen, z.B. für den Antriebsstrang (konventi onell, hybrid 
& elektrisch), Karosserie, Komfort & Beleuchtung, Chassis & Sicherheit 
entwickeln.

HAUPTMERKMALE

VIELSEITIG 

 k Lineare Positi onsmessung

 k Winkelpositi onsmessung

 k 3D-Positi onsmessung 

FLEXIBEL 

 k Verschiedene SMD-Gehäuse 
(SO-8, TSSOP-16),  
Dual-Mold-Gehäuse für PCB-
lose Lösungen

 k Voll Programmierbar 

 k Mehrere Ausgangsprotokolle: 
Analog, PWM, SENT, PSI-5, SPI

KOMPAKT 

 k Miniaturisierung 

ROBUST 

 k Gegen Mechanische Toleranzen

 k Gegen Luft spalt-Abweichungen

 k Gegen Vibrati on

 k Gegen Erweiterte 
Temperaturbereiche 

 k Gegen EMV/ESD
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Neues UL-Security-Lab in Frankfurt 
Die Underwriters Laborato-
ries (UL), ein weltweit tätiges 
Unternehmen auf dem Gebiet 
der Sicherheitswissenschaf-
ten, eröffnen ein Security-Lab 
in Frankfurt am Main. Dessen 
Ziel ist es, regionalen 
Unternehmen einen schnelle-
ren Marktzugang mithilfe von 
Zertifizierungen nach 
internationalen Standards zu 
gewähren. Herstellern von 
Zugangskontroll- und 
Sicherheitslösungen aus der 
EU und insbesondere der 
DACH-Region steht nun eine 
Anlaufstelle für umfassende 
Testverfahren und Zertifizie-
rungsprozesse zur Verfü-
gung. 

In dem neuen Security-
Lab wird UL in einem 
einzigen Zertifizierungspro-
zess alle Prüfungen durchfüh-

ren, die erforderlich sind, um 
zugleich das CE- wie auch das 
UL-EU-Prüfzeichen zu 
erhalten. Mit dem neuen 
Security-Lab in Frankfurt 
präsentiert sich UL als 
Partner, um Produkte für 
Zugangskontrolle und 
Sicherheit an einem zentralen 
Standort umfassend zu 
prüfen und zu zertifizieren: 
von Einbruchmeldezentralen 
und Bewegungsmeldern über 
Lösungen zur Gesichtserken-
nung und Fingerabdruckleser 
bis hin zu Stromversorgungs-
anlagen und Geldautomaten. 

Das UL-Leistungsportfolio 
umfasst dabei Vorprüfungen, 
Tests zur Einhaltung von 
Compliance-Richtlinien sowie 
speziell entwickelte Prüfver-
fahren für individuelle 
Produktanforderungen. pat

Neues Kleinmengenlager bei Rutronik
Rutronik hat ein Kleinmen-
genlager aufgebaut und 
eigenen Angaben zufolge auf 
den Bedarf der Kunden 
zugeschnitten. „Wir wählen 
dafür gezielt neue Produkte 
und gängige, wertige Bauteile 
aus, erklärt Tilo Rollwa, 
Bereichsleiter E-Commerce 
beim Distributor. Derzeit 
seien dies überwiegend 
Halbleiter, und sukzessive 
kämen weitere Produktgrup-
pen und Hersteller dazu. 
„Welche Produkte im 
Kleinmengenlager verfügbar 
sind, können Kunden auf der 
E-Commerce-Webseite 
sehen“, so Rollwa weiter. 
„Die kleinste Bestelleinheit ist 
ein Stück. Die Field-Appli-
cations-Ingenieure leisten bei 
Bedarf Designunterstützung 
über die Online-Support-

Funktion der Plattform 
Rutronik24.“

Als Grund für den Aufbau 
des Kleinmengenlagers nennt 
Rollwa die gestiegene 
Nachfrage nach Anbruch-
mengen und Einzelstücken: 
„Das liegt einerseits an der 
fortschreitenden Miniaturisie-
rung der Bauelemente, die 
immer kleiner und empfindli-
cher werden. Das macht die 
Vereinzelung immer zeit- und 
kostenintensiver.“ Hinzu 
komme der gestiegene 
Aufwand durch spezielle 
Verpackungsvorschriften; 
andererseits führe die 
Miniaturisierung zu immer 
größeren Verpackungseinhei-
ten und zu höheren Kosten. 
Die Kleinmengen sind 
ausschließlich erhältlich über 
Rutronik24.com. pat

EINZIGARTIGE LÖSUNG 
FÜR DIE POSITIONSERFASSUNG

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.MELEXIS.COM/TRIAXIS

Eine innovati ve magneti sche Sensortechnik, die in der Lage ist, eine 
sehr präzise 3-Achsen-Magnetf eldmessung mit einem einzigen Sensor 
durchzuführen. Damit lassen sich zahlreiche lineare, Winkel-/Dreh- und 
3D-Anwendungen, z.B. für den Antriebsstrang (konventi onell, hybrid 
& elektrisch), Karosserie, Komfort & Beleuchtung, Chassis & Sicherheit 
entwickeln.

HAUPTMERKMALE

VIELSEITIG 

 k Lineare Positi onsmessung

 k Winkelpositi onsmessung

 k 3D-Positi onsmessung 

FLEXIBEL 

 k Verschiedene SMD-Gehäuse 
(SO-8, TSSOP-16),  
Dual-Mold-Gehäuse für PCB-
lose Lösungen

 k Voll Programmierbar 

 k Mehrere Ausgangsprotokolle: 
Analog, PWM, SENT, PSI-5, SPI

KOMPAKT 

 k Miniaturisierung 

ROBUST 

 k Gegen Mechanische Toleranzen

 k Gegen Luft spalt-Abweichungen

 k Gegen Vibrati on

 k Gegen Erweiterte 
Temperaturbereiche 

 k Gegen EMV/ESD
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Preisgünstige Batterien aus Abfall-Graphit
Lithiumionen-akkus sind 
brennbar, und der Preis für den 
rohstoff steigt. Forscher 
arbeiten an einer vielverspre-
chenden alternative: Batterien 
aus metall und abfall-Graphit. 

Das Ziel der Forschungs-
gruppe von Maksym 
Kovalenko mit Mitarbeitern 
der ETH Zürich und des 
Empa-Labors für Dünnfilme 
und Photovoltaik ist es, einen 
Akku aus den am häufigsten 
vorkommenden Elementen 
der Erdkruste zu entwickeln 
– zum Beispiel Magnesium 
oder Aluminium. Diese 
Metalle bieten eine hohe 
Sicherheit selbst dann, wenn 
die Anode aus reinem Metall 
besteht – was bei einer 
Lithiumionen-Batterie viel zu 
gefährlich wäre.Dank der 
größeren Sicherheit ließen 
sich die Batterien auf eine 
einfache, preiswerte Art 
produzieren.

Um eine solche Batterie 
zum Laufen zu bringen, muss 
die Elektrolytflüssigkeit aus 
speziellen Ionen bestehen, die 
bei Raumtemperatur nicht 
kristallisieren – also eine Art 
Schmelze bilden. In dieser 

kühlen Schmelze wandern die 
Metallionen, umrahmt von 
einer dicken Hülle aus 
Chloridionen, zwischen 
Katode und Anode hin und 
her. Alternativ dazu könnten 
große Anionen aus organi-
schen Chemikalien als 
Elektrolyt dienen. Doch große 
Ionen nimmt eine herkömmli-
che Katode aus Metall beim 
Ladevorgang schlecht auf. 

Kovalenkos Team löste 
dieses Problem mit einem 
Trick: Die Forscher stellten 
das Prinzip des Lithiumio-
nen-Akkus auf den Kopf. 
Während im Lithiumionen-
Akku die Anode aus Graphit 
besteht, wird bei Kovalenkos 
Batterie der Gaphit als Katode 
eingesetzt. In den Zwischen-
räumen lagern sich die dicken 
Anionen ein. Die Anode ist 
bei Kovalenkos Batterie 
dagegen aus Metall.

Eine bemerkenswerte 
Entdeckung machte Kostian-
tyn Kravchyk, Mitglied der 
Forschungsgruppe von 
Kovalenko, auf der Suche 
nach dem am besten geeigne-
ten Graphit: Er fand heraus, 
dass sogenannter Kish-Gra-

kish-graphit – ein Abfallprodukt aus der stahlproduktion – könnte die 
grundlage für preisgünstige, aufladbare Batterien aus gut verfügbaren 
rohstoffen sein

phit, der als Abfallprodukt 
bei der Stahlherstellung 
anfällt, sehr gut als Katoden-
material funktioniert. 

Auch natürlicher Graphit 
eignet sich – wenn er in 
groben Flakes statt fein 
vermahlen geliefert wird. Der 
Grund: Die Graphitschichten 
liegen an den Bruchkanten 
offen, sodass sich die großen 
Metall-Chlorid-Ionen gut in 
der Struktur einlagern 
können. In fein vermahlenem 
Graphit, der üblicherweise in 
Lithiumionen-Batterien zum 

Einsatz kommt, werden die 
Schichten dagegen geknickt 
– und nur kleine Lithiumio-
nen können eindringen.

Gebaut aus Abfallstoffen 
der Stahlherstellung oder aus 
rohen, natürlichen Graphit-
Flakes, hat die Graphitkatode 
das Potenzial für eine 
preisgünstige Batterie. Erste 
Experimente weisen darauf  
hin, dass sie auch langlebig 
ist. Über mehrere Monate 
überstand ein Laborsystem 
tausende von Lade- und 
Entladezyklen.  skr

Kupferiodid als Energy Harvester
Durchsichtig, halbleitend oder 
hoch leitend und thermoelekt-
risch aktiv – Kupferiodid ist 
multifunktional. Dünne 
Schichten zeigen dabei 
thermoelektrische Eigenschaf-
ten, die etwa tausendmal 
besser sind als die vergleichba-
rer materialien. Damit eignet 
sich das material zur unsichtba-
ren Energieerzeugung, etwa 
durch Körperwärme. 

In einem thermoelektri-
schen Bauelement wird eine 
Temperaturdifferenz und ein 
damit verbundener Wärme-
fluss in elektrische Energie 
verwandelt. Physiker der 

Universität Leipzig haben in 
einem selbst entwickelten 

Thermoelektrisch aktive kupfer-
iodidschicht auf flexiblem Träger 
(PET-Folie)

Verfahren dünne Schichten 
von Kupferiodid hergestellt 
und dabei entdeckt, dass die 
thermoelektrischen Eigen-
schaften von Kupferiodid die 
ähnlicher Materialien weit 
übersteigen. Außerdem ist 
Kupferiodid durchsichtig und 
ein p-Leiter. 

Auf der Basis dieser 
Ergebnisse entwickelten die 
Forscher nun Energieerzeuger 
aus Kupferiodid, die zum 
Betrieb transparenter 
Schaltkreise dienen. Sie 
eignen sich unter anderem 
zur Anwendung auf Fenstern 
und in Displays. Die Elektro-

nen sind viel schneller als in 
amorphem Silizium, dem 
Standardmaterial für 
Dünnfilmtransistoren, und 
die Schaltkreise energieeffizi-
enter. Auf eine Polymerfolie 
aufgebracht, sind die dünnen 
Kupferiodidschichten 
außerdem flexibel und eignen 
sich beispielsweise für die 
Nutzung in Kleidung, auf 
intelligenten Pflastern oder in 
biegsamen Displays.  skr

C. Yang et al.: Transparent Flexible 
Thermoelectric Material Based on 

Non-toxic Earth-Abundant p-Type Copper 
Iodide Thin Film; Nature  

Communications 8, 2017
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Hochelastische Superkondensatoren
Elastische Elektronik benötigt 
eine ebenso elastische 
Stromquelle. Ein Elektrolyt aus 
Polyacrylamid-Hydrogel macht 
Superkondensatoren außeror-
dentlich dehn- und kompri-
mierbar. ausgestattet mit 
Papierelektroden aus einem 
Kohlenstoff nanoröhren-
Verbundmaterial, können sie 
auf mehr als das Zehnfache 
ihrer Länge gestreckt und bis 
auf die Hälfte ihrer Dicke 
komprimiert werden. Dabei 
gewinnen sie noch an Kapazi-
tät hinzu.

Superkondensatoren 
füllen die Lücke zwischen 
wiederaufladbaren Batterien 
und normalen Kondensato-
ren. Sie besitzen sowohl eine 
hohe Energie- und Leistungs-
dichte als auch eine große 
Lade- und Entladekapazität. 
Zum Einsatz kommen sie 
beispielsweise bei der 
Rekuperation in elektrischen 
Fahrzeugen oder als Spei-
cherpuffer in Windrädern 
und – immer mehr – in 
elektronischen Kleingeräten 
wie Laptops oder Digitalka-
meras. Um sie auch in 
zukünftigen Produkten wie 

intelligenter Kleidung oder 
elektronischem Papier 
nutzen zu können, arbeiten 
Chunyi Zhi von der City 
University of Hong Kong 
und Kollegen an mechanisch 
beanspruchbaren Superkon-
densatoren.

Als Elektrolyt in Super-
kondensatoren dient häufig 
ein Gel aus Polyvinylalkohol, 
dessen Biegsamkeit mittels 
elastischer Zusatzstoffe wie 
Kautschuk oder bestimmter 
Fasern erhöht wird. Der 
Elektrolyt von Zhi ist anders 
aufgebaut: Ein Polyacryl-
amid-Hydrogel wird mit 
Vinyl-funktionalisierten 
Nanopartikeln aus Silizium-
dioxid (VSPN) verstärkt. 
Diese vernetzen die polyme-
ren Komponenten im Gel 
und machen es stark 
dehnbar, während der 
Polyelektrolyt Wasser und 
Ionen aufnimmt und somit 
für die Leitfähigkeit sorgt.

Einen funktionsfähigen 
Superkondensator bauten die 
Forscher durch Auflegen von 
zwei identischen Papierelek-
troden aus einem Kohlen-
stoffnanoröhren-Verbundma-

streck- und komprimierbare superkondensatoren

terial auf jede Seite des 
maximal gedehnten Poly-
elektrolytfilms. Lässt die 
Spannung nach, entsteht eine 
ziehharmonikaartige 
Struktur. Die elektrochemi-
sche Leistung steigt an, wenn 
die Spannung größer wird. 
Eine Dehnung auf 1000 % 
und eine Kompression auf 

die Hälfte seiner Dicke 
überstand der Superkonden-
sator unbeschadet, und das 
bei gleicher oder sogar 
höherer Kapazität.  skr

Y. Huang et al.: An Intrinsically 
Stretchable and Compressible 

Supercapacitor Containing a Polyacryl-
amide Hydrogel Electrolyte; Angewandte 

Chemie, 2017

Aus eins mach zwei
Während einer Singulett-Spal-
tung regt ein Lichtteilchen 
gleich zwei Elektronen an – 
möglicherweise die Basis, um 
den Strom aus Solarzellen 
drastisch zu steigern. nun 
haben Forscher alle entschei-
denden Zwischenschritte der 
Singulett-Spaltung erarbeitet 
und erstmals den exakten 
mechanismus gänzlich 
beschrieben.  

Wenn ein Molekül einer 
organischen Solarzelle ein 
Lichtteilchen absorbiert, kann 
es dank seiner überschüssigen 
Energie ein zweites Molekül 
in direkter Nachbarschaft 

elektronisch anregen. Im 
Anschluss befindet sich dann 
in beiden Molekülen je ein 
Elektron in einem Zustand 
höherer Energie. Dieser 
Prozess wird als Singulett-
Spaltung bezeichnet und kann 
im günstigsten Fall die 
Leistung von Solarzellen um 
50 % steigern. Die Singulett-
Spaltung ist bereits seit 50 
Jahren bekannt, der exakte 
Mechanismus jedoch bis heute 
nicht gänzlich verstanden. 

Da alle Prozesse, die 
innerhalb eines Moleküls 
nach der Anregung stattfin-
den, auf sehr schnellen 

Zeitskalen ablaufen, bedarf es 
hochaufgelöster Spektrosko-
pie. Die Wissenschaftler um 
Professor Dr. Dirk M. Guldi 
vom Lehrstuhl für Physikali-
sche Chemie I der Friedrich-
Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg haben in 
Kooperation mit der US-ame-
rikanischen North western 
University zwei Methoden 
angewandt, um die Einzel-
schritte zu identifizieren. 

Zunächst untersuchten sie 
spektroskopisch, wie sich die 
Absorptionseigenschaften des 
Moleküls während der 
Deaktivierung veränderten. 

Bestimmte Zwischenstufen, 
sogenannte Intermediate, 
zeigen dabei Fingerabdrücke, 
die eindeutig zugeordnet 
werden können. Einige der 
Intermediate haben allerdings 
identische Absorptionseigen-
schaften, weshalb zusätzlich 
eine Elektronenspinresonanz-
Spektroskopie nötig ist. 
Durch die Verknüpfung der 
beiden Methoden ist es den 
FAU-Forschern gelungen, 
erstmals alle Intermediate zu 
entschlüsseln und ein 
vereinheitlichtes Modell der 
Singulett-Spaltung zu 
erarbeiten.  skr

   4 15.11.2017   14:38:07



Bi
ld

er
: k

iT
/H

iU
, F

ra
un

ho
fe

r i
sC

ForsCHUng & EnTwiCkLUng    Panorama 13

smart engineering 2017

Grüner Strom aus schwimmenden Elastomerfolien
mit rund 33 % ist Wasser der 
bedeutendste erneuerbare 
Energieträger Bayerns. Doch vor 
allem konventionelle Kleinst-
wasserkraftwerke mit über-
schaubarem Ertrag sind 
aufgrund ihres Eingriffs in das 
Ökosystem umstritten. Eine 
umweltschonende alternative 
sind Elastomermaterialien, die 
mechanische Energie von 
Wasserströmungen in kleinen 
Flüssen direkt in elektrische 
Energie umwandeln. 

Bis 2025 sollen heimische 
erneuerbare Energiequellen 
40 % des bayerischen 
Strombedarfs decken. Das 
Fraunhofer-Institut für 
Silicatforschung ISC setzt 
dafür auf Wasserkraft: Die 
Würzburger Forscher nutzen 
stark dehnbare, hauchdünne 
Elastomerfolien, die wie ein 
Kondensator funktionieren. 
Die Folien aus Silikon sind 
beidseitig mit einer elasti-
schen, leitfähigen Schicht 
sowie einer isolierenden 
Schutzschicht versehen. 

In kleinen Flüssen und 
Bächen installiert, wird durch 

einen Wechselzyklus aus 
Dehnung und Entspannung 
die mechanische Bewegungs-
energie des Wassers direkt in 
elektrische Energie umgewan-
delt. In gedehntem Zustand 
wird die Folie durch das 
Anlegen einer hohen 
elektrischen Spannung 
geladen. Anschließend wird 
das Elastomer wieder 
mechanisch entspannt. In 
diesem Zustand ist die 
elektrische Energie höher und 
wird über eine Schaltung 
entnommen. „Dieser 
Kreisprozess aus Spannung 
und Entspannung erfolgt 
einmal pro Sekunde“, 
erläutert Dr. Bernhard 
Brunner, Projektleiter und 
Wissenschaftler am ISC. 
„Legen wir eine Spannung 
von 4000 V an, können wir bei 
jeder Dehnung eine elektri-
sche Leistung von 100 mW 
pro Folie erzeugen.“

Doch wie gelingt die 
periodische Dehnung der 
Folien? Hierfür haben 
Brunner und sein Team ein 
mechanisches Anregungskon-

Die Anregung der silikonmembranen erfolgt über den Unterdruck in den 
wasserdurchströmten Venturi-rohren unter dem Floß

zept umgesetzt: Strömt 
Wasser durch ein verengtes 
Rohr, entsteht in diesem ein 
Luftunterdruck – auch 
Venturi-Effekt genannt –, der 
die Elastomerfolie dehnt. Der 
Unterdruck wird durch 
Öffnen eines Belüftungsven-
tils ausgeglichen, was die 
Elastomerfolie wieder in den 
ungedehnten Zustand 
versetzt. Der Clou: Das Ventil 
ist selbststeuernd, es öffnet 
und schließt sich selbsttätig.

Über den Foliendurchmes-
ser können die Forscher den 
Druck anpassen. Dadurch ist 

der Generator im Hinblick auf 
die Strömungsgeschwindig-
keiten der Gewässer skalier-
bar. Das komplette System 
aus Folien, Rohr, Ventil, 
Pumpe, Luftleitung, Elektro-
nik und Gleichrichter ist 
modular aufgebaut, auch der 
Rohrdurchmesser lässt sich 
einstellen. Es eignet sich vor 
allem für kleine Flüsse mit 
Wassergeschwindigkeiten ab 
0,5 m/s und Wassertiefen ab 
0,5 m. 1000 solcher Anlagen 
könnten eine Gesamtleistung 
von 876 MWh pro Jahr ins 
Netz speisen.  skr

Natürliches Molekül steigert die Schnellladefähigkeit von Lithiumionen-Akkus
Der Stoff, aus dem Chlorophyll, 
Blut und Vitamin B12 sind, 
macht auch Batterien und 
Superkondensatoren leistungs-
stärker. Porphyrin in den 
Elektroden erhöht die Lade-
geschwindigkeit von Lithium-
ionen-akkus.  

Die Lithiumionen-Batterie 
ist der derzeit am weitesten 
verbreitete wieder aufladbare 
elektrische Energiespeicher. 
Und es gibt viele Materialien, 
mit denen sich im Labor die 
Eigenschaften der Akkus 
weiter verbessern lassen – 
etwa hinsichtlich der 
Schnellladefähigkeit. Sie sind 
jedoch selten, teuer, giftig 
oder umweltschädlich. 

Forscher des Karlsruher 
Instituts für Technologie 
KIT haben nun ein Speicher-
material vorgestellt, das die 
schnelle, reversible Einlage-
rung von Lithium ionen 
erlaubt. Dazu wurde das 
organische Molekül Kupfer-
porphyrin mit funk tionellen 
Gruppen versehen, die beim 
ersten Beladungsvorgang in 
der Batteriezelle eine 
strukturelle und elektrisch 
leitende Vernetzung des 
Materials herbeiführen. Dies 
ermöglicht mehrere tausend 
Lade- und Entlade zyklen.

Mit diesem Werkstoff 
wurden im Labor Speicher-
kapazitäten von 130 bis 

Das Molekül Porphyrin – eingebaut in Elektroden – steigert im Laborexpe-
riment die Ladegeschwindigkeit von Batterien

170 mAh/g gemessen – bei 
einer mittleren Spannung von 
3 V – und Be- und Entlade-
dauern von nur einer Minute. 
Experimente deuten darauf 
hin, dass sich die Speicherka-
pazität um weitere 100 mAh/g 
steigern lässt und der 

Speicher neben Li auch mit 
dem wesentlich häufigeren 
Element Natrium betrieben 
werden kann. skr

P. Gao et al.: Porphyrin Complex as 
Self-Conditioned Electrode Material for 

High Performance Energy Storage; 
Angewandte Chemie, 2017
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Achten Sie auf das  Original!

Die Akkuleistung ist für alle Arten 
mobiler Produkte zu einem wichti-
gen Unterscheidungsmerkmal ge-

worden. Allerdings fallen den Nutzern 
die Akkus nur dann auf, wenn sie die Er-
wartungen nicht erfüllen. Viele Hersteller 
suchen noch immer nach verlässlichen 
Methoden, um die verbleibende Ladung 
eines Akkus zu ermitteln, insbesondere 
von Lithiumionen-Akkupacks.

Anders als bei früheren Akkutechnolo-
gien ist die Ausgangsspannung über ei-
nen großen Teil des Betriebsbereichs un-
veränderlich, hängt aber stark von der 
Temperatur ab (Bild 1). Daher neigt die 
herkömmliche Messung der Leerlauf-
spannung (Open-Circuit Voltage, OCV) 
zur Vorhersage des Ladezustands (State-
of-Charge, SoC) bei Lithiumionenzellen 
zu erheblichen Fehlern. Darüber hinaus 
sind Akkus aufgrund des erforderlichen 
Messwiderstands einem ständigen La-
dungsverlust ausgesetzt. 

Akkus authentifizieren und überwachen. nutzer erwarten vom Akku nicht nur Strom, 
sondern einen sicheren und vorhersagbaren Betrieb sowie Benachrichtigungen, wenn er 
geladen oder ersetzt werden muss. Dies stellt die Entwickler vor zwei Herausforderun-
gen: Sie müssen erstens die verlässliche und genaue Vorhersage der Akkukapazität und 
zweitens den störungsfreien Betrieb des Produkts mit Original-Akkus sicherstellen.

Bei einem anderen verbreiteten An-
satz, der Coulombzählung, werden Ein-
gangs- und Ausgangsstromstärken des 
Akkus sorgfältig überwacht. Im Idealfall 
würde diese Methode eine sehr genaue 
und verlässliche Schätzung des Ladezu-
stands des Akkus liefern. In der Praxis 
entstehen aufgrund der nicht idealen Cha-

rakteristika realer Schaltungen jedoch 
Fehler, die mit der Zeit zu erheblichen 
Verfälschungen der Ladezustandsschät-
zung führen.

Schäden durch Plagiate verhindern
Darüber hinaus arbeiten die Geräteher-
steller an Maßnahmen um sicherzustellen, 

FAZIT

Auf nummer sicher. Akkus spielen eine wesentliche rolle für die allgemeine Benutzer-

freundlichkeit eines akkubetriebenen Produkts. ungenaue Schätzungen des Ladezu-

stands des Akkus und eine inakzeptable Lebensdauer lassen das Produkt als ganzes als 

unzuverlässig oder fehlerbehaftet erscheinen. Auch führt ein Schaden des Produkts 

aufgrund einer versehentlichen oder absichtlichen Verwendung eines falschen Akkus zur 

unzufriedenheit des kunden mit dem Zielsystem – und nicht nur mit dem Akku.

Die MAX172xx-Familie bietet eine Einchiplösung zur Schätzung des Akku-Ladezu-

stands und zur Authentifizierung des Akkus. Mithilfe von Bausteinen dieser Serie können 

die Produktentwickler den nutzern exakte Schätzungen der Akkulaufzeit bieten und 

sicherstellen, dass im interesse von Leistung und Sicherheit nur Original-Akkus 

verwendet werden.
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2 | Einchiplösung: Der MAX17201 und der MAX17211 unterstützen die integration sowohl im System (links) als auch im Akku (rechts) und liefern präzise 
Schätzungen der kapazität. Sie authentifizieren den Akku mithilfe von nur wenigen zusätzlichen komponenten

1 | Ausgangsspannung: Wie bei jedem Lithiumionenakku erschwert der relativ flache 
Verlauf der Ausgangsspannung über der kapazität den Versuch, beide größen in einen 
verwertbaren Zusammenhang zu bringen

dass für ihre Geräte ausschließlich Origi-
nal-Akkus verwendet werden. Nicht li-
zenzierte Kopien stellen nicht nur eine 
erhebliche finanzielle Einbuße für den 
Hersteller des Produkts dar, sondern sie 
beeinträchtigen auch den Betrieb des ak-
kugespeisten Geräts beim Verbraucher. 
Diese gefälschten Akkus erfüllen oft nicht 
die strengen mechanischen und elektri-
schen Anforderungen des Bestimmungs-
produkts. Die Kopien haben möglicher-
weise keinen ausreichenden Schutz vor 
Kurzschlüssen, keine Temperaturüberwa-
chung und kein Lademanagement. All 
dies ist für Lithiumionenakkus besonders 
wichtig.

Darüber hinaus können Akkus, die die 
Anschlusswerte nicht exakt erfüllen, zu 
Schäden beim Bestimmungsprodukt füh-
ren. Trotz eingebauter Schutzmechanis-
men reagieren hochentwickelte Halblei-
terbausteine empfindlich auf Versor-
gungsspannung und -stromstärke. Akkus, 
die die erforderlichen Spezifikationen 
nicht erfüllen, können Komponenten 
überbeanspruchen, die Leistung beein-
trächtigen sowie zu kürzerer Lebensdauer 
und zu Ausfällen führen.

Einzelchiplösung
In der Vergangenheit haben die Hersteller 
von akkubetriebenen Geräten und Akku-
packs zur Schätzung des Ladezustands 
von Akkus und zur Überprüfung auf Ori-
ginal-Akkus mehrere Komponenten benö-
tigt. Der MAX17201 von Maxim Integra-
ted ist dagegen eine Einchiplösung, mit 
der sowohl der Ladezustand sehr genau 

geschätzt als auch der Akku sehr sicher 
authentifiziert werden kann.

Mithilfe des MAX17201 oder einer sei-
ner Varianten und einer Handvoll zusätz-
licher passiver Komponenten können die-

se Fähigkeiten im System oder im Akku-
pack implementiert werden (Bild 2). Der 
MAX17201 und der MAX17211 überwa-
chen eine einzelne Zelle, der MAX17205 

und der MAX17215 überwachen dagegen 
ein Paket aus mehreren Zellen.

Für Entwickler stellt dies nahezu eine 
Drop-in-Lösung dar. Hardwareingenieu-
re können den Baustein mithilfe einer ein-

fachen seriellen Ein- oder Zweidraht-
schnittstelle in die Energieversorgung des 
Zielsystems integrieren. Die Bausteine der 
MAX1720x-Serie unterstützen dabei eine 

Ungenaue Schätzungen des Ladezustands  
und eine inakzeptable Lebensdauer von  
Akkus  lassen das Produkt als Ganzes als 
 un zuverlässig erscheinen
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serielle I2C-Schnittstelle, die Bausteine der 
MAX1721x-Serie unterstützen die serielle 
Eindrahtschnittstelle von Maxim. Bei der 
Entwicklung der Software müssen einige 
einfache Befehle über die serielle Schnitt-
stelle implementiert werden, die die im 
MAX172xx eingebauten Routinen zur Er-
mittlung des Ladezustands und zur Au-
thentifizierung des Akkus ausführen.

Entwickler können die Feinabstim-
mung der Akkus mit Hilfsmitteln von Ma-
xim durchführen, aber dieser traditionelle 
Schritt bei der Integration des Systems 
und des Akkus kann oft übergangen wer-
den. Die Standardeinstellungen des Bau-
steins decken ein breites Spektrum von 
Akkus ohne zusätzliche Charakterisie-
rung ab. Während des Lebenszyklus des 
Akkus können sich die Entwickler bezüg-
lich genauer Ergebnisse auf die Fähigkeit 

des Bausteins zur automatischen Kom-
pensierung von Temperaturabweichun-
gen, der Entladung und sogar der Alte-
rung des Akkus beziehen.

Adaptiver SoC-Algorithmus
Zur Schätzung des Ladezustands wird im 
Baustein der proprietäre ModelGauge-m5-
Algorithmus von Maxim eingesetzt, der 
eine Coulombzählung mit einer Messung 
der Leerlaufspannung verbindet. Der Al-
gorithmus hebt die Stärken der einzelnen 
Schätzungen hervor, um die Schwächen 
der anderen auszugleichen. Nach einem 
Reset beim Einschalten ist die Coulomb-
zahl beispielsweise unbekannt. Selbst 
wenn der Entwickler die mit der Erhal-
tung dieses Werts nach dem Ausschalten 
im nicht flüchtigen Speicher verbundenen 
Kosten akzeptiert, würde eine geringe 
Entladung des Akkus während einer län-

geren Abschaltdauer diese Genauigkeit 
wertlos machen. Der m5-Algorithmus von 
Maxim umgeht dieses Problem, indem er 
die Leerlaufspannung als primäre Quelle 
für die Schätzung des Ladezustands ver-
wendet.

Während der weiteren Nutzung des 
Akkus setzt der m5-Algorithmus verstärkt 
die Coulombzählung ein, die den Ladezu-
stand zuverlässiger überwacht, da sich die 
Ausgangsstromstärke in Abhängigkeit 
von normalen Änderungen der System-
last ändert. Im Zeitverlauf vergleicht der 
m5-Algorithmus die Ergebnisse der Cou-
lombzählung mit den Ergebnissen der 
Schätzungen des Ladezustands aufgrund 
der Leerlaufspannung. Wenn sich der Un-
terschied zwischen den Schätzungsme-
thoden vergrößert, erhöht oder verringert 
der m5-Algorithmus die Coulombzahl in 
festgelegten Schritten, um sie den Ergeb-
nissen aus der Leerlaufspannung anzu-
gleichen. Der Nettoeffekt ist eine Schät-
zung des Ladezustands, die sowohl die 
Drift der Coulombzählung als auch die 
Instabilität der Leerlaufspanungsmetho-
den vermeidet (Bild 3). 

In praktischen Anwendungen hat die 
Restladung des Akkus mehrere Facetten. 
Änderungen der Temperatur und der Ent-
ladung haben Einfluss auf die Ladung, die 
für die Anwendung zur Verfügung steht. 
Im MAX17201 und seinen Varianten kön-
nen verschiedene Kapazitätsmessungen, 
die der Nutzung in praktischen Anwen-
dungen angepasst sind, von dedizierten 
Registern abgelesen werden (Bild 4). Der 
Host liest diese Register bei Bedarf mit 
einfachen Befehlen über die serielle 
Schnittstelle aus. 

Das MixCap-Register liefert eine her-
kömmliche Sicht der idealen Kapazität auf 
Grundlage einer sehr geringen angenom-
menen Stromentladung und einer variab-
len Ausgangsspannung. Das AvCap-Re-
gister soll dagegen eine realistischere An-
gabe der für eine Anwendung verbleiben-
den tatsächlichen Kapazität liefern. Der 
Wert in diesem Register reduziert den 
MixCap-Wert beispielsweise durch Be-
rücksichtigung der wegen einer erforder-
lichen minimalen Spannung einer Zelle 
nicht verfügbaren Ladung.

Der Registerwert AvCap bietet eine 
momentane Darstellung der effektiv ver-
bleibenden Kapazität, die sich bei Ände-
rungen der Last (Ereignis ‚Load Increases‘ 
– ansteigende Last – in Bild 4) dramatisch 
ändern kann. Da sich die Last ständig än-

3 | State-of-Charge: Der Modelgauge-m5-Algorithmus von Maxim integrated verbindet die 
herkömmlichen Methoden Coulombzählung und Messung der Leerlaufspannung, beider 
Vorteile auszunutzen und deren nachteile zu minimieren

4 | MixCap, AvCap, repCap: Die 
Bausteine der MAX172xx-Familie 
von Maxim integrated verbinden 
herkömmliche kapazitätsmessungen 
(MixCap) mit zusätzlichen Werten für 
die augenblickliche kapazität (AvCap), 
die der Anwendung tatsächlich zur 
Verfügung steht, und einem Ergebnis 
(repCap), das eine geglättete Darstel-
lung der verfügbaren kapazität liefert
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dert, können die AvCap-Werte allein eine 
zu pessimistische oder zu optimistische 
Sicht der verbleibenden Kapazität liefern. 
Diese schnellen Änderungen können vom 
Standpunkt des Benutzers aus verwirrend 
sein, wenn sie direkt angezeigt werden. 
Maxim stellt ein weiteres Register RepCap 
bereit, das die AvCap-Ergebnisse glättet, 
sodass die Entwickler in der Lage sind, 
den Nutzern eine stabilere Angabe der 
verbleibenden Kapazität zu bieten.

Schätzung der Akku-Lebensdauer
Schätzungen der Kapazität von Lithium-
ionenzellen sind auch unter idealen Be-
dingungen schwierig. Mit der Zeit können 
Alterung und ständige Ladungs- und Ent-
ladungszyklen zu einer Reduzierung der 
Kapazität einer Zelle führen (Bild 5). Die 
Möglichkeit einer genauen Schätzung des 
Endes der Lebensdauer ist wesentlich, um 
Szenarien zu vermeiden, in denen die 
Nutzer plötzlich feststellen, dass ein Akku 
seine Ladung nicht mehr über einen ange-
messenen Zeitraum halten kann. In der 
Praxis kann eine einfache Zählung der 
Zyk len zur Vorhersage des Lebensendes 
eines Akkus zu unerwartet kurzen Schät-
zungen der Lebensdauer führen, wenn die 
Nutzung des Akkus die vom Hersteller 
angegebenen Nennwerte für die Betriebs-
bedingungen überschreitet. 

Der ModelGauge-m5-Algorithmus 
von Maxim enthält eine Funktion, die eine 
Vorhersage der für eine Zelle verbleiben-
den Arbeitszyklen liefert: Cycle+ über-
wacht zeitliche Änderungen der Zellenka-
pazität und sagt die Anzahl der Ladezyk-
len voraus, bevor die Kapazität der Zelle 
unter eine vordefinierte Schwelle sinkt. 
Der Vorhersagemechanismus für die Alte-
rung benötigt eine vom Entwickler ange-
gebene Anzahl von Zyklen, bevor eine 
Vorhersage getroffen werden kann.

Wegen der Vielzahl von Faktoren, die 
Einfluss auf eine Zelle haben, kann die Ge-
nauigkeit der Vorhersage der Alterung 
leiden, sobald sich Charakteristika der 
Zelle aufgrund von Alterung, Umgebung 
und Anwendung ändern. Daher legt Ma-
xim bestimmte Grenzwerte für die Vor-
hersage der Alterung fest. Mithilfe des 
Algorithmus können die Entwickler bei-
spielsweise die Anzahl der Zyklen bestim-
men, bis die Kapazität der Zelle einen 
festgelegten Prozentwert der Startkapazi-
tät unterschreitet. Dieser Prozentwert 
kann mithilfe des DeadTargetRatio-Regis-
ters des Bausteins festgelegt werden. Da-

mit sind Werte zwischen 75 und 86,72 % 
der Startkapazität zulässig. Der Hersteller 
warnt explizit davor, dass Versuche, die 
Anzahl der verbleibenden Zyklen unter 
dem festgelegten Prozentwert vorherzu-
sagen, unzuverlässig sind und vom Algo-
rithmus nicht unterstützt werden.

Trotz seines eingeschränkten Effektivi-
tätsbereichs ermöglicht die Fähigkeit des 
MAX17201, die verbleibenden Ladezyk-
len eines Akkus vorherzusagen, den Ent-
wicklern eine Korrektur der im Datenblatt 
der Zelle festgelegten Lebenszykluspara-
meter. Wenn das Nutzungsmuster dafür 
spricht, dass die Zelle ihr Lebensende vor-
zeitig erreicht, können die Entwickler die 

Ladungs- und Entladungsmechanismen 
der Zelle dynamisch ändern, um die Le-
benszykluserwartungen bezüglich des 
Endprodukts zu berücksichtigen. Schließ-
lich können die Entwickler Funktionen 
der Benutzerschnittstelle implementieren, 
die vor einem frühzeitigen Versagen der 
Batterie warnen.

Authentifizieren des Akkus
Bestimmte spezialisierte Bausteine konn-
ten eine Schätzung des Akku-Ladezu-
stands liefern, und es wurden mechani-
sche und elektronische Maßnahmen er-
griffen, um das Fälschen und Kopieren 
von Akkus zu erschweren. Im einfachs-

5 | Lebensdauerschätzung: Lithiumionenakkus wie der hier dargestellte 3-V-Akku ML2430 
von FDk America verlieren nach häufigeren Ladezyklen kapazität

6 | Message Authentication Code: 
Ein Host stellt unter Verwendung 
einer geheimen information eine 
Anfrage an den MAX172xx und ver-
gleicht den vom Baustein generier-
ten MAC mit seinem eigenen Ergeb-
nis, um den Akku zu verifizieren
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ten Fall können durch bestimmte Gehäu-
seabmessungen und die Anordnung der 
Anschlüsse mechanische Kriterien festge-
legt werden, die ein Akku erfüllen muss, 
um in einem Zielprodukt zu funktionie-
ren.

Darüber hinaus können die Hersteller 
einfache passive Widerstandsnetzwerke 
einbauen, die für einen bestimmten Akku-
typ einen bestimmen Wert liefern müssen. 
Noch weiter gehen aktive Identifizie-
rungssysteme, die beim Einlesen durch 
die Akku-Authentifizierungsschaltung 
des Systems eine bestimmte ID oder Seri-
ennummer liefern.

Aber alle diese Ansätze haben sich 
schließlich als ungeeignet erwiesen, um 
Akkufälschungen zu verhindern.

In den Bausteinen MAX172xx ist ein 
ausgeklügelter Abfrage-Antwort-Ansatz 
implementiert, der auf einem Informati-
onsaustausch auf Grundlage von Zufalls-

daten und einem geheimen Schlüssel be-
ruht. Dieser Typ von Abfrage-Antwort-
Authentifizierung führt zu einer großen 
Anzahl von Abfrage-Antwort-Paaren. 
Fälscher können nicht darauf hoffen, alle 
möglichen Paare mit wirtschaftlich ver-
tretbarem Aufwand in ihre Akkus einbau-
en zu können. Darüber hinaus ist in jeden 
Baustein der geheime Schlüssel einge-
brannt und nicht von außen auslesbar. Da 
er nur intern zur Verfügung steht und nie 
über den Bus übertragen wird, können 
Fälscher den Schlüssel nicht einfach erfas-
sen und in Kopien verwenden. Ohne den 
exakten geheimen Schlüssel sind Versu-
che, die richtige Antwort zu erraten, aus-
sichtslos.

Maxim hat in die MAX172xx-Familie 
zwei Typen von Abfrage-Antwort-Se-
quenzen eingebaut. Bei einem der beiden 
Ansätze besitzen der Host und der 
MAX172xx dieselbe geheime Information, 

und jeder berechnet einen MAC (Message 
Authentication Code), den der Host mit 
seinem eigenen Ergebnis vergleicht, um 
den Akku zu identifizieren (Bild 6). Die 
Durchführung dieser Authentifizierungs-
methode ist einfach: Der Host initiiert die 
Sequenz, indem er eine 160-Bit-Anfrage in 
einen dafür vorgesehenen Bereich des Ar-
beitsspeichers des MAX172xx schreibt.

Mithilfe einer simplen Befehlsfolge 
weist der Host dann den MAX172xx an, 
als Antwort auf diese Anfrage einen MAC 
zu berechnen. Der Host wartet auf das Er-
gebnis, liest den berechneten MAC aus 
dem Baustein aus, vergleicht ihn mit sei-
nem eigenen Ergebnis und akzeptiert den 
Akku, wenn die Ergebnisse übereinstim-
men. 

Bei manchen Anwendungen ist die 
Verwendung einer geheimen Information 
auf dem Host möglicherweise nicht kos-
teneffizient. Gerätehersteller könnten die 
zusätzlichen Kosten für eine Speicherung 
von Schlüsseln im System scheuen.

Der MAX172xx bietet einen alternati-
ven Ansatz, der einen Schlüssel auf dem 
Host entbehrlich macht. Hier verfügt jeder 
einzelne Host über ein eindeutiges Anfra-
ge-MAC-Paar (Bild 7). Ein Host gibt dann 
einfach dieselbe Befehlsfolge wie oben be-
schrieben an den Baustein ab, aber dieses 
Mal unter Verwendung der gespeicherten 
Anfrage. Der Host vergleicht dann den 
vom Baustein berechneten mit dem ge-
speicherten MAC, um den Akku zu au-
thentifizieren. Aus der Perspektive des 
Hosts ist dieser Ansatz einfacher als eine 
gemeinsame geheime Information. Für 
praktische Zwecke bietet dieser Ansatz 
trotzdem den gleichen Schutzgrad: Selbst 
wenn der Fälscher in den Besitz dieses be-
stimmten Paars gelangt, würde dies nur 
für diesen bestimmten Host einen Zugriff 
auf den Akku gewähren. ml

Online-Service 
Datenblatt zum MAX17201 und seinen 
Varianten

www.elektronik-informationen.de/58030

7 | Vereinfachter Ansatz: Der MAX172xx bietet einen einfacheren Authentifizierungsme-
chanismus, der die sichere Speicherung eines Schlüssels auf dem Host durch eine einfache 
Speicherung eines für jeden Host eindeutigen Anfrage-Antwort-Paars ersetzt
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Flaches Netzteil
Elma hat ein Open-Frame-netz-
teil von EOS Power in sein 
Sortiment aufgenommen: Das 
ULP275 ist mit 19 mm Bauhöhe 
besonders flach und liefert mit 
Zwangsbelüftung bis zu 275 W. 
Bei konvektionskühlung sind bis 
zu 160 W möglich. Das netzteil 
wandelt eine Eingangsspannung 
von 80 bis 264 VAC in eine 
gleichspannung von 12, 15, 24, 
30, 48 oder 58 V und erreicht 
einen Wirkungsgrad von bis zu 
92 %. Laut Anbieter eignet es 
sich für den Einsatz in Bild -
schirmen und Werbetafeln. dar

www.elektronik- 
informationen.de/58018

Das 275-W-netzteil ist nur 19 mm 
hoch

Universalnetzteile bis 1500 Watt
Seine Einbaunetzteilserie RWS-B hat TDK-Lambda um Modelle mit 1000 und 1500 W Leistung 
ergänzt. Somit steht die Produktserie jetzt in sieben Leistungsklassen von 50 bis 1500 W zur 
Verfügung. Die neuen netzteile besitzen eine Zulassung für Medizingeräte gemäß der norm 
iEC 60601-1-2 (4. Edition), wobei die isolationsspannung 4000 V (2 x MOPP) zwischen Ein- und 
Ausgang, 2000 V (1 x MOPP) zwischen Eingang und Masse beziehungsweise 1500 V (1 x MOPP) 
zwischen Ausgang und Masse beträgt.

Dank ihres universaleingangs von 85 bis 265 VAC (47 bis 63 Hz) können die netzteile weltweit 
eingesetzt werden. Als Ausgangsspannung sind 12, 15, 24, 36 und 48 VDC mit einem Einstellbereich 
von -15 bis +10 % möglich. Der Anschluss der Ausgangsleitungen erfolgt über Schraubklemmen mit 
Berührungsschutz. Das 1000-W-gerät misst 198 mm x 127 mm x 63 mm, und die Version mit 1500 W 
ist 261 mm x 127 mm x 63 mm 
groß. Beide arbeiten im tempera-
turbereich von -20 bis +60 °C, 
wobei die volle Leistung bis 
+50 °C verfügbar ist. Optional 
können die Stromversorgungen 
mit remote On/Off, aktiver 
Parallelschaltung sowie 
DC-good- und Lüfteralarmsignal 
bestellt werden. dar

www.elektronik- 
informationen.de/58015
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Batterieschutzbaustein. Die meisten der gerade aufkommenden applikationen – drahtlo-

se Sensoren, Fitness-Überwachungsgeräte, Brillen für die erweiterte realität, Drohnen 

und roboter – sind aus gründen der Funktionalität, der Tragbarkeit und des Komforts 

batteriebetrieben. Bei Batterien mit hoher energiedichte ist das Problem der Batteriesi-

cherheit gegenstand öffentlicher Diskussionen. Der LTC4231 ist ein einfacher, kompakter 

und robuster micropower-Baustein für den unterbrechungsfreien Baugruppenaustausch 

und Batterieschutz, der besonders energiekritische anwendungen vor einer Tiefentla-

dung der Batterie, ausgangsüberlastung oder Kurzschluss, Überspannung und bei 

verpolten Batterieanschlüssen schützt. er eignet sich für Batterieanwendungen vom 

automobil über die medizintechnik bis zur Konsumelektronik.

Hilft bei Tiefentladung, 
Überlast und mehr

Auf theoretischer Ebene erfüllt die 
mit der Batterie verbundene Schal-
tung – vor der DC/DC-Wandlung 

– vier Funktionen: das Leistungsteil, im 
Fall von Akkus das Laden, Überwachung 
und Schutz. Der Leistungsteil priorisiert 
zwischen den verschiedenen Quellen wie 
Netzteilen, USB-Ports und internen Batte-
rien. Die Ladeschaltung dagegen muss für 
eine spezielle Batterieart kundenspezi-
fisch ausgelegt werden. Die Überwa-
chungsschaltung meldet die Werte von 
Batteriespannung, Ladung und die Tem-
peratur, die neben der Batterieschutz-
schaltung herangezogen werden, um die 
Zuverlässigkeit sicherzustellen. 

Überlegungen bei der Entwicklung 
einer Batteriestromversorgung
Selbst einfache Probleme mit dem Akku, 
nicht nur Feuer oder Explosionen, können 
das Image eines Produkts trüben. Deshalb 
braucht die Entwicklung von Batterie-Si-
cherheitsfunktionen besondere Sorgfalt. 
Überschreitet man etwa die Grenzwerte 
für den Lade- und Entladestrom, erwärmt 
sich die Batterie, was ihre Lebensdauer re-
duziert und sie im schlimmsten Fall explo-
dieren lässt. Der Überstromschutz (Bild 1) 

1 | Diskrete Va-
riante: Beispiel 
einer Schutz-
schaltung für 
Batterie und 
Verbraucher 

micropower-iC. eine Vielzahl diskreter Funktionen ist nötig, um batteriegespeiste 
applikationen zu schützen. Der ruhestrom aller Schaltungen muss sehr klein bleiben, 
damit sie die Lauf- und Standby-Zeit der Batterie nicht verkürzen. ein sparsamer iC 
schaltet und schützt die Batterieversorgung – und ermöglicht den unterbrechungs-
freien Baugruppentausch.

lässt sich mit Sicherungen implementie-
ren, doch die sind groß, reagieren langsam 
und haben ungenaue Schwellwerte. 

Um eine irreparable Zerstörung zu 
verhindern, müssen wieder aufladbare 
Batterien vom Verbraucher getrennt wer-
den, bevor sie in die Tiefentladung über-

gehen. Für eine 3,7-V-Li-Ionen-Zelle liegt 
dieser Schwellwert bei rund 2,5 V. Hierfür 
ist eine Unterspannungssperrschaltung 
(Under Voltage Lock-out, UVLO) nötig; 
sie kann mit einem Komparator, einer Re-
ferenzspannung und einem Halbleiter-
schalter implementiert werden. 

Ein p-Kanal-MOSFET-Schalter auf der 
Strom führenden Seite (High Side) benö-
tigt keine Ladungspumpe um einzuschal-
ten. Das reduziert die Stromentnahme aus 
der Batterie, aber p-Kanal-MOSFETs gibt 
es nur in begrenzter Auswahl, und sie kos-
ten mehr als n-Kanal-Bausteine mit dem-
selben Einschaltwiderstand. Dagegen 
kann ein n-Kanal-MOSFET mit höherem 
Wirkungsgrad auf der stromlosen Seite 

(Low Side) eingesetzt werden, wenn die 
Masseleitung schweben kann. Der 
Schwellwert für die Unterspannung muss 
eine ausreichende Hysterese aufweisen, 

FAZIT

Selbst einfache Probleme mit dem Akku, nicht 
nur Feuer oder Explosionen, können das Image 
eines Produkts trüben
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3 | Verpolschutz: Wird eine Batterie mit falscher Polung angeschlossen, etwa mit -24 V an 
in, dann schützt der LTC4231 den Verbraucher, indem er die negative Spannung blockiert, 
sodass diese nicht an OUT gelangt. Der Verpolschutz des eingangs erfordert Back-to-Back-
mOSFeTs wie in Bild 2

malbetriebs – der Durchlass des MOSFETs 
ist komplett offen – wird ein Überstrom-
schutz mit zwei Pegeln von einem zeitge-
schalteten Schutzschalter und schneller 
Strombegrenzung geliefert.

Bei geringen Überlastungen aktiviert 
sich eine Fehlerzeitschaltung; wenn diese 
ausläuft, werden die MOSFETs geöffnet, 
um den Verbraucher von der Versorgung 
zu trennen. Während schwerer Überlast 
oder bei Kurzschluss am Ausgang ist der 
Fehler-Timer aktiviert und der Laststrom 

weil sonst die UVLO-Schaltung ständig 
ein- und ausschaltet (oszillieret), wenn 
sich die Batteriespannung nach der Last-
abtrennung erholt. 

Neben der Batterie ist aber auch der 
Verbraucher zu schützen. Entstörglieder 
zur Unterdrückung von Spannungsspit-
zen bewahren ihn vor kurzzeitigen Über-
spannungen; bei fortwährender oder DC-
Überspannung wird wiederum ein Kom-
parator benötigt. Eine in Reihe geschaltete 
Diode wird dazu genutzt, negative Span-
nungen zu blockieren, die der Verbrau-
cher unter Umständen nicht verträgt. Die-
se Diode braucht jedoch Leistung und fällt 
im Vorwärtsbetrieb signifikant in der 
Spannung ab.

Kurzum: Es ist eine Vielzahl diskreter 
Funktionen nötig, um batteriegespeiste 
Applikationen zu schützen. Dabei muss 
der Strombedarf dieser Schaltungen im 
Ruhezustand sehr klein bleiben, damit sie 
die Lauf- und Standby-Zeit der Batterie 
nicht verkürzen. 

Elektronikmodule für Automobile ha-
ben beispielsweise ein Budget für den 
Standby-Strom, das weniger als 100 µA 
beträgt. Dies soll das Entladen der Batterie 
verhindern, wenn ein Auto für mehrere 
Wochen parkt. Für Schaltungen mit ho-
hem Strombedarf kann ein Relais verwen-
det werden, um sie von der Batterie zu 
trennen. Relais werden auch benutzt, um 
den Verbraucher ein- und auszuschalten 
– allerdings spricht ihre schiere Größe ge-
gen sie. 

Integrierte Lösung mit  wenig 
Ruhestromaufnahme
Der LTC4231 ist ein Hotswap-Controller 
mit sehr geringem Ruhestrom (IQ), der das 
sichere Einfügen und Entfernen von Bau-
gruppen oder Batterien in Systemen mit 
2,7 bis 36 V Versorgungsspannung erlaubt 
(Bild 2). Er lässt sich mit verschiedenen 
Akkutypen wie Bleisäure-, Li-Ionen- und 
gestapelten NiMH-, NiCd- oder mit alka-
lischen Batterien einsetzen.

Der IC steuert externe n-Kanal-MOS-
FETs mit geringen Verlusten, um die Kon-
densatoren auf der Baugruppe sanft ein-
zuschalten und so Funkenbildung, die 
Zerstörung von Steckverbindern sowie 
Störimpulse zu vermeiden. Der Pegel des 
Soft-Starts und Einschaltstroms ist mittels 
eines Widerstands-Kondensator-Paars, 
das mit dem MOSFET-Gate verbunden ist, 
einfach einzustellen. Während des Nor-

auf 60 % oberhalb des Schwellwerts der 
Schutzschaltung begrenzt. Je nach gewähl-
ter Option bleibt der LTC4231 nach einem 
Fehler aufgrund von Überstrom entweder 
aus, oder er schaltet automatisch nach ei-
ner Abkühlperiode von 500 ms wieder ein.

Der Unterspannungsschutz trennt Bat-
terien mit geringer Spannung ab, um eine 
Tiefentladung zu verhindern. Dabei ver-
hindert eine einstellbare Hysterese das 
Oszillieren aufgrund der Batterieerholung 
nach dem Entfernen der Last. Eine Über-

2 | LTC4231: Der iC vereint Hot-Swap-Controller und elektronischen Schutzschalter; 
er benötigt 4 µa an ruhestrom

WISSENSWERT

LTC4231 – von 4 auf 0,3 µa. Trotz seiner zahlreichen Funktionen beträgt der ruhestrom 

des Bausteins lediglich 4 µa während des normalbetriebs. Das Überführen des LTC4231 in 

den abgeschalteten modus reduziert seinen iQ auf 0,3 µa und schaltet die externen 

Leistungs-n-Kanal-mOSFeTs ab, um die nachgelagerten Schaltungen abzutrennen, was 

wiederum die Batteriebetriebszeit im Standby-modus verlängert. Um einen Betrieb mit 

kleinen Strömen sicherzustellen, sind die Widerstandsteiler für Über- und Unterspannung 

mit einer Strobed-masse verbunden; dies mindert ihren durchschnittlichen Strombedarf 

auf ein Fünfzigstel.
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spannung am Eingang trennt die Last ab 
und verhindert damit eine Schädigung. 
Der LTC4231 überlebt dies und schützt 
die nachgelagerten Schaltungen bei ver-
polten Batterien mittels Steuern der aufei-
nanderfolgenden MOSFETs (Bild 3) bis 
-40 V. Ein einziger MOSFET genügt, wenn 
kein Verpolschutz für den Eingang erfor-
derlich ist.

Techniken zum Senken  
des Ruhestroms
Der LTC4231 nutzt zwei Methoden, um 
die Stromaufnahme im Normalbetries zu 
reduzieren – wobei jedoch der Schutz 
nicht von dem mit anderen, stromhungri-
gen Controllern zu unterscheiden ist. Um 
die externen n-Kanal-MOSFETs einzu-
schalten und ihren Einschaltwiderstand 
zu senken, verwendet der LTC4231 eine 
interne Ladungspumpe, die eine Gate-
Spannung von mindestens 10 V über der 

Eingangsspannung generiert. In anderen 
Controllern arbeitet die Ladungspumpe 
kontinuierlich, selbst wenn das Gate be-
reits eingeschaltet ist; dieser Leerlauf trägt 
signifikant zum Strombedarf im Ruhezu-
stand bei. 

Im Gegensatz dazu schaltet der IC 
LTC4231 die Ladungspumpe ab, nachdem 
das MOSFET-Gate seine Spitzenspannung 
erreicht hat. Wenn die Gate-Spannung auf-
grund von Leckstrom abfällt, schaltet die 
Ladungspumpe wieder ein, um einen La-
dungspuls zu erzeugen und die Gate-Span-

nung wieder aufzufrischen. Bild 4 zeigt 
dies ist für Gate-Lecks von 0,1 und 1 µA. 
Diese Technik reduziert die Stromaufnah-
me der Ladungspumpe auf den fünfzigs-
ten bis hundertsten Teil, da der Einschalt-
strom der Ladungspumpe 200 µA beträgt, 
aber im Schlafmodus auf 2 µA abnimmt.

Die zweite Technik zum Verringern 
des Ruhestroms besteht darin, die Ein-
gangsspannung alle 10 ms abzutasten, um 
zu bestimmen, ob sie unter den Unter-
spannungsschwellwert gesunken oder 
über den Überspannungsschwellwert ge-
stiegen ist. Auch diese Methode ist im 
LTC4231 implementiert. Eine Strobed-
Masseverbindung (GNDSW) wird für den 
externen Widerstandsspannungsteiler 
angeboten (Bild 5). Das gelegentliche Ab-
tasten verringert die Stromaufnahme des 
Widerstandsteilers auf ein Fünfzigstel, 
entsprechend dem Quotienten aus Abtast-
periode (10 ms) und Abtastfenster (200 µs). 

Die Komparatoren, die die UVL-, 
UVH- und OV-Pins überwachen, werden 
während des Abtastfensters eingeschaltet, 
was ihren durchschnittlichen Strombedarf 
ebenfalls auf ein Fünfzigstel senkt. Die 
10-ms-Abtastperiode eignet sich gut für 
Batterien, da deren Spannungsänderung 
nur langsam erfolgt. Tritt jedoch eine 
Über- oder Unterspannung beim Start-up 
auftritt, hält der LTC4231 die MOSFETs 
auf Aus, um die Spannung außerhalb des 
eingestellten Wertebereichs gegenüber 
dem Verbraucher zu blockieren. ml

Online-Service 
Details zum LTC4231

www.elektronik-informationen.de/53079

4 | Leistungshalb-
leiter: Zum Senken 
des ruhestroms 
aktiviert der 
LTC4231 die 
Ladungspumpe 
periodisch, um die 
gate-Spannung 
des mOSFeT 
wenn nötig 
aufzufrischen. Die 
aktualisierungs-
rate der mOSFeT-
gate-Spannung 
ist beispielhaft für 
zwei unterschiedli-
che gate-Leckströ-
me dargestellt; 
ΔVgaTe – gate-/
Source-Spannung, 
iCC – Stromaufnah-
me des LTC4231

5 | abtastprinzip: Die ein-
gangsspannung wird alle 
10 ms in einem Fenster 
von 200 µs überwacht 
(2 % arbeitstakt), um 
den Strombedarf der UV/
OV-Überwachung auf ein 
Fünfzigstel zu senken. 
Während des abtast-
fensters ist gnDSW mit 
gnD über einen internen 
80-Ω-Schalter verbunden

KONTAKT

analog Devices, 

Osterfeldstraße 84, Haus C, 

85737 ismaning, 

Tel. 089 9624550, 

Fax 089 963147, 

www.linear.com
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AC/DC-Netzteile mit 
hoher Leistungsdichte

CUI erweitert die VOF-Serie 
seiner Open-Frame-aC/
DC-netzteile um modelle mit 275, 
350 und 550 W ausgangsleis-
tung. Das VOF-275, VOF-350 und 
VOF-550 werden in gehäusen 
von 76 x 127 x 19 mm³ und mit 
Leistungsdichten bis 1,5 W/cm3 
ausgeliefert. mit einem 
Wirkungsgrad von bis zu 94 % 
und 0,5 W Leerlaufleistung 
eignen sie sich für iT-ausrüstung 
sowie industrie- und Telekom-
munikationsanwendungen.

Die drei netzteile stellen 
ausgangsspannungen von 12 bis 
58 VDC bereit, bei 80 bis 264 VaC 
am eingang. Sie sind nach UL 
und en 60950-1 zertifiziert und 
erfüllen die en 55032 B für 
leitungsgebundene und 
abgestrahlte Störungen. alle 
modelle bieten eine Leistungs-
faktorkorrektur, einen 
12-VDC-/500-ma-Lüfterausgang 
und Schutz vor Überspannung, 
-strom sowie Kurzschluss. Die 
Betriebstemperaturen reichen 
von -40 bis +50 °C mit Zwangs-
kühlung bei Voll- und bis +70 °C 
bei 50 % Last. Die mTBF erreicht 
3,37 millionen Stunden nach 
Telcordia Sr-332 ausgabe 3.  skr

www.elektronik- 
informationen.de/58023

Flaches 
Open-Frame-
gehäuse mit 
abmessun-
gen von 76 x 
127 x 19 mm³ 

DC/DC-Wandler für kostensensitive Anwendungen
Die leiterplattenmontierbaren DC/DC-Wandler JTD15 und JTD20 von XP Power liefern 15 beziehungsweise 
20 W ausgangsleistung und stehen mit den 4:1-eingangsbereichen 9 bis 36 V sowie 18 bis 75 V zur Verfü-
gung. als ausgangsspannung sind 3,3, 5, 12 und 15 V oder ±5, ±12 und ±15 V bei den Versionen mit Dualaus-
gang möglich. Die isolation zwischen ein- und ausgang beträgt 1600 V. 

Die Wandler besitzen ein sechsseitig geschirmtes metallgehäuse mit abmessungen von 40,6 mm x 
25,4 mm x 10,4 mm und erreichen Wirkungsgrade von 82 bis 90 %. Dadurch sind sie in vielen anwendungen 
ohne Kühlkörper oder forcierte Kühlung einsetzbar und liefern bei Temperaturen bis 70 °C die volle Leistung. 
Beide DC/DC-Wandler erfüllen ohne zusätzliche Filter die grenzkurve a der en 55032. dar

www.elektronik-informationen.de/58013

Die DC/DC-Wandler im ge-
schirmten metallgehäuse sind 
mit Single- oder Dualausgang 
erhältlich

CP Serie:  100-240V

www.pulspower.com* 48V-Versionen       ** bei 40°C Vollast

Innovativ wie immer! 
DIN-Schienen Stromversorgungen

Top 
Wirkungsgrad *

Garantierte
Mindestlebensdauer **

Ultra kompakt:
Breite

24V / 5A 10A 20A

Hot Swap

94,5%  95,5%   96,1%

>> 15 Jahre  > 13,5 Jahre   > 9,4 Jahre

32mm  39mm   48mm

120W  240W  480W

EleInformationen_CP_148x208_Juniorpage.indd   1 13.11.2017   10:05:15
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Wartungsfrei und 
 leistungsstark

Kurzzeitige Stromausfälle, Flicker, 
Schwankungen oder Spannungsein-
brüche können für sensible Systeme 

und Anlagen schnell zum Problem wer-
den und Fehlfunktionen oder Systemaus-
fälle verursachen. Unterbrechungsfreie 
Stromversorgungen (USV) gewährleisten 
in Anwendungen, die eine hohe Verfüg-
barkeit erfordern, den zuverlässigen Be-
trieb von kritischen oder gar lebenserhal-
tenden Systemen. 

In der roboterassistierten Chirurgie 
wäre es beispielsweise während einer 
Operation fatal, wenn sich aufgrund eines 
Stromausfalls die Instrumente an den Ro-
boterarmen unkontrolliert bewegen wür-
den. Auch bei anderen automatisierten 
Systemen muss sichergestellt sein, dass 

Kompakte USV mit Supercaps. Anstelle von Batterien können in unterbrechungsfreien 
Stromversorgungen auch Doppelschichtkondensatoren als Energiespeicher dienen.  
Was ist zu beachten, damit sich der Umstieg unter technischen und wirtschaftlichen 
Aspekten lohnt?

Aktoren und Antriebe vor dem Abschal-
ten eine sichere Position einnehmen bezie-
hungsweise der Operator die Kontrolle 
über das System behält. 

Hierfür kommen meist batteriege-
stützte USV zum Einsatz. Diese sind je-
doch nicht wartungsfrei, sondern erfor-

dern den turnusgemäßen Austausch al-
ternder Batteriepacks, und können damit 
im Ernstfall ein Sicherheitsrisiko darstel-
len. Dieses Risiko beruht hauptsächlich 
auf der Tatsache, dass eine klassische Bat-
terie unerwartet ausfallen kann, obwohl 
die Kapazitätsanzeige noch Restenergie 

FAZIt

Hohe Leistungsdichte. Mit der UPSIC-Serie bietet Bicker unterbrechungsfreie DC-Strom-

versorgungen an, die mit Supercaps ausgestattet sind. Die wartungsfreien Energiespei-

cher übertreffen andere Technologien in Bezug auf Temperaturfestigkeit und Lebensdau-

er. Dank ihrer hohen Leistungsdichte lassen sich mit ihnen kompakte Lösungen zur 

kurzzeitigen Überbrückung von Netzausfällen realisieren. Um unnötige Kosten durch 

falsch dimensionierte Stromversorgungen zu vermeiden, legt Bicker großen Wert auf die 

Analyse der jeweiligen Applikation.
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WISSenSWert

Effiziente Energiespeicher. Kondensa-

toren bestehen prinzipiell aus zwei 

Elektroden mit geringem Abstand 

zueinander und einem Dielektrikum als 

Isolationsschicht dazwischen. Schließt 

man die Elektroden an eine Span-

nungsquelle an, werden sie gegenpolig 

aufgeladen und erzeugen ein 

elektrisches Feld. Auf diese Weise 

speichert der Kondensator elektrische 

Energie, die durch den Anschluss eines 

Verbrauchers wieder entnommen 

werden kann. Dabei hängt die 

Speicherkapazität C im Wesentlichen 

von der Fläche der Elektroden und 

ihrem Abstand voneinander ab. 

Außerdem hat die Beschaffenheit des 

Dielektrikums Einfluss auf die 

Kapazität: 

C = ε ∙ A/d

C - Kapazität, ε - Dielektrizitätszahl, A - Fläche, d - Elektrodenabstand

Bei der Entwicklung von Doppelschichtkondensatoren beziehungsweise Supercaps 

wurden diese Parameter an einigen Stellen optimiert, sodass im Vergleich zu Keramik-, 

Tantal- oder Elektrolytkondensatoren auf wesentlich kleinerem Raum sehr hohe 

Kapazitäten (bis zu mehrere tausend Farad) realisiert werden können: Zum einen 

bestehen die Elektroden aus Aktivkohle mit einer besonders großen spezifischen Oberflä-

che von bis zu 1000 m²/g. Außerdem wurde das Dielektrikum durch ein elektrisch 

leitendes Elektrolyt und einen für Ionen durchlässigen Separator ersetzt. Das Bild zeigt 

den prinzipiellen Aufbau eines Doppelschichtkondensators. 

Beim Ladevorgang bewegen sich die (negativ geladenen) Anionen durch den 

Separator hindurch zur positiven Elektrode, die Kationen bewegen sich zur negativen 

Elektrode. An den beiden Grenzschichten zwischen Kohlenstoffelektroden und Elektrolyt 

bilden sich die nur wenige Molekülschichten dicken Helmholtz-Doppelschichten. Durch 

den winzigen Abstand entstehen elektrische Ladungsträgerschichten mit besonders 

hoher Leistungsdichte, die sich wie zwei – über den Elektrolyt in Reihe geschaltete – Kon-

densatoren gleicher Kapazität verhalten. Diese Kombination aus großer Elektrodenfläche 

und geringen Abständen an den Grenzschichten ermöglicht große Kapazitäten bei 

kompakten Abmessungen.

indiziert. Die Spannung bricht erst ein, 
wenn die Batterie belastet wird. Diese Er-
fahrung haben schon viele gemacht, wenn 
etwa die Akkustandanzeige des Mobilte-
lefons innerhalb weniger Minuten von 80 
auf 10 % sinkt oder das Auto sich plötzlich 
nicht mehr starten lässt. 

Alternative zu Batterien
Als alternativer Energiespeicher bieten 
sich Doppelschichtkondensatoren (EDLC, 
Electric Double-Layer Capacitor) an, die 
auch Ultrakondensatoren oder Supercaps 
genannt werden. Im Gegensatz zu Batteri-
en, die Energie über den Umweg einer 
chemischen Reaktion speichern, funktio-
nieren sie nach elektrophysikalischen 
Prinzipien, lassen sich sehr schnell laden, 
arbeiten in einem weiten Temperaturbe-
reich (-40 bis +85 °C) und überzeugen mit 
einer hohen Strombelastbarkeit, Leis-
tungsdichte und Zuverlässigkeit (mehr 
dazu im Wissenskasten). 

Aufgrund der hohen Zyklenfestigkeit 
von über 500 000 Lade- und Entladevor-
gängen weisen DC-USV-Systeme mit 
Doppelschichtkondensatoren eine beson-
ders lange Lebensdauer auf. Für das Ge-
samtsystem bedeutet dies eine langfristige 
Erhöhung der Verfügbarkeit bei gleichzei-
tiger Minimierung des Wartungsauf-
wands. Selbst nach dem Erreichen der 
Lebensdauer ist ein EDLC nicht defekt, 
sondern weist lediglich eine geringere Ka-
pazität und einen höheren Ersatzserienwi-
derstand (ESR) auf.

Bei der Auswahl und Qualifizierung 
passender Supercaps für USV-Systeme 
bedarf es detaillierter Analysen – insbe-
sondere hinsichtlich des Langzeitverhal-
tens im 24/7-Dauerbetrieb und unter er-
höhten Arbeitstemperaturen. Die erhobe-
nen Daten dienen zur Validierung von 
Sicherheitsaspekten, Qualität, Lebensdau-
er und Performance der Ultrakondensato-
ren und somit der Zuverlässigkeit des 
Systems. Anhand der Supercap-USV-Sys-
teme UPSIC-1205 (12 VDC / 5 A, Titelbild) 
und UPSIC-2403 (24 VDC / 3 A) von Bicker 
Elektronik sollen die praktischen Aspekte 
für den Einsatz von Doppelschichtkon-
densatoren veranschaulicht werden. 

Ausgestattet mit vier 100-F-Supercaps 
sind die USV-Module in maximal 60 s voll-
ständig geladen und versorgen bei Strom-
ausfall angeschlossene DC-Verbraucher 
sicher mit Strom. Aufgrund der kompak-
ten Abmessungen und der hohen Leis-
tungsdichte ist die Platz sparende Integra-

tion in eine Vielzahl sensibler Applikatio-
nen denkbar. Beim Laden und Entladen 
sowie bei der Beschaltung von Doppel-
schichtkondensatoren gilt es allerdings, 
einige Besonderheiten zu beachten.

Temperatur und Lebensdauer
Obgleich die Temperaturfestigkeit und 
Lebensdauer von Supercaps im Vergleich 
zu anderen Energiespeichern besonders 
hoch sind, verändert sich im Laufe der Le-
benszeit deren Kapazität (C) und Innen-
widerstand. Laut Definition hat ein Super-
cap das Ende seiner Lebensdauer erreicht, 

wenn die Kapazität auf 70 % des ur-
sprünglichen Wertes gesunken ist oder 
sich der Innenwiderstand verdoppelt hat. 
Hierbei hängt die tatsächliche Lebensdau-
er entscheidend von der Umgebungstem-
peratur, der Zellspannung und den 
Lade-/Entladeströmen ab. 

Die erwähnten Module der UPSIC-Se-
rie verwenden jeweils vier in Reihe ge-
schaltete Supercaps mit einer nominellen 
Zellspannung von 3,0 V und einer Kapazi-
tät von 100 F pro Kondensator. Die Rei-
henschaltung ist notwendig, um höhere 
Modulspannungen erzeugen zu können, 
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welche mithilfe nachgeschalteter Span-
nungswandler an den Ausgängen kons-
tant gehalten werden. 

Das Diagramm in Bild 1 zeigt den Zu-
sammenhang zwischen Temperatur und 
Lebensdauer bei unterschiedlichen Zell-
spannungen. Niedrige Temperaturen be-
reiten den Supercaps – im Gegensatz zu 
herkömmlichen Bleigelakkus – keine allzu 
großen Probleme, obgleich der Innenwi-
derstand aufgrund der verminderten Io-
nenbeweglichkeit im Elektrolyt ansteigt. 
Dies wird jedoch durch die Wärmeent-
wicklung im Supercap schnell wieder aus-
geglichen. 

Hohe Temperaturen beeinflussen al-
lerdings die Lebensdauer negativ. Analog 
zu anderen Elektronikkomponenten gilt 
auch hier die Faustregel, dass eine Erhö-

hung der Betriebstemperatur um 10 °C 
eine Halbierung der Lebensdauer nach 
sich zieht. Wie Bild 1 weiter zeigt, lässt 
sich bei Supercaps durch Reduzierung der 
Zellspannung um etwa 0,2 V pro 10 °C 
Temperaturerhöhung der Verkürzung der 
Lebensdauer entgegenwirken. 

Spannung und Lebensdauer
Die Entwicklungsingenieure von Bi-

cker haben sich bei der Konzeption der 
UPSIC-Serie für eine ausgewogene Lö-
sung entschieden und die Zellspannung 
von nominell 3,0 V auf eine Maximalspan-
nung (Umax) von 2,6 V reduziert, um den 
langjährigen Betrieb der USV-Module si-
cherzustellen. Da jedoch die im Konden-
sator gespeicherte Energie mit dem Qua-
drat der Zellspannung zunimmt (wegen 

W = 0,5 C U²), gilt es, die Reduzierung der 
Spannung sorgfältig abzuwägen.

Darüber hinaus werden die Supercaps 
in der Praxis nur bis zu einer Mindest-
spannung (Umin) von etwa 1 V entladen, 
was die nutzbare Energiemenge weiter 
begrenzt. Da beim Absinken der Span-
nung auf die Hälfte ihres ursprünglichen 
Werts bereits rund 75 % der gespeicherten 
Energie abgegeben werden, ist eine Tief-
entladung des Kondensators unter 1 V 
technisch nicht sinnvoll, obwohl sie dem 
Supercap keinen Schaden zufügen würde. 
Der Applikation steht somit eine effektive 
Energie von Weff = 0,5 C (Umax² - Umin²) zur 
Verfügung. 

Hohe Lade- und Entladeströme
Doppelschichtkondensatoren erlauben 
hohe Ströme beim Laden und Entladen, 
wodurch sich sowohl kurze Ladezeiten als 
auch hohe Spitzenausgangsleistungen er-
reichen lassen. Bei den UPSIC-USV-Lösun-
gen sorgt ein intelligentes Power-Sharing 
am Eingang dafür, dass die vorgeschaltete 
AC/DC-Stromversorgung nicht überdi-
mensioniert werden muss, sondern die 
Eingangsleistung konstant gehalten und je 
nach Bedarf auf die Last und das Laden 
der Supercaps verteilt wird. Bei geringer 
Last am Ausgang fließt mehr Energie in 
den Supercap-Lader und umgekehrt. 

Hohe Ladeströme werden mit einem 
aktiven Shunting – einer speziellen Form 
des Balancing – bereits während des Lade-
vorgangs auf die einzelnen Supercap-Zel-
len verteilt. Dieser Ladungsausgleich ist 
bei der Reihenschaltung von Supercaps 
zwingend notwendig, da aufgrund pro-
duktionstechnisch bedingter Unterschie-
de von Kapazität und Innenwiderstand 
die einzelnen Zellen unterschiedliche Zell-
spannungen aufweisen und dadurch Aus-
gleichsströme zwischen den einzelnen 
Supercaps fließen würden. Bicker setzt je 
nach Applikation auch auf passives Balan-
cing, welches beispielsweise bei der neuen 
UPSI-Serie für die extern angeschlossenen 
Batteriepacks eingesetzt wird. 

Doppelschichtkondensatoren bieten 
zwar beeindruckende Eigenschaften und 
Einsatzmöglichkeiten für die unterbre-
chungsfreie Stromversorgung. Trotzdem 
gilt es bei der Konzeption eines USV-Sys-
tems, nach wirtschaftlichen und technolo-
gischen Aspekten den optimalen Energie-
speicher auszuwählen. 

Hierbei ist zunächst der Unterschied 
zwischen Energiedichte (in Wh/kg) und 2 | Vergleich: Leistungs- und Energiedichte verschiedener Energiespeicher

1 | Faustregel: Eine Temperaturhöhung um 10 °C halbiert die Lebensdauer eines Doppel-
schichtkondensators, eine Reduzierung der Ladeschlussspannung um 0,2 V verdoppelt sie

Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit.

Spezielle sicherheitsrelevante Anwendungen benötigen Relais, die bei Ausfall der 
Versorgungsspannung ihre Schaltstellung beibehalten und somit den Informationsverlust 
über den aktuellen Schaltzustand verhindern. Für diese Anwendungen, z.B. in der 
Bahn- und Signaltechnik, wurde das bistabile Relais OB 5623 mit zwangsgeführten 
Kontakten entwickelt. Es zeichnet sich durch eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit 
aus.

Bistabiles Relais mit 8 zwangsgeführten Kontakten

 Kompakte Bauform, nur 15,8 mm Bauhöhe
 Energieeffizient: Niedriger Energieverbrauch, keine Halteleistung
 Bistabil: Mechanische Speicherung der Schaltstellung
 Zwangsgeführte Kontakte nach DIN EN 61810-3
 Großer Temperaturbereich bis 75° C

E. DOLD & SÖHNE KG    •     Pos t f ach  1251     •     D-78114  Fur twangen     •     Te le fon  07723  6540     •     Fax  07723  654356     •     do ld - re l ay s@dold . com    •     www.do ld . com

Vorteile

Bistabiles Relais

Sicherheitsrelais mit 
zwangsgeführten Kontakten 
für Ihre Applikationen. 
 
Fragen Sie bei uns an.

Halle 9, Stand 331
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Leistungsdichte (in W/kg) von Bedeutung 
(Bild 2). Werden große Energiedichten 
und lange Überbrückungszeiten benötigt, 
lässt sich dies mit Doppelschichtkonden-
satoren wegen der hohen Kosten und des 
großen Volumens unter Umständen nicht 
wirtschaftlich sinnvoll lösen. Deshalb bie-

tet Bicker neben den kompakten Super-
cap-USV auch Lösungen mit externen 
Batteriepacks auf Basis von Lithium-Ei-
senphosphat- (LiFePO4) oder sehr robus-
ten Reinbleizellen an. Darüber hinaus ste-
hen Batteriepacks mit Hybridspeichern 
zur Verfügung, welche die Vorteile von 
Batterien und Supercaps vereinen. Sie 
weisen eine deutlich höhere Lebensdauer 
als Lithiumionen- oder Bleiakkus auf und 
haben ein ausgewogenes Verhältnis aus 
Energie- und Leistungsdichte.

Eine überdimensionierte oder falsch 
ausgelegte USV kann unnötig hohe Kos-
ten verursachen. Eine fundierte Analyse 
der Applikation und eine individuelle 
Design-in-Beratung hinsichtlich der 

Stromversorgungs- und USV-Einbindung 
helfen dabei, dies zu vermeiden. Deshalb 
legt Bicker großen Wert auf den direkten 
Kundenkontakt und das persönliche Ge-
spräch, um gemeinsam mit dem Kunden 
die optimale USV für die jeweilige Appli-
kation zu finden und so ein zuverlässiges 
Gesamtsystem zu realisieren. dar

Autor
Apostolos Baltos ist Designing Engineer bei 
Bicker Elektronik.

online-Service
DC-USV-Systeme von Bicker

www.elektronik-informationen.de/58025

KontAKt

Bicker Elektronik GmbH,

Ludwig-Auer-Straße 23,

86609 Donauwörth,

Tel. 0906 70595-0,

E-Mail info@bicker.de,

www.bicker.de

Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit.

Spezielle sicherheitsrelevante Anwendungen benötigen Relais, die bei Ausfall der 
Versorgungsspannung ihre Schaltstellung beibehalten und somit den Informationsverlust 
über den aktuellen Schaltzustand verhindern. Für diese Anwendungen, z.B. in der 
Bahn- und Signaltechnik, wurde das bistabile Relais OB 5623 mit zwangsgeführten 
Kontakten entwickelt. Es zeichnet sich durch eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit 
aus.

Bistabiles Relais mit 8 zwangsgeführten Kontakten

 Kompakte Bauform, nur 15,8 mm Bauhöhe
 Energieeffizient: Niedriger Energieverbrauch, keine Halteleistung
 Bistabil: Mechanische Speicherung der Schaltstellung
 Zwangsgeführte Kontakte nach DIN EN 61810-3
 Großer Temperaturbereich bis 75° C

E. DOLD & SÖHNE KG    •     Pos t f ach  1251     •     D-78114  Fur twangen     •     Te le fon  07723  6540     •     Fax  07723  654356     •     do ld - re l ay s@dold . com    •     www.do ld . com

Vorteile

Bistabiles Relais

Sicherheitsrelais mit 
zwangsgeführten Kontakten 
für Ihre Applikationen. 
 
Fragen Sie bei uns an.

Halle 9, Stand 331

Verbrauchsarme 5-Volt-Festspannungs-DC/DC-Wandler 
mornsun hat eine neue Generation zuverlässiger Gleichspannungswandler mit fester Eingangsspannung 
vorgestellt. Um eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von den 
spezifischen Eigenschaften diskreter Bauelemente zu verringern, basiert die r3-Familie auf einem hochintegrier-
ten Schaltungsdesign – anstelle von traditionellen, automatisch selbsterregten Royer-Transduktoren und 
Gegentaktschaltungen. 

Die DC/DC-Wandler enthalten einen Mechanismus, der bei Fehlern auf der Ausgangsseite eine Kettenreaktio-
nen auf der Eingangsseite verhindert. Der Schutz bei Dauerkurzschlüssen beugt einem möglichen Totalausfall des 
Systems vor, sodass dessen Zuverlässigkeit steigt. Außerdem eignet sich die R3-Serie für höhere Lastkapazitä-
ten als vergleichbare Modelle mit Royer-Transduktoren und Gegentaktschaltungen. Bei einer festen Ausgangs-
spannung von 5 VDC beispielsweise beträgt die maximale Lastkapazität 2400 statt wie bisher 200 μF. Die 
Konverter können zudem im Konstantstrommodus anlaufen, was den Konflikt zwischen Dauerkurzschlussschutz 
und maximaler Lastkapazität löst.

Bei einer festen Ausgangsspannung von 5 VDC beträgt der Wirkungsgrad bei Volllast mehr als 82 %, bei 10 % 
Last erreichen die Wandler über 75 %. Die Stromaufnahme von lediglich 5 mA beim Betrieb ohne Last prädesti-
niert die Konverter für Low-Power-Anwendungen wie tragbare Geräte. Die wahlweise in SIP-, SMD- und DIP-
Gehäusen verfügbaren DC/DC-Festspannungswandler R3 mit 1500 beziehungsweise 3000 VDC Isolationsspan-
nung erfüllen die neuesten UL-Zertifizierungen gemäß den Normen UL62368 und EN62368 (in Bearbeitung).  skr

www.elektronik-informationen.de/58026

DC/DC-Wandler für hohe 
Lastkapazitäten mit 
Schutz gegen Dauerkurz-
schlüsse
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mit Strom aus der Dose

War die Heimautomation noch 
vor wenigen Jahren besonders 
technikaffinen Personen vorbe-

halten, so sind Smart-Home-Produkte 
heute bereits ein Massenmarkt. Mittler-
weile wird eine kaum überschaubare Zahl 
an smarten Geräten verkauft – einfach zu 
installieren, intuitiv bedienbar und in ei-
nem bezahlbaren Preissegment. 

Um seinen Bewohnern den gewünsch-
ten Komfort zu schenken, ist das Smart 
Home auf Echtzeitinformationen ange-
wiesen. Diese stammen von einer Vielzahl 
an Messaufnehmern, die rund um die Uhr 
Daten erfassen. Es ist unerlässlich, diese 
Sensoren zuverlässig mit Strom zu speisen 
(Bild 1). Je nach Applikation gibt es dafür 
verschiedene Optionen: Batteriebetrieb, 
Energy Harvesting, über einen DC-Bus 
oder direkt aus dem Netz. Alle diese Vari-

AC/DC-netzteile im smart Home. Das intelligente Zuhause ist keine Zukunfts vision 
mehr. Heizung, Beleuchtung, elektogeräte mit einem Wisch am smartphone steu-
ern – die dafür nötigen Daten liefern zahllose sensoren in echtzeit. Jeder dieser 
messfühler braucht eine zuverlässige stromversorgung, und kleine AC/DC-module 
sind prinzipiell dafür geeignet. Doch nicht jedes dieser netzteile ist auch den Beson-
derheiten des smart Home gewachsen.

anten haben sowohl Vor- als auch Nach-
teile.

Häufig werden die betreffenden Bau-
gruppen aus Batterien versorgt, da sie so, 
unabhängig von einem Netzanschluss, 
vielseitig einsetzbar sind. Allerdings ist 
die Kapazität der elektrochemischen Spei-

cher endlich, und sie müssen irgendwann 
ersetzt werden. Mit der rapide steigenden 
Zahl an Geräten je Haushalt wird der Bat-
teriewechsel zur Mammutaufgabe. Das 
Energy Harvesting lockt als vielverspre-
chende Alternative, doch steckt die junge 
Technologie noch in ihren Kinderschuhen. 

FAZIt

stromversorgungs-Pflichtenheft. Das smart Home hat sich zu einem massenmarkt 

entwickelt, mit einem wachsenden Bedarf an geeigneten stromversorgungen. netzteile 

haben hier besondere Anforderungen zu erfüllen. neben geringem Platzbedarf – zwecks 

einer einfachen integration – unterliegen sie häufigen Lastwechseln, vor allem im 

unteren Lastsegment. eine geringe Leistungsaufnahme im standby-Betrieb ist für die 

netzteile laut erP-Richtlinie Pflicht, und sie benötigen Zertifizierungen nach den gültigen 

sicherheitsnormen. nicht immer genügen die Angaben in den Datenblättern der 

Hersteller, um die eignung eines kleinen AC/DC-netzteils für die jeweilige Applikation 

sicher zu beurteilen.
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1 | smart Home: Viele sensoren und andere Baugruppen verlangen nach einer geeigneten 
stromversorgung

Movement Detector Smoke Detector

Light Control

Flood Detector

Window ControlWind Control

Environmental ControlMonoxide Detector

Video Door Entry

Room Control

2 | Platz sparen: smart-Home-Anwendungen brauchen möglichst kompakte netzteile, die 
sich auf kleinstem Raum integrieren lassen. Diese beiden netzteile, ein älteres (links) und 
eines der neuesten generation liefern beide jeweils 5 W am Ausgang

Praktikable, zuverlässige und vor allem 
sehr preisgünstige Lösungen gibt es bis-
lang kaum. 

Im industriellen Umfeld sind Hutschi-
enennetzgeräte verbreitet, die eine stabile 
24-VDC-Versorgung liefern. Allerdings 
sind solche DC-Bus-Lösungen in Büroge-
bäuden oder Haushalten eher selten anzu-
treffen, und eine Nachrüstung bedeutet in 
der Regel große Umbauten und Kosten.

Bereits zu sehr niedrigen Preisen sind 
kleine, zuverlässige Netzteile verfügbar, 
die die Applikationen zuverlässig mit 
Strom versorgen – bequem vom Netz und 
ohne lästige Batteriewechsel. Mehr dazu 
im Wissenskasten.

Sensoren und HF-Module sind bereits 
in besonders kleinen Abmessungen ver-
fügbar – und das hat sich auch auf die 
Stromversorgungen ausgewirkt. Betrug 
die gängige Größe eines 5-W-Netzteils 
noch vor wenigen Jahren 2“ x 1“ 
(50,8 x 25,4 mm2), so ist sie mittlerweile auf 
1“ x 1“ geschrumpft (Bild 2). Dank dieser 

geringen Maße lassen sich Stromversor-
gungen auch in kleinsten Baugruppen un-
terbringen. Dabei ließ sich die Leistungs-
dichte mit dem vermehrten Einsatz von 
Primary-Side Regulation (PSR) steigern.

All dies darf jedoch keinerlei Abstriche 
bei den Schutzfunktionen zur Folge ha-
ben. Die kleinen Netzteile müssen gegen 
Kurzschluss und Überspannung gewapp-
net sein und die EMV-Grenzwerte für den 
Einsatz in der häuslichen Umgebung ein-
halten. Manche Netzteilhersteller verzich-
ten aus Kostengründen darauf, ein EMV-
Filter zu integrieren – das demzufölge 
extern hinzugefügt werden muss. Das 
vergrößert nicht nur die Maße der 
Endapplikation, sondern verursacht auch 
weitere Kosten.

Schwankende Lasten an  der 
 Tagesordnung
Netzteile im Smart Home sind ständig 
wechselnden Lastbedingungen unterwor-
fen. Beispielsweise benötigt ein GSM-Mo-
dul beim Versand einer SMS oder für 
Übertragungen zur Basisstation durchaus 

2 A Spitzenstrom, im Leerlauf jedoch nur 
1,5 mA. Das Netzteil muss demzufolge mit 
abrupten Lastwechseln zurechtkommen, 
ohne dass am Ausgang extreme Span-
nungsspitzen entstehen. In diesem Zu-
sammenhang ist es auch wichtig, auf das 

Einschwingverhalten zu achten. Die meis-
ten AC/DC-Datenblätter berücksichtigen 
nur das Regelverhalten bei Laständerung 
von 50 auf 75 %, nicht aber den – hier 
wichtigeren – Bereich von 0 auf 25 %. Ide-
alweise sollte die Einschwingzeit bei 
500 µs oder weniger liegen. 

Typische Sensorapplikationen sind 
ununterbrochen in Betrieb und verbrin-
gen die meiste Zeit im Energiespar- oder 
Schlafmodus. Die europäische Ökode-
sign-Richtlinie ErP (Energy-Related Pro-
ducts) schreibt für leiterplattenmontierte 

WISSenSWert

Was netzteile im smart Home können müssen. Die Anforderungen des smart Home an 

diese kleinen netzteile sind besonders vielfältig. An erster stelle steht meist, neben 

einem besonders günstigen Preis, die Forderung nach einer kompakten Bauform. Denn 

nur so lassen sich die module einfach in die Anwendung integrieren. sie sollten bestens 

mit den ständig wechselnden Lastbedingungen klarkommen, da die Anwendungen im 

Regelfall ständig zwischen Aktiv- und Ruhemodus wechseln. Weil sie zudem viel Zeit im 

standby-Betrieb verbringen, ist des Weiteren ein besonders niedriger standby-Leistungs-

bedarf unerlässlich. Zu guter Letzt ist es von Vorteil, wenn das modul bereits alle 

Zertifizierungen mitbringt, die der industrielle, kommerzielle sowie häusliche einsatz 

erfordert. Das vereinfacht und beschleunigt die Zertifizierung des endgeräts. 

Smart Home: eine vielzahl von Sensoren und 
weiteren Baugruppen erzeugt einen rasant 
wachsenden Bedarf an geeigneten Stromver-
sorgungen
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oder eingebaute Netzteile eine Standby-
Leistungsaufnahme von weniger als 
500 mW vor. Wenn man aber bedenkt, wie 
viele dieser Netzteile mit dem massiven 

Anstieg der Smart-Home- und IoT-An-
wendungen künftig in einem durch-
schnittlichen Haushalt zu erwarten sind, 
ist dieser Grenzwert noch immer viel zu 
hoch: Weniger als der Hälfte dessen, was 
die Richtlinie vorgibt, wäre ein angemes-
sener Leistungsbedarf. 

Dies allein ist aber nicht genug. Häufig 
arbeiten diese Applikationen im sehr 
niedrigen Lastbereich, oder sie wechseln 
laufend zwischen Null- und niedriger 
Last. Auch wenn die Leistungsaufnahme 
bei Nulllast laut Datenblatt ausgezeichnet 
ist, muss dies nicht im selben Maße für 

den Betrieb mit geringer Last gelten. Das 
liegt daran, dass der Controller bei Nullast 
in einen pulsierenden Betrieb schaltet um 
Energie zu sparen. Liegt aber auch nur 
eine geringe Last an, so geht er wieder in 
den normalen, kontinuierlichen Betriebs-
modus über.

Produkte für das smarte Heim
Recom hat AC/DC-Netzteile im Leis-
tungssegment von 1 bis 10 W auf den 
Markt gebracht, welche auf die speziellen 
Bedürfnisse von Smart-Home- und IoT-
Applikationen zugeschnitten sind (Bild 3). 
Die neuen RAC-G-Serien wurden speziell 
dafür entwickelt, intelligente Gebäudein-
frastrukturen dauerhaft und effizient zu 
versorgen. Dank ihres hohen Wirkungs-
grads und der niedrigen Standby-Verluste 
sind sie eine äußerst effiziente Lösung, wie 
sie Energie sparende Systeme benötigen. 

Neben internationalen Sicherheitszer-
tifizierungen (EN 60950 und EN 62368) 
sind die Module auch nach der Norm 
EN 60335 für den Einsatz im Haushalt zer-
tifiziert. ml

Autorin  
Bianca Aichinger ist Produktmarketing-
Managerin bei Recom. 
  
online-Service 
Info: Weitere IoT-Stromversorgungen  
dieses Herstellers 

www.elektronik-informationen.de/58032         

KontAKt

ReCom engineering gmbH & Co Kg, 

münzfeld 35, 

A-4810 gmunden, 

tel. 0043 07612 88325-700, 

Fax 0043 07612 88325-801, 

www.recom-power.com

3 | Produkte: Recom hat ein sortiment an kleinen AC/DC-netzteilen auf den markt gebracht, 
welche exakt auf die Bedürfnisse von smart-Home-Anwendungen zugeschnitten sind

Open-Frame-Stromversorgungen mit verstärkter Isolation
Friwo erweitert sein Portfolio an open-Frame-stromversorgungen 
um die serie HerC175. Die schaltnetzteile im standardindustriefor-
mat von 4 x 2 x 1 in³ (10,16 x 5,08 x 2,54 cm³) verfügen über einen 
Weitbereichseingang von 85 bis 264 VAC und sind als Varianten mit 
den Ausgangsspannungen 12, 15, 24 und 48 VDC erhältlich. Zusätzlich 
besitzen sie einen Hilfsausgang mit 12 VDC. Die stromversorgungen 
sind für den einsatz bei umgebungstemperaturen von -25 bis +50 °C 
ausgelegt, mit Derating können sie bis +70 °C verwendet werden. 
Bei reiner Konvektionskühlung beträgt die Ausgangsleistung 
maximal 120 W, mit einem zusätzlichen Lüfter steigt sie auf 175 W. 

Die stromversorgungen haben eine verstärkte isolation und 
eignen sich somit für Anwendungen mit den schutzklassen i und ii. 
sie können in Höhen bis 5000 m betrieben werden. Darüber hinaus 
sind sie nach ieC 60601-1 zertifiziert, erfüllen die Anforderungen von 
2 x moPP und weisen einen Ableitstrom von höchstens 100 µA auf, 
was den einsatz in der medizin ermöglicht. dar

www.elektronik-informationen.de/58007Die 175-W-schaltnetzteile verfügen über eine medizinische Zulassung
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Effizientes AC/DC-Netzteil für IT-Hardware
Finepower erweitert das Repertoire an Komplett-
lösungen um das steckernetzteil mH60-3 des 
taiwanesischen Herstellers Leader electronics. Dank 
der resonanten LLC-schaltung erreicht die serie einen 
Wirkungsgrad von 93 %, was zu geringer Wärmeent-
wicklung führt. ohne aufwendige Filtermaßnahmen 
ist laut Finepower eine hohe elektromagnetische 
Verträglichkeit gegeben. Die Leistungsaufnahme im 
Leerlauf beträgt weniger als 0,15 W.

in einer kompakten Bauform von 94 x 51 x 
34 mm³ liefert das netzteil eine Ausgangsleistung von 60 W bei 19 VDC und 3,16 A. es ist für 
eingangsspannungen von 198 bis 264 VAC optimiert und garantiert somit zuverlässige Reserven 
bei netzschwankungen. Das Haupteinsatzgebiet des mH60-3 ist die Versorgung von geräten 
privater und kommerzieller Anwendungen, wie Router, Laptops und netzwerkkomponenten.

Das Produkt verspricht hohe Zuverlässigkeit: elektrische schutzmaßnahmen vor 
Kurzschluss und Überspannung sowie die Verwendung langlebiger Kondensatoren garantieren 
eine lange Laufzeit. Zusätzlich wurde die robuste mechanische Konstruktion intensiven tests 
unterzogen, um auch bei mobiler Anwendung eine vorzeitige schädigung zu verhindern.  skr

www.elektronik-informationen.de/58012

60 W aus 94 x 51 x 34 mm³ großem netzteil

300 Watt für die Medizintechnik
mit der serie CFm300m bietet mtm Power schaltnetzteile an, die für medizintechnische 
Applikationen der norm en 60601-1 (3. edition) mit 2 x moPP sowie den emV-Anforderungen 
nach en 55011 und en 55022 Class B entsprechen. Die 300-W-stromversorgungen von 28,1 mm 
Bauhöhe haben eine grundfläche von 127 mm x 76,2 mm und stehen mit den single-Ausgangs-
spannungen 12, 24, 36 und 48 VDC zur Verfügung. sie arbeiten an eingangsspannungen von 90 
bis 264 VAC, enthalten eine aktive Leistungsfaktorkorrektur und erreichen einen typischen 
Wirkungsgrad von 94 %. Bei -40 bis +40 °C können sie ihre nennleistung ohne aktive Kühlung 
liefern – mit Derating sind temperaturen bis +80 °C zulässig. Weitere merkmale sind schutz 
gegen Überspannung, Überstrom und Übertemperatur sowie Kurzschlussfestigkeit. Die 
netzteile eignen sich zur PCB-montage; auch eine Version mit gehäuse ist erhältlich. dar

www.elektronik-informationen.de/58005

Hybrid- und Batteriekondensatoren
Die Hybrid- und Batteriekondensatoren von Samwha 
weisen eine größere energiedichte auf als übliche 
Doppelschichtkondensatoren. Dank der Anode aus 
Lithiumtitanat (Li4ti5o12) statt aus aktiviertem 
Kohlenstoff kann der Hybridkondensator die zweiein-
halbfache energiemenge speichern. Der Batteriekon-
densator vervierfacht die energiedichte nochmals bis 
auf 50 Wh/l. Beide sind für Applikationen ausgelegt, 
die nur eine geringe Zahl von Lade-/entladezyklen fordern. 

mögliche Zielapplikationen sind unterbrechungsfreie stromversorgungen, erneuerbare 
energien, der transport und die energiespeicherung. Die Kondensatoren lassen sich laut Hersteller 
schnell be- und entladen, bieten eine kompakte Bauform sowie geringe esR-Werte. Die 
Kapazitäten einer einzelzelle beträgt bis zu 30 000 F. standard- und kundenspezifische module 
stehen zur Verfügung. technische informationen sind über pk Components zu beziehen.  skr

www.elektronik-informationen.de/57001

Hohe energiedichte und schnelle 
Ladezeiten

www.endrich.com

SENSORIK

FUNKMODULE

Bluetooth Low Energy Module

DISPLAYS

Touch Panel Displays

SMART ENGINEERING

Grid-EYE (IR-Array-Sensor)

Produkt-Anz_11-2017_Elektronik_Informationen_Smarthouse_SW.indd   108.11.2017   14:21:55
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Wichtig ist die größe

Mit dem Stichwort ‚Geräuschent-
wicklung‘ verbindet man bei 
technischen Geräten aller Art in 

der Regel eine unliebsame Begleiterschei-
nung. Bei Netzteilen rühren die störenden 
Geräusche meistens von integrierten Ven-
tilatoren her, die zur Kühlung erforderlich 
sind. Das Bestreben nach immer stärkerer 
Miniaturisierung und die damit einherge-
hende Steigerung der Leistungsdichte ha-
ben dazu geführt, dass Lüfter vermehrt 
akzeptiert werden – selbst in Anwendun-
gen, wo sie früher undenkbar waren, wie 
im heimischen Wohnzimmer. 

Im Hinblick auf die Geräuschentwick-
lung ist eine reine Konvektionskühlung 
das Optimum. Erwärmte Luft steigt auf, 
kühlt sich ab und sinkt wieder nach unten. 
Die so ausgelöste Zirkulation funktioniert 
völlig geräuschlos. Allerdings ist die da-
mit mögliche Wärmeabfuhr limitiert und 
erfordert großzügige Freiräume in und 
um die Geräte, um eine zuverlässige Küh-
lung zu gewährleisten. Das führt zu grö-
ßeren Bauformen oder Einschränkungen 
der zulässigen Betriebstemperaturen. In 
Schaltschränken werden üblicherweise 

Wie man den geräuschpegel von netzteilen reduziert. Bei vielen geräten ist der Lüfter 
des netzteils maßgeblich für den geräuschpegel verantwortlich. Welche Möglichkeiten 
gibt es, seine Lautstärke ohne Beeinträchtigung der Kühlleistung zu senken?

möglichst viele Baugruppen ohne Zwi-
schenraum übereinander angeordnet, so-
dass nahezu keine natürliche Luftzirkula-
tion stattfinden kann. Eine Daumenregel 
besagt jedoch, dass hierzu auf jeder Seite 
eines konvektionsgekühlten Geräts min-
destens 5 cm Platz erforderlich ist.

Mit oder ohne Lüfter?
Die Frage, ob ein Lüfter zum Einsatz 
kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. 
In Rechenzentren zählt beispielsweise vor 
allem, den vorhandenen Raum möglichst 
effizient zu nutzen. Redundante Netzteile 

für den Serverschrank sind deshalb typi-
scherweise nur 1 HE (44 mm) hoch. Bei 
Nennleistungen bis 3500 W müssen sie 
selbst bei exzellentem Wirkungsgrad mehr 
als 100 W an Wärmeleistung abführen, 
wozu sie meist mit zwei 40-mm-Lüftern 
ausgestattet sind. Deren hohe Drehzahl er-
zeugt einen nicht unerheblichen Geräusch-
pegel, was in einem Rechenzentrum, in 
dem sich die meiste Zeit keine Menschen 
aufhalten, kein Problem darstellt. Auch die 
Installation der Telefon- und IT-Infrastruk-
tur eines Bürogebäudes erfolgt in der Regel 
in einem separaten Raum.

Sobald eine Interaktion zwischen 
Mensch und Technik oder auch nur ein 
Nebeneinander beider erforderlich ist, 
muss die Geräuschentwicklung kritischer 
betrachtet werden. Ingenieure, die im 
Testlabor ein Oszilloskop einsetzen, oder 
Laboranten, die mit Analysegeräten arbei-
ten, müssen sich auf ihre Arbeit konzent-
rieren und dürfen nicht durch ständige 
Geräusche gestört werden. Medizinische 
Geräte im Umfeld eines Patienten müssen 
sehr leise arbeiten, um nicht dessen Ge-
sundheit zusätzlich zu strapazieren und 
seine Genesung zu beeinträchtigen. 

Lautstärke eines Lüfters
Wie laut ein Lüfter ist, hängt von Größe, 
Aufbau und Drehzahl ab. Um dieselbe 
Luftmenge zu bewegen wie größere Ven-
tilatoren, müssen sich kleine Modelle 
schneller drehen und sind daher lauter. 

FAZIt

großer Lüfter, niedrige Drehzahl. Wesentlichen Einfluss auf die geräuschentwicklung 

eines netzteils hat der Lüfter, auf den jedoch häufig nicht verzichtet werden kann. um 

die Lautstärke zu minimieren, sollte man möglichst große oder mehrere Lüfter einsetzen. 

Diese können den erforderlichen Luftdurchsatz mit einer niedrigen Drehzahl erzielen als 

ein kleiner Ventilator. Darüber hinaus lässt sich die Drehzahl mit einer temperaturabhän-

gigen Regelung an die aktuell benötigte Kühlleistung anpassen. Die QM7-Serie von 

TDK-Lambda ist mit zwei 60-mm-Lüftern ausgestattet. In Tests zeigte das 1500-W-

netzteil, dass es mit 44,3 dBA deutlich leiser arbeitet als andere Stromversorgungen 

dieser Leistungsklasse.
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A | Lüftergrößen: Vergleich der nutzbaren Durchlassfläche

2 | Verlustleistung: Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und Verlustleistung eines 
600-W-netzteils

KontAKt

TDK-Lambda germany gmbh,

Karl-Bold-Straße 40,

77855 Achern,

Tel. 07841 6660,

E-Mail info@de.tdk-lambda.com,

www.de.tdk-lambda.com

Tabelle A stellt Lüfter mit 40 und 
60 mm Seitenlänge gegenüber und zeigt 
den Einfluss der Nabe auf den effektiven 
Luftdurchsatz (Bild 1). Bei einem 40-mm-
Lüfter steht lediglich ein Drittel der Quer-
schnittsfläche für den Luftdurchsatz zur 
Verfügung, während es beim 60-mm-Mo-
dell schon beinahe die Hälfte ist.

Auch die Wahl der Mechanik beein-
flusst den Geräuschpegel. Ein Ventilator 
mit Gleitlager ist leiser, hat aber eine kür-
zere Lebensdauer als einer mit Wälzlager. 
Vibrationen der Lagerung können sich auf 
Gehäuseteile übertragen und Resonanzen 
auslösen, die das eigentliche Lüfterge-
räusch um ein Vielfaches verstärken. Die 
meisten Hersteller favorisieren den Ein-
satz von Wälzlagern, um die Zuverlässig-
keit und die Hitzefestigkeit zu erhöhen 
und um Einschränkungen bei der Monta-
ge zu minimieren. 

Die Lüfterblätter verursachen Turbu-
lenzen im Luftstrom, die ebenfalls zur Ge-
räuschentwicklung beitragen. Im Idealfall 
wäre der Luftkanal frei von Hindernissen, 
aber in der Praxis werden Kühlkörper und 
Bauteile gezielt im Luftstrom platziert, da-
mit sie möglichst effizient gekühlt wer-
den. Man sollte jedoch scharfe Kanten 
 sowie Krümmungen etwa durch Halte-
rungen oder Kühlkörper insbesondere in 
unmittelbarer Nähe des Lüfters vermei-
den. Trifft der Luftstrom auf ein Objekt, 

erzeugt dies wahrnehmbare Geräusche, 
die den ursprünglichen Pegel um 10 dBA 
anheben können. Eine Steigerung um 
10 dBA entspricht einer Verdoppelung der 
empfunden Lautstärke. 

Um den Geräuschpegel zu reduzieren, 
kommen vermehrt Lüfter mit variabler 
Drehzahl zum Einsatz. Sie nutzen einen 
Temperatursensor, der entweder im Luft-
strom oder an einem thermisch maßgebli-
chen Punkt angebracht ist. Wenn dieser 
eine steigende Temperatur erfasst, erhöht 
die Steuerelektronik die Drehzahl des 
Ventilators, bis die Temperatur wieder 
den gewünschten Wert erreicht. Wichtig 
für die Lüftersteuerung ist eine angemes-
sene Hysterese, da ein ständiges Auf und 
Ab des Geräuschpegels häufig störender 
empfunden wird als ein etwas höherer, 
aber konstanter Pegel. 

Für eine präzise Regelung erfassen die 
modularen QM-Netzteile von TDK-Lamb-

1 | Axialventilator: nur ein Teil der Fläche kann 
für den Luftdurchsatz genutzt werden

Gehäusegröße 40 mm 60 mm

Durchmesser Nabe 24,4 mm 30 mm

Durchmesser Lüfterblatt 36 mm 56 mm

Gesamtfläche 1600 mm² 3600 mm²

Verfügbare Luftdurchlassfläche 550 mm² 1756 mm²

Anteil der undurchlässigen Fläche (kein Luftstrom) 66 % 51 %

da (mehr dazu im Wissenskasten) zusätz-
lich die Temperatur der einströmenden 
Luft. Das ermöglicht eine weitgehend 
konstante Lüfterdrehzahl und sorgt für 
eine leise, aber ausreichende Kühlung 
selbst bei hohen Umgebungstemperatu-
ren. 

Effizienz des Netzteils
Neben dem Lüfter sollte man auch auf den 
Wirkungsgrad des Netzteils achten. Jeder 
Prozentpunkt mehr reduziert die Verlust-
wärme erheblich. Bild 2 zeigt den Zusam-
menhang am Beispiel eines 600-W-Netz-
teils. Bei einem Wirkungsgrad von 90 % 
erzeugt es 67 W Verlustleistung, bei 85 % 
sind es 106 W und damit fast 60 % mehr 
Wärme. Je weniger Verlustwärme anfällt, 
desto langsamer darf sich der Lüfter dre-
hen – und umso leiser ist er damit. 

Bei großen Netzteilen mit Leistungen 
von 1000 W und mehr kann man den Ge-
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räuschpegel darüber hinaus durch Einsatz 
eines zweiten Lüfters senken. Der breiter 
gefächerte Luftdurchsatz erlaubt eine ge-
ringere Drehzahl der beiden Gebläse. So 
sorgen in den modularen Netzteilen der 
QM7-Serie, die bei bis zu 91 % Wirkungs-
grad zwischen 1200 und 1500 W Aus-
gangsleistung liefern, zwei langsam dre-
hende 60-mm-Lüfter für Kühlung bei 
niedrigem Geräuschniveau. 

Die Entwickler der QM7-Netzteile 
 haben sich intensiv mit Lautstärkemes-
sungen befasst, unter anderem mit Tests 
gemäß der Norm ISO EN 3744:2010 (‚Be-
stimmung der Schallleistungs- und Schal-
lenergiepegel von Geräuschquellen aus 
Schalldruckmessungen‘). 

Demnach erzielt das QM7-Modell mit 
1500 W lediglich 44,3 dBA, während ver-
gleichbare Wettbewerbsprodukte auf bis 

WISSenSWert

Modulare netzteile. Die QM-Serie (titelbild) ist das jüngste Ergebnis der fast 40-jährigen 

Entwicklungsgeschichte modularer netzteile von TDK-Lambda, die 1979 mit der ML-Serie 

begonnen hatte. Entsprechend der Kundenwünsche standen bei der Entwicklung der 

QM-Serie die Minimierung des geräuschpegels und der Bauhöhe im Vordergrund. 

Mit Sicherheitszulassungen für Medizin- und Industrieanwendungen eignen sich die 

netzteile für zahlreiche Applikationen einschließlich Medizingeräte mit BF-Einstufung 

(Body Floating, für direkten Patientenkontakt) sowie in den Bereichen Test- und 

Messtechnik, Rundfunk, Kommunikation und erneuerbare Energien. 

Das QM7 liefert über bis zu 16 Ausgänge mit Spannungen zwischen 2,8 und 52,8 V 

maximal 1500 W Ausgangsleistung. Zur Verfügung stehen Module von 120 W mit 

Einzel- oder Doppelausgang bis zu 1200 W mit Einzelausgang. 

zu 58 dBA kommen. Wie bereits erwähnt, 
bedeutet bereits eine Differenz von 10 dBA 
eine Verdoppelung der empfundenen 
Lautstärke.

In einer weiteren Studie, einem Akus-
tik-Blindvergleich, wurden 21 Personen 
verschiedenen Alters gebeten, mehrere 
Netzteile gemäß ihrer Lautstärke relativ 
zueinander einzuschätzen und einen Stör-
grad anzugeben. Dabei zeigte sich ein 
 enger Zusammenhang zwischen den Er-
gebnissen, die auf genormten Messungen 
basieren, und den subjektiven Wahrneh-
mungen der Versuchspersonen. Sie stuf-
ten das QM7 als das leiseste und am we-
nigsten störende Netzteil ein. dar

Autor
Paul Goodwin ist Produktmanager bei 
TDK-Lambda EMEA.

online-Service
Details zur QM-Serie

www.elektronik-informationen.de/58027

rrC bringt die erste 
Standardbatterie 
rrC2140 mit mehreren 
prismatischen Zellen in 
3s1p-Konfiguration auf 
den Markt – inklusive 
mehrstufigem Sicher-
heitskonzept und 
smartem Batteriemanagement. Mehrzellige Lithiumionen-
Batteriepacks bestehen bisher ausschließlich aus zylindri-
schen Zellen im Format 18650. In Batteriepacks mit 
prismatischen Zellen kommt aktuell nur eine Zelle mit 
minimaler Sicherheitselektronik und ohne intelligentes 
Batteriemanagement zum Einsatz – etwa in Smartphones. 

Die 8 mm flache RRC2140-Batterie ist für schlanke 
Designs ausgelegt, beispielsweise für den Einbau hinter 
einem Display oder dem PC-Board, was ein Tablet-ähnliches 
gerätedesign auch für medizinische oder industrielle 
Anwendungen ermöglicht.

Bei einer nominalspannung von 11,4 V beträgt die Kapazi-
tät der Batterie 3880 mAh. Die gesamtenergie von 44,2 Wh 
ermöglicht lange gerätelaufzeiten. Die RRC2140 erfüllt den 
Kommunikationsstandard SBDS 1.1 sowie den JEITA-Stan-
dard, der Ladeprofile in Abhängigkeit der Temperatur regelt.  
 skr

www.elektronik-informationen.de/58002

Nicht isolierte, geschaltete 
 Gleichspannungswandler

murata hat seine für Embedded-Anwendungen konzipierte Serie 
OKI-78SR von nicht isolierten, geschalteten gleichspannungs-
wandlern um eine 12-V-Version ergänzt. Die umsetzer besitzen 
einen Ausgang mit fest eingestellter Spannung; sie bieten laut 
hersteller eine hohe Regelgenauigkeit und einen hohen Wirkungs-
grad. 

Der für 12 V und 1 A (bei 24 V Eingangsspannung) spezifizierte 
Konverter des Typs oKI-78Sr-12/1.0-W36-C erreicht einen Wir-
kungsgrad von 95 % und kommt deshalb ohne Kühlkörper aus. Er 
kann an Eingangsspannungen zwischen 15 und 36 V betrieben werden 
und ist für die horizontale sowie für die vertikale Montage lieferbar. 
Das gehäuse misst 10,4 x 7,62 x 16,5 mm³. 

geeignet sind die Module für Anwendungen mit umgebungstem-
peraturen zwischen -40 und +85 °C, in denen die Quell- beziehungs-

weise Systemspannung zwischen 15 
und 36 V liegt und eine Ausgangs-
spannung von 12 V bei 1 A benötigt 
wird. Zu den Standard-Features 
gehören eine werksseitig auf 12 VDC 
eingestellte Ausgangsspannung, 
Kurzschluss- und überstromschutz, 
die Zulassung gemäß uL/EJ/
IEC 60950-1 (zweite Ausgabe) und die 
RohS-Konformität. pat

www.elektronik- 
informationen.de/57038

Der Wandler kann als direkter Ersatz 
für Linearregler der 78xx-Serie im TO-
220-gehäuse dienen

Mehrzellige Standardbatterie mit  
prismatischen Lithiumionenzellen

Batterie aus mehreren prismati-
schen Zellen für flache Designs

   4 15.11.2017   14:50:38



Bi
ld

er
: S

ch
aff

ne
r, 

R
ec

om

AKTuELLE PRODuKTE    PAnorAmA 35

smart engineering 2017

PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.

NEU: Serie PCMAT150
• Base Plate Cooling Technology
• Überspannungskategorie OV3 nach EN 62 368-1
• Leistung: 150 W + 50 % Power Boost
• Eingang: 90...264 VAC / 100...300 VDC

• Ausgangsspannungen: 12 V, 24 V
• Vollständig vakuumvergossen
• PFC und Einschaltstrombegrenzung aktiv

www.mtm-power.com

INDUSTRIAL POWER SUPPLIES

PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.MIT UNSEREN INNOVATIONEN.MIT UNSEREN INNOVATIONEN.
PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.

Schaffner erweitert sein 
Angebot stromkompensierter 
Drosseln: Die neuen Produkte 
der rt-Serie gibt es als 
vertikale und horizontale sowie 
als Zwei- und Dreileitervarian-
ten. Die Stromwerte reichen von 
6 bis 20 A mit einer Spannung 
von bis zu 600 VAC. 

Das Angebot von 24 
verschiedenen Kombinationen 
aus Ausrichtung, Layout, Strom 
und Induktivität eignet sich 
besonders für die Entwicklung von Solarinvertern und Schalt-
netzteilen (Switched-Mode Power Supplies, SMPS). Mit ihrem 
sehr guten Sättigungsverhalten können die Drosseln auch in 
Motortreiberapplikationen eingesetzt werden; darüber hinaus 
bieten sie eine grundlage für das Design von EMV-Filtern bis 
20 A, mit aktiver Kühlung bis 32 A. 

Die Drosseln entsprechen laut hersteller den RohS- und 
REACh-Anforderungen und können dank ihrer offenen Konstruk-
tion und mit den verfügbaren uL-Stücklisten einfach im 
gesamtsystem nach wichtigen uL- und VDE-normen zertifiziert 
werden. über das Distributions- und Vertriebsnetz des herstel-
lers sind die Drosseln weltweit ab Lager verfügbar; auf Anfrage 
lassen sich kundenspezifische Versionen realisieren. pat

www.elektronik-informationen.de/58017

Ausfallsichere Folienkondensatoren
Bei den Serien eZPQ und eZPe handelt es sich um AC- bezie-
hungsweise DC-Zwischenkreiskondensatoren von Panasonic 
Automotive and Industrial Systems, die in erster Linie für Wech-
selrichter und Schaltnetzteile bestimmt sind. Für langfristige 
Zuverlässigkeit und ausfallsicheren Betrieb in anspruchsvollen 
Anwendungen kommt bei diesen Polypropylen-Folienkondensa-
toren eine Mustermetallisierung zum Einsatz. Sie erfüllt eine 
Sicherungsfunktion, durch die ein Segment der metallisierten 
Folie deaktiviert wird, damit der Kondensator bei einem 
Kurzschluss nicht ausfällt. Darüber hinaus sorgen der Einsatz von 
Zinkspray zur Elektrodenbildung und eine Aluminiummetallisie-
rung für die erhöhte Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Die 
Kondensatoren sind für Betriebstemperaturen von -40 bis +85 °C 
ausgelegt und erreichen eine Lebensdauer von mindestens 
100 000 Stunden.

Die EZPE-Serie wird mit nennspannungen von 500 bis 
1300 VDC sowie Kapazitäten von 10 bis 110 µF mit ±10 % Toleranz 
angeboten. Zudem gibt es eine Baureihe mit flachem Profil, die 
mit nennspannungen zwischen 450 und 630 VDC sowie Kapazitä-
ten von 10 bis 66 µF erhältlich ist. Zu den technischen Spezifikati-
onen der EZPQ-Serie gehören eine nennspannung von 250 VAC 
bei Kapazitäten von 12 bis 36 µF sowie einer Kapazitätstoleranz 
von ±10 %. dar

www.elektronik-informationen.de/58022

Triac-dimmbare LED-Treiber
recom hat vier neue LED-Treiber mit 9, 12, 18 und 25 W 
vorgestellt. Die Module ract bieten eine Triac-Dimmung bis 
hinunter auf 1 % und können sowohl mit Phasenanschnitt- als 
auch Phasenabschnittdimmern betrieben werden. Erhältlich sind 
die preisgünstigen Konstantstrom-LED-Treiber mit Ausgangs-
strömen von 300 bis 1400 mA. Sie sind für nachrüstungen oder 
neuinstallationen in Innenräumen bei Temperaturen bis zu 
+50 °C – etwa in Eigenheimen, bei Spotbeleuchtungen oder auch 
bei Möbeleinbauleuchten konzipiert.

Integrierte Zugentlastungsklemmen und große Schrauban-
schlüsse sorgen laut hersteller für eine mühelose Installation. 
Dank Schutzklasse II (doppelte Isolation) ist keine Erdung 
erforderlich. Die Module sind CE-gekennzeichnet (LVD, EMC und 
RohS) und haben IEC-61347-1/IEC-61347-2-13-CB-Berichte.  skr

www.elektronik-informationen.de/58001

Dimmbar von 1 bis 100 %: 
Konstantstrom-LED-
Treiber mit 9, 12, 18 und 
25 W

Drosseln mit sehr guten EMV-
Filterleistungen und Sättigungs-
eigenschaften

Drossel-Variationen
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Power à la carte

Ein Großteil der Fertigungslinien für 
Netzteile ist bislang auf Großserien 
ausgelegt, bei denen sich die techni-

schen Daten und Ausstattung der Geräte 
an den am häufigsten geäußerten Kun-
denwünschen orientieren. Die gängige 
Meinung besagt, dass in Hochlohnländern 
mit großem Automationsanteil eine kos-
teneffiziente Herstellung nur mit standar-
disierter Katalogware möglich ist. Des-
halb werden industrielle Netzteile bei-
spielsweise häufig nur als 12-, 24- und 
48-V-Modell mit Leistungen bis 960 W 
angeboten.

Doch diese Ausgangsspannungen pas-
sen nicht immer optimal zur Kundenan-
wendung. So muss etwa bei langen Lei-
tungswegen die Ausgangsspannung der 
Stromversorgung höher eingestellt wer-
den, damit beim Verbraucher der erfor-
derliche Wert anliegt. Bei der Stromver-
sorgungsreihe Quint Power (Bild 1) kann 
der Anwender die Spannung hierzu im 

Konfigurierte stromversorgungen ab Werk. nach dem Consumer-Markt werden individu-
alisierte Produkte auch im industriellen Bereich immer stärker nachgefragt. Phoenix 
Contact bietet nun stromversorgungen an, die ab losgröße eins mit kundenspezifischer 
Parametrierung bestellt werden können.

Bereich von 24 bis 29,5 V manuell einstel-
len. Zeitsparender und weniger fehleran-
fällig wäre es jedoch, das Netzteil gleich 
mit dem passenden Wert liefern zu lassen. 

Individuelle Netzteile im Onlineshop
Die Forderung nach flexiblen Stromver-
sorgungen mit kurzen Lieferzeiten zu 
wettbewerbsfähigen Preisen entspricht 
dem Trend zur Digitalisierung des gesam-
ten Lebenszyklus von Produkten. Nach 
einer nichtrepräsentativen Umfrage unter 

Anwendern sollte im Katalog ein univer-
selles Netzteil gelistet sein, das sehr viele 
Einsatzfälle und Funktionen abdeckt. Al-
lerdings müsste der Nutzer dieses Gerät 
dann entsprechend der jeweiligen Appli-
kation einstellen und justieren. Das stellt 
einen beträchtlichen Zeitaufwand und 
damit ein Hindernis für die Akzeptanz 
durch den Anwender dar. 

Vor diesem Hintergrund bietet 
Phoenix Contact für immer mehr Produk-
te Konfiguratoren an. Nach einer kurzen 

FAZIt

Individuelle standardprodukte. die neuen Quint-Power-netzteile von Phoenix Contact 

können vorkonfiguriert mit individuellen einstellungen bestellt werden. damit sind sie 

eine antwort auf den Trend im Maschinen- und anlagenbau, in immer kürzerer Zeit eine 

zunehmende Zahl an varianten auf den Markt zu bringen. der Kunde erhält stromversor-

gungen, die an die anforderungen der jeweiligen applikation angepasst sind. Wenn sich 

die einsatzbedingungen ändern, lässt sich die Konfiguration vor Ort über die nFC-schnitt-

stelle ändern. 
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1 | Quint Power: die 24-v-netzteile gibt es mit ein- oder dreiphasigem eingang sowie nennströmen von 5 bis 20 a

Erläuterung nimmt der Anwender mit 
diesen Tools die für ihn passenden Gerä-
teeinstellungen online vor. Die ausge-
wählten Funktionen des Standardnetzteils 
werden über eine NFC-Schnittstelle (Near 
Field Communication) individuell im 
Werk festgelegt. 

Um die anwenderspezifische Strom-
versorgung produzieren, ausliefern und 
für eine eventuelle Nachbestellung vor-
halten zu können, vergibt das System eine 
eindeutig zugeordnete Identifikations-
nummer. Mit dieser Kombination aus Ar-
tikelnummer und eingestellten Merkma-
len lässt sich das Gerät jederzeit im On-
lineshop aufrufen. Die Information ist 
außerdem im NFC-Chip und auf dem 
Seitenlabel des Netzteils hinterlegt. So 
kann der Anwender das vorkonfigurierte 
Gerät auch ohne Unterlagen einfach nach-
bestellen.

Einstellungen per NFC ändern
Ändern sich die Rahmenbedingungen – 
nahezu jede Produktionsanlage durch-
läuft wenigstens einmal während ihrer 
Betriebszeit eine Erweiterung oder Um-
stellung –, passen die individuell einge-
stellten Werte der Stromversorgung oft 
nicht mehr. Zur Sicherstellung der Ver-
wendbarkeit über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus muss das Gerät deshalb 
an neue Anforderungen angepasst wer-
den können. 

Daher sind die Quint-Power-Netzteile 
mit einer NFC-Schnittstelle ausgerüstet 
(mehr dazu im Wissenskasten). Die neu-
en Parameter werden einfach über eine 
App oder am Rechner definiert und draht-
los an das Gerät übertragen (Bild 2). So 

2 | drahtlose Konfiguration: Per 
app lassen sich über die nFC-
schnittstelle mehr als 40 Parame-
ter einstellen

kann die Stromversorgung über viele Jah-
re die bestmögliche Performance erbrin-
gen. Die gleiche Technik wird auch bei 
den Trennverstärkern von Phoenix Con-
tact verwendet. Hier lassen sich die Ein- 
und Ausgänge oder Signale der Mini-
Analog-Pro-Geräte direkt im Schalt-
schrank via NFC konfigurieren.

So vereinfacht sich für den Anwender 
die Produktauswahl, und seine Lagerkos-
ten sinken. Beispielsweise kann ein Ma-
schinenbauer ein 24-V-Netzteil im Lager 
vorhalten und den Schwellwert der Signa-

lisierung je nach Wunsch seines Kunden 
ändern. Oder ein Signalausgang wird von 
digital auf analog umgestellt, um die Aus-
lastung des an einem entfernten Standort 
befindlichen Moduls über den analogen 
Eingang der Steuerung zu überwachen. 
Insgesamt gibt es bei der Stromversor-
gung Quint Power mehr als 40 Parameter, 
die sich anpassen lassen. Nach wie vor 
kann das Gerät aber auch mit der Stan-
dardkonfiguration regulär bestellt und 
betrieben werden, falls eine individuelle 
Anpassung nicht nötig ist.
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Statische und dynamische Reserven

Die von den Vorgängerreihen bekannte 
SFB-Technologie (Selective Fuse Brea-
king) stellt mit dem sechsfachen Nenn-
strom für 15 ms ausreichend Strom bereit, 
um handelsübliche Leitungsschutzschal-
ter auszulösen. So lassen sich 24-VDC-
Stromkreise wirtschaftlich und zuverläs-

reserve. Der statische Boost steht mit bis 
zu 125 % des Nennstromes dauerhaft zur 
Verfügung und ermöglicht eine einfache 
Anlagenerweiterung. Die Ausgangsspan-
nung beträgt weiterhin stabile 24 V, um 
die sichere Versorgung der angeschlosse-
nen Verbraucher zu gewährleisten. 

In größeren Maschinen oder Anlagen 
lässt sich nicht vorhersagen, welche Ver-
braucher zeitgleich einschalten. Zudem 
sollten auch die höheren Einschaltströme 
kapazitiver Lasten ohne Spannungsein-
brüche abgefangen werden. Befindet sich 
etwa parallel zur Steuerung eine Last mit 
hohem Einschaltstrom, kann eine Strom-
versorgung ohne Leistungsreserve diese 
Last nicht starten. Darüber hinaus wird 
sogar die Steuerung ausfallen, da auf-
grund der Überlastung des Netzteils die 
Ausgangsspannung einbricht. Eine Leis-
tungsreserve des Netzteils ist in solchen 
Fällen folglich unumgänglich. 

Quint-Power-Stromversorgungen lie-
fern mit dem dynamischen Boost für 5 s bis 
zu 200 % des Nennstromes bei konstanter 
Spannung. Eine Überdimensionierung der 
Stromversorgung zum sicheren Starten 
großer Lasten ist nicht mehr notwendig.

Zudem besitzen die Netzteile eine prä-
ventive Funktionsüberwachung zur Fern-
diagnose. Dabei werden Ausgangsspan-
nung und -strom permanent überwacht 
und kritische Situationen über LEDs an 
der Frontseite, einen potenzialfreien Re-
laiskontakt sowie aktive Signalausgänge 
visualisiert und der Steuerung gemeldet, 
bevor eine Störung auftritt. dar

Autor
Stefan Grimm ist bei der Phoenix Contact 
Power Supplies GmbH im Bereich Marketing 
Communications tätig.

online-Service
Weitere Details zur Stromversorgungsreihe 
Quint Power

www.elektronik-informationen.de/58028

WISSenSWert

Kontaktlos parametrieren mit nFC. near Field Communication ist ein auf der rFId-Tech-

nik basierender Übertragungsstandard für den kontaktlosen datenaustausch. die 

distanz, die damit überbrückt werden kann, beträgt nur wenige Zentimeter.

Bei den neuen stromversorgungen Quint Power von Phoenix Contact können über 

diese schnittstelle einfach und schnell Parameter wie Kennwerte und Meldeschwellen 

angepasst werden. um ein versehentliches oder mutwilliges verstellen der Werte zu 

unterbinden, lassen sich die Taster zur spannungseinstellung an der gerätefront per 

software deaktivieren. diesen schutz vor Manipulation, der zuvor eine versiegelung oder 

verklebung des Potentiometers erforderte, erreicht man jetzt über die nFC-schnittstelle. 

darüber hinaus lassen sich Konfigurationen einfach auf andere geräte übertragen. 

da die Kommunikationstechnik berührungslos und somit vollkommen galvanisch 

getrennt arbeitet, reduziert sie deutlich das risiko von Beschädigungen durch elektrostati-

sche entladung (esd) und Potenzialdifferenzen zwischen anlage und Parametrierungsgerät. 

KontAKt

Phoenix Contact  

deutschland gmbH,

Flachsmarktstraße 8,

32825 Blomberg,

Tel. 05235 312000,

e-Mail info@phoenixcontact.de,

www.phoenixcontact.de

3 | selective Fuse Breaking: die sFB-
Technik ermöglicht es, leitungsschutz-
schalter selektiv auszulösen; parallel 
angeschlossene verbraucher arbeiten 
weiter

sig absichern. Ausschließlich der fehler-
hafte Strompfad wird abgeschaltet, der 
Fehler ist eingegrenzt und wichtige An-
lagenteile bleiben weiterhin in Betrieb 
(Bild 3).

Darüber hinaus bieten die Quint-Pow-
er-Stromversorgungen standardmäßig 
eine statische und dynamische Leistungs-
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Vertrauen Sie Ihrer  
eigenen Messung! 

Das Ziel der SmartFab-Box ist es, die 
Leistungsanforderungen und ther-
mischen Bedingungen in industriel-

len Anlagen transparent zu machen 
(Bild 1). Anwender sollen so ihre Power-
Budgets direkt und live im eigenen Sys-
tem überprüfen und  spezifizieren. Dies 
hilft bei der Auswahl der richtigen Strom-
versorgung und trägt dazu bei, überdi-
mensionierte Leistungsreserven zu ver-
meiden.

Live-Daten direkt aus  
der Anwendung
Bei der SmartFab-Box handelt es sich um 
einen kompakten und tragbaren Koffer, 
der die notwendige Diagnosetechnik ent-
hält – einschließlich mehrerer Schnittstel-
len, um Temperatur, Strom- und Span-

Reale Anwendungsdaten live ermitteln. Verfügbarkeit, Kosteneffizienz und  
eine vorausschauende Wartung stehen für industrielle Anlagenbetreiber im  
Fokus. Bei der applika tionsspezifischen Auswahl von Stromversorgungen hilft 
ein Diagnosewerkzeug namens SmartFab-Box.

nungssensoren anzuschließen. Dies er-
möglicht die Messung der folgenden Ap-
plikationsdaten:
• Spannungen und Ströme an Ein- und 

Ausgang,
• Leistungen (primär und sekundär),
• Netztransienten,

• Power-Faktor,
• Temperaturen in Applikation und 

Umgebung. 
Um die SmartFab-Box in Betrieb zu neh-
men, sind lediglich ein AC-Netzanschluss 
sowie die LTE/3G-Netzabdeckung not-
wendig.

FAZIT

Die Applikation besser verstehen. Die SmartFab-Box ist ein mobiles, servergestütztes 

Diagnosewerkzeug, mit dessen Hilfe Anlagenbetreiber reale Leistungs- sowie thermische 

Daten aus ihrer Anwendung generieren und selbst auswerten können. Dies gibt ihnen die 

Möglichkeit, die Energie- und Kosteneffizienz verschiedener Stromversorgungen für eine 

spezifische Applikation unter realen Bedingungen zu vergleichen. Mithilfe dieser 

Auswertung lassen sich zudem übermäßige Leistungsreserven vermeiden. Die Box kann, 

je nach Bedarf des Anwenders, beim Hersteller für kürzere Zeit kostenfrei ausgeliehen, 

über längere Zeit geleast oder aber gekauft werden.

   2 15.11.2017   14:52:48



Bi
ld

er
: P

ul
s

DiAgnoSEtooL    STroMVerSorgung 41

smart engineering 2017

1 | SmartFab-Box: Mobiles Werkzeug zur Diagnose von Anwendungsdaten

2 | Funktionsweise: Die Box arbeitet nichtinvasiv; der Betrieb erfordert AC-netzanschluss sowie LtE/3g

KonTAKT

PULS gmbH, 

Elektrastraße 6, 

81925 München, 

tel. 089 9278-0, 

www.pulspower.com

Über eine VPN-Verbindung sichert die 
Box alle Anwendungsdaten anonym auf 
einem Cloudserver in Deutschland. Der 
Datenaustausch erfolgt über das LTE/3G-
Mobilfunknetz. Damit ist keine Verbin-
dung mit dem Firmen-LAN erforderlich. 

Die Entwickler der SmartFab-Box ha-
ben darauf geachtet, dass sie zu jeder Zeit 
nicht invasiv arbeitet: Sie nimmt keinen 
Einfluss auf die Applikation, weder wäh-
rend der Installation noch während der 
Messungen – zugunsten der Betriebssi-
cherheit.

Die Live-Analyse der Daten auf einem 
Desktop oder Notebook erfolgt über ein 
Online-Dashboard (Titelbild), mehr dazu 
im Online-Service am Beitragsende. Das 
von Puls-Ingenieuren programmierte, 
webbasierte Dashboard zeigt dem An-
wender anhand von übersichtlichen Gra-
fiken verschiedene Informationen zum 
Leistungs- und Strombedarf sowie zu den 
thermischen Bedingungen in seiner Anla-
ge an. Auf Basis dieser Werte lassen sich 
interessante Rückschlüsse ziehen: Wie 
stark ist die Anlage ausgelastet? Wann ist 
die Auslastung am stärksten? Wie viel 
CO2 und Betriebskosten lassen sich mithil-

fe eines effizienten Netzteils einsparen? 
Eigens programmierte Widgets liefern 
Antworten auf diese Fragen. 

Der Zugang zum Dashboard ist pass-
wortgeschützt und nur für den jeweiligen 
Anwender und das Puls-Support-Team 
einsehbar.

Belastbare Vergleiche zwischen 
Stromversorgungen
Mit der SmartFab-Box können Anwender 
zum einen den Leistungsbedarf ihrer An-
wendungen auslesen. Sie können zum 
anderen aber auch eigene Vergleiche zie-
hen, indem sie verschiedene Stromversor-
gungen mit der SmartFab-Box verbinden 
und die jeweiligen Ergebnisse gegenüber-
stellen. So kann die Energie- und Kosten-
effizienz der Geräte unter anwendungs-

spezifischen Realbedingungen nachge-
wiesen werden. Anlagenbetreiber können 
somit beispielweise den Return-on-Invest-
ment (ROI) für die Netzteile ermitteln – 
ein Mehrwert für die Auswahlphase. Kun-
den müssen damit nicht länger auf die 
Kalkulationen oder Erfahrungswerte der 
Hersteller vertrauen, sondern verfügen 
über eigene belastbare Daten. 

Anwender können ihre Daten über das 
Dashboard jederzeit selbst auswerten. Bei 
Fragen oder für Empfehlungen auf 
Grundlage der Ergebnisse steht der Puls-
Anwenderservice beratend zur Seite.  ml

online-Service 
Das Online-Dashboard abrufen

www.elektronik-informationen.de/58035
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Wer‘s braucht

Der Begriff der digitalen Stromwand-
lung ist weit gefasst, doch bei ver-
nünftigem Einsatz haben digitale 

Techniken verschiedene Vorteile. Um die-
se besser zu verstehen, ist es hilfreich, fol-
gende Missverständnisse auszuräumen:

Schaltnetzteile sind entweder 
ausschließlich analog oder digital
Getaktete Umrichter sind konstruktions-
bedingt Mixed-Signal-Systeme. Die Puls-
breiten-Modulationssignale (PWM) sind 
digital, während das Rückkopplungssig-
nal analog ist. Zwischen diesen Domänen 
erfolgt eine A/D-Wandlung mit hochge-
nauem Timing. Diese Wandlung könnte 
erfolgen, nachdem ein verstärkerbasiertes 
Steuerungsnetz über den Schaltzeitpunkt 
entscheidet, oder sie könnte beim Auftre-

Digital-Power: Diese Missverständnisse gilt es zu vermeiden. Analoge Stromwandlung 
ist ein Klassiker in der Stromversorgung; digitale hingegen ist für viele Entwickler un-
bekanntes Terrain. Für die einen bedeutet sie einen Quantensprung, anderen erscheint 
sie als unnötige Extravaganz. In Wirklichkeit bietet diese Technik neue Funktionen und 
Systemvorteile für alle Designs, die solche Features benötigen. 

ten eines Rückkopplungssignals erfolgen, 
wenn ein digitaler Algorithmus den 
Schaltzeitpunkt bestimmt. Mehr als je zu-
vor enthalten analoge Control-ICs digitale 
Schnittstellen zur externen Steuerung, 
und Mikrocontroller enthalten Analog-
komponenten, die das Ansteuern von 
Stromversorgungen ermöglichen (Bild 1). 

Schon immer war es möglich, eine 
Stromversorgung um einen Mikrocontrol-
ler zu ergänzen, heute aber kann dieser 
Mikrocontroller mehr Einfluss auf den 
Systembetrieb nehmen als je zuvor. Alter-
nativ dazu könnte man die gesamte Steu-
erschleife in einem digitalen Signalcont-
roller implementieren. Unabhängig vom 
genutzten Weg können Stromversor-
gungsdesigns flexibler und besser einstell-
bar sein und intelligenter auf ihr Umfeld 

oder externe Eingangssignale reagieren. 
Solche Funktionen lassen sich unabhängig 
davon realisieren, ob die Steuerschleife 
selbst in einer digitalen oder in einer ana-
logen Domäne implementiert ist. Schalt-
netzteile können heute soviel digitale Lo-
gik enthalten, wie es die Anwendung er-
fordert.

Digitalfunktionen erfordern  
digitale Steuerschleifen
Die Steuerungsmethode ist nur eines der 
Merkmale eines Umrichtersystems. Ein 
Mikrocontroller lässt sich zu jedem analo-
gen System, wie einer Stromversorgung, 
hinzufügen, um eine zusätzliche Überwa-
chung oder Steuerung zu ermöglichen. 
Früher waren die Fähigkeiten eines Mik-
rocontrollers zur Beeinflussung einer ana-
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1 | MCP19118: Di-
gitale Verwaltung 
einer analogen 
Steuerschleife in 
diesem Baustein

FaZIt

Die Power-Welt ist nicht schwarzweiß. Wenn Märkte im Fluss sind, wie dies zurzeit für 

den der Stromwandler gilt, ist es schwierig, Marketinggerede von wirklicher Information 

zu trennen. Wer für einen Wechsel eintritt, propagiert gern die Vorteile der neuen 

Technologie, vergisst aber oft die damit verbundenen Schwierigkeiten. Konservative 

konzentrieren sich dagegen eher auf die Probleme – nach dem Motto: Warum soll man 

etwas reparieren, wenn es nicht kaputt ist? Wie so oft, liegt die Wahrheit dazwischen; 

Entwickler tun gut daran, je nach Bedarf neues mit Altem zu kombinieren. Aus diesem 

grund bieten Hersteller wie Microchip vielfältige Stromversorgungslösungen von 

herkömmlicher Analogtechnik bis hin zu Digital-Power an. 

logen Steuerschleife ziemlich begrenzt, da 
sich spezielle analoge Steuerelemente nur 
in sehr geringem Umfang dynamisch kon-
figurieren ließen. Neuere analoge Steuer-
elemente allerdings enthalten immer öfter 
digitale Schnittstellen und bieten damit 
mehr Möglichkeiten zur Konfigurierung 
oder Programmierung als Bausteine frü-
herer Generationen. 

Heute gibt es integrierte Stromwand-
lerprodukte mit auf dem Chip integrierten 
Mikrocontrollern, die eine dynamische 
Konfigurierung in neuen Dimensionen 
ermöglichen. Bei überlegter Bauteilaus-
wahl lassen sich digitale Kommunikati-
onsschnittstellen, Schlafmodi, Verschie-
bungen der Arbeitsfrequenz, Synchroni-
sation, Softstart, intelligenter Fehlerschutz 
oder Veränderungen der Ausgangsspan-
nung beziehungsweise des Ausgangs-
stroms auf intelligente Weise gleicherma-
ßen in Stromwandlersystemen mit analo-
gen wie auch digitalen Steuerschleifen 
implementieren.

Digitale Leistungswandler sind 
weniger robust als analoge
Stabilität ist ein komplexes Systemfeature, 
und es gibt viele Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Stabilität von analogen wie 
auch digitalen Stromversorgungen. Je 
nach Implementierung können analoge 
Stromversorgungen mit schnell reagieren-
den Unter- und Überspannungskompara-
toren und einer echten, zyklusbezogenen 
Strombegrenzung schneller auf Hard-

warefehler reagieren. Solche Funktionen 
lassen sich aber auch in einer digital ge-
steuerten Stromversorgung implementie-
ren; dabei könnte man dedizierte Analog-
strukturen nutzen, die in komplexeren 
digitalen Steuerchips integriert sind. 

Digitale Controller können analoge 
Strombegrenzungskomparatoren enthal-
ten. Darüber hinaus können Stromversor-
gungen mit digitalen Funktionen, selbst 
wenn sie analoge Steuerschleifen nutzen, 
viele besondere Vorteilen bieten, die sich 
nur schwer in einer rein analogen Lösung 
nachbilden lassen. Digitaler Programm-
code kann kundenspezifisch angepasste 
Fehler- oder Brownout-Reaktionen er-
möglichen, wie kundenspezifischen Soft-
start, Softabschaltung, Erhaltungsladung, 
Timeout- und Restart-Konzepte, die sich 
mit Analogcontrollern nur schwierig oder 
gar nicht realisieren lassen. 

Digitale Steuerschleifen oder im Chip 
integrierte Rückkopplungsnetze benöti-

gen weniger externe passive Komponen-
ten, die im Lauf der Zeit driften oder aus-
fallen könnten. Digitale Schnittstellen 
bieten Diagnose- und Protokollinformati-
onen, die sich zur Ermittlung zukünftiger 
Probleme nutzen lassen und damit harte 
Systemausfälle vermeiden helfen. Die In-
tegration solcher Funktionen ergibt ein 
stabileres System als eine einfache, spezi-
alisierte analoge Lösung. Zur Sicherung 
einer guten Produktlebensdauer erfor-
dern alle Stromversorgungen, unabhän-
gig von der Implementierung, sorgfältige 
Tests. Allerdings gibt es keine grundle-
genden Begrenzungen der Zuverlässig-
keit bei digitalen Stromwandlersystemen, 
durch die solche Systeme schlechter arbei-
ten als ihre analogen Entsprechungen.

Digitale Leistungselektronik ist teurer
Auch wenn Entwickler meinen, dass digi-
tal gesteuerte Stromversorgungen kost-
spieliger sind als ihre analogen Entspre-
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chungen, so stimmt das nicht immer. Di-
gitale Stromversorgungen können kosten-
günstiger sein, da man sie mit weniger 
genauen und damit kostengünstigeren 
Komponenten konstruieren kann. Wo-
möglich benötigen sie insgesamt auch we-
niger Bauteile, sodass sich sowohl Kosten 
als auch Abmessungen verringern lassen. 
Auch mit Blick auf die Gesamtbetriebs-
kosten lässt sich mit digitalen Stromver-
sorgungen Geld sparen.

In Anwendungen mit variablen Last-
bedingungen können Entwickler nichtli-
neare und adaptive Algorithmen imple-
mentieren, um höchste Effizienz für jede 
denkbare Kombination von Betriebsbe-
dingungen zu erreichen. Digitale Strom-
versorgungen können die Bauteilalterung 
berücksichtigen und dem Benutzer mel-
den, wenn eine vorbeugende Wartung 
nötig wird: Dies ist ein weiterer Grund 
dafür, dass der Betrieb von digitalen 
Stromversorgungen kostengünstiger sein 
kann, denn katastrophale Bauteilausfäl-
le – und teure, ungeplante Stillstandszei-
ten – lassen sich so vermeiden.

Digitale Leistungselektronik bietet 
höheren Wirkungsgrad
Digital gesteuerte Stromversorgungen 
können mehr Energieeffizienz über eine 
weite Spanne von Lastbedingungen er-
reichen. Dabei können Sie adaptive Algo-
rithmen nutzen und womöglich als Reak-
tion auf sich ändernde Bedingungen die 
Topologie des Systems mit Verfahren wie 
Phase Shedding ändern. Digital gesteuer-
te Versorgungen können nichtlineare 
und prädiktive Algorithmen für eine bes-

sere Dynamikantwort auf Transienten 
nutzen. 

Analoge Stromversorgungen können 
bei einem gegebenen Arbeitspunkt genau-
so energieeffizient sein wie digitale; für 
analoge Versorgungen ist aber die Maxi-
mierung des Wirkungsgrads ein Problem, 
wenn sich Einsatzbedingungen wie der 
Laststrom vom optimalen Arbeitspunkt 
entfernen. Andererseits kann die für den 
Betrieb eines digitalen Controllers benö-
tigte Leistung größer sein als die eines 
analogen Controllers. 

Digitale Controller eignen sich meist 
besser für Anwendungen mit höherer 
Leistung: Hier lässt sich die zusätzlich zur 
Steuerung benötigte Energie problemlos 
durch die höheren Energieeinsparungen 
kompensieren, die bei digitaler Technik 
mit umfassenderen Steueralgorithmen 
möglich sind.

Latenz von Digitalcontrollern 
 beeinträchtigt Transientenreaktion 
In einem digital kompensierten System 
gibt es zwei wichtige Latenzprobleme: 
Sampling-Effekte und Berechnungszeiten.

Jede Stromwandlung erfordert einen 
Kompromiss zwischen der Eckfrequenz 
(Transientenantwort) und der Phasenre-
serve (Stabilität). Digitale Systeme sind 
prinzipiell ähnlich, sie beruhen aber auf 
Abtastwerten. Eine periodische Abtas-
tung (einmal pro Zyklus) fügt zur Über-
tragungsfunktion eine Phasenverschie-
bung hinzu. Dies lässt sich nicht einfach 
kompensieren; um die gleiche Phasenre-
serve zu erzielen, benötigt ein digitales 
System eine niedrigere Eckfrequenz 

(wenn man das gleiche Kompensations-
verfahren nutzt). Zusätzlich muss der Pro-
zessor die A/D-Wandler-Auslese- und 
Differenzberechnungen innerhalb eines 
Schaltzyklus durchführen, damit die Re-
chenzeit keine zusätzliche Latenz verur-
sacht.

Diese Nachteile kann man aber mit 
komplexen nichtlinearen Steuermethoden 
und Feed-Forward-Techniken überwin-
den. In einem analogen Steuersystem lie-
ßen sich solche Algorithmen nur unter 
Schwierigkeiten oder überhaupt nicht im-
plementieren. Ein Manko sind aber die 
Berechnungsanforderungen; dazu muss 
man einen Kompromiss zwischen Rechen-
geschwindigkeit, Schaltfrequenz, Kom-
plexität des Algorithmus und der Transi-
entenantwort finden. Diese Punkte sind 
bereits in der Entwicklung zu berücksich-
tigen, führen aber nicht zwangsläufig zu 
einer Beeinträchtigung der Transien-
tenantwort aufgrund der digitalen Steue-
rung.

Laststrom null ist ein Problem
Schaltnetzteile arbeiten meist in einer von 
zwei Betriebsarten – im diskontinuierlich 
leitenden oder im kontinuierlich leitenden 
Modus. Im diskontinuierlich leitenden Be-
trieb fällt am Ende eines jeden PWM-Zyk-
lus der Strom durch die Induktivität auf 
null. Im kontinuierlich leitenden Betrieb 
wird ein beständiger Stromfluss in der In-
duktivität aufrechterhalten. Der Vorteil 
besteht darin, dass der Strom durch die 
Induktivität nicht bei jedem PWM-Puls 
von null rampenförmig ansteigen muss, 
sodass mit jedem PWM-Zyklus mehr 
Strom geliefert werden kann. Von Nach-
teil ist, dass der Fehlerverstärker/Schlei-
fenfilter über die richtige Kombination aus 
Polen und Nullpunkten verfügen muss, 
um Stabilität zu gewährleisten. Die Steu-
erschleife wird instabil, wenn der Strom in 
einem kontinuierlich leitenden Design auf 
null abfällt.

Als Gegenmaßnahme spezifizierte 
man in älteren Designs oft entweder einen 
Mindeststrom, oder man sicherte einen 
Mindeststrom, indem man einen Lastwi-
derstand am Ausgang anordnete (er-
zwungene kontinuierlich leitende Be-
triebsart – Forced Continuous Conduc-
tion, FCC). Heute gibt es Power-Supply-
Controller, die sich sowohl für kontinuier-
lich als auch für diskontinuierlich leitende 
Betriebsarten (PWM und PFM) eignen. 
Überwachungsschaltungen in diesen 

WISSenSWert

Software-Defined Power – Technik der Zukunft? Vor ein paar Jahren waren Experten der 

Ansicht, dass sich Software-Defined radio (SDr) als Standarddesign für radioempfän-

ger durchsetzen würde. Zwar bietet SDr eine reihe von Vorteilen, es hat aber auch einen 

großen nachteil: Es benötigt einen Prozessor mit einer drei- bis Vierstelligen Zahl an 

MIPS für den Empfang der Zielfrequenz. Selbst Systeme mit einem Analogmixer zur 

umsetzung der Hochfrequenz auf eine tiefere Zwischenfrequenz würden immer noch 10 

bis 100 MIPS benötigen, wobei der Prozessor nur die Demodulation übernähme. Das wäre 

wohl kaum besonders kosteneffizient. 

Behauptet heute jemand, dass sich Software-Defined Power (SDP) durchsetzt, sollte 

man ihn nicht allzu ernst nehmen. Es gibt kaum etwas Einfacheres und Billigeres als 

einen Linearregler, und selbst wenn ein Prozessor mit den nötigen MIPS zum gleichen 

Preis erhältlich wäre, würde man immer noch einen linearen 5-V-regler zum Hochstarten 

der Versorgungsspannung für den Prozessor benötigen. SDP hat zwar eindeutig seinen 

Platz in der Leistungselektronik und ist unbestritten die einzige Technik für bestimmte, 

spezialisierte Aufgaben – es ist aber nicht die universallösung für die Stromwandlung 

und wird es auch nie sein.
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Controllern können erkennen, wann sie 
von einer Betriebsart in die andere um-
schalten müssen. 

Digitale Stromversorgungen sind 
schwer zu entwickeln
Die Entwicklung von digital gesteuerten 
Stromversorgungen ist nicht zwangsläu-
fig schwieriger als die von analogen – sie 
ist nur anders. Das Design der Leistungs-
stufe ist in beiden Fällen sehr ähnlich 
(Bild 2). Das Steuerschleifen- oder Kom-
pensatordesign wird bei einem digitalen 
Controller eher in Firmware implemen-
tiert als mithilfe einer Analogschaltung. 
Ähnlich einem Analogdesign dient die 
Anordnung von Polen und Nullstellen 
des Geräts zur Definition der Kompensa-
torkenndaten; bei digitalen Kompensato-
ren nutzt man aber meist Softwarewerk-
zeuge zum Konfigurieren der optimalen 
Steuerschleifenantwort.

So stehen hochoptimierte Softwarebib-
liotheken, etwa für gängige 2P2Z- (Typ-
II-) und 3P3Z- (Typ-III-) Kompensatoral-
gorithmen zum Einsatz für Microchips 
DSC-Familie dsPIC kostenlos auf der 
Website des Herstellers zur Verfügung. 
Entwickler müssen also Software für diese 
Funktionen nicht selbst schreiben. Darü-
ber hinaus sind diese Algorithmen für 
spezielle Leistungsstufen optimiert: Sie 
enthalten Koeffizienten, die mithilfe der 
Designtools abgeleitet wurden.

Demgegenüber vereinfacht die Tatsa-
che, dass digitale Stromversorgungen 
Software für die Steueralgorithmen nut-
zen, ihre Entwicklung nicht nennenswert. 
Nach wie vor muss der Entwickler Steuer-
systeme verstehen und den Frequenzgang 
der Leistungsstufe charakterisieren, um 
den softwaregestützten Kompensator 
konfigurieren zu können. Die Feinabstim-
mung des Stromversorgungsbetriebs in 
Software ist aber womöglich einfacher, als 
wenn man die Hardware für eine Ände-
rung modifizieren müsste.

Digital-Power ersetzt alles andere
Zwar propagieren manche Experten Digi-
tal-Power als Wunderwaffe zur Lösung 
aller Probleme, jedoch eignet sich dieser 
Ansatz nicht für jede Applikation. Es ist 
wohl kaum sinnvoll, so viel Rechenleis-
tung in einen von einer einzigen internen 
Lithiumionenzelle versorgten MP3-Player 
zu integrieren, nur um die Versorgungs-
spannung hochzusetzen. Andererseits er-
fordern zentrale Serverstromversorgun-

gen die Fähigkeiten eines digitalen Strom-
wandlers, um die nötige Ausgangsleis-
tung effizient zu generieren und schnell 
auf Laständerungen zu reagieren.

Mobilfunkmasten etwa haben einen 
hohen Strombedarf, wenn der Sender ein-
geschaltet ist, benötigen aber wesentlich 
weniger Leistung bei ausgeschaltetem 
Sender. Der Controller des Senders weiß, 
wenn dieser eingeschaltet wird und kann 
daher den Stromwandler alarmieren, so-
dass der auf einen Anstieg des Durch-
schnittsstroms vorbereitet ist. Wird also 
der Sender aktiv, so steht der Strom be-
reits zur Verfügung. Damit lässt sich ein 
Leistungsabfall vermeiden, obwohl der 
Schleifenfilter erst verspätet reagiert. Dies 
ist einer der großen Vorteile digitaler 
Stromversorgungen und liefert auch die 
Rechtfertigung für zusätzliche Design-
komplexität.

Eine Applikation mit relativ konstan-
ter Leistungsanforderung kann anderer-
seits ein analoges System nutzen – mit 
seinem wesentlich einfacheren Design, 
geringerer Komplexität und weniger Kos-

ten. Schließlich ist ein ASIC-basierter Reg-
ler dank geringerer Kosten und des einfa-
chen Aufbaus nur schwer zu schlagen. ml

autor 
Fionn Sheerin ist Senior Product Marketing 
Engineer in der Analog and Interface 
Products Division bei Microchip Technology. 
  
online-Service 
Info: dsPIC-DSCs von Microchip; 
Microchips MPLAB Starter Kit for  
Digital Power

www.elektronik-informationen.de/58034

KontaKt

Microchip Technology gmbH, 

Osterfeldstraße 82, 

85737 Ismaning, 

Tel. 089 627144-0, 

Fax 089 627144-44, 

E-Mail euro.enquiry@microchip.com, 

www.microchip.com

2 | Beispiel: Hardware für die digitale Steuerschleife eines Schaltnetzteils (oben) sowie das 
analoge Äquivalent (unten)
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nur für Querdenker

Mit den modularen, effizienten DC-
Übertragern bietet Vicor Ent-
wicklern von Powersystemen 

zwei Schlüsseleigenschaften an: Die DC-
Übersetzung erfolgt mit einem festen Ver-
hältnis und ist von Natur aus bidirektio-
nal. Zu einem allgemeinen Verständnis 
des bidirektionalen Betriebs verhilft die 
Schaltung des Sine Amplitude Converters 
(SAC, Bild 1), dem Herzstück der Topo-
logie. 

Für einen Perspektivenwechsel gegen-
über der üblichen unidirektionalen Denk- 
und Funktionsweise beginnt die Beschrei-
bung in der Mitte beim Übertrager und 
einem Serienkondensator, der in Reso-
nanz mit der Streuinduktivität des Über-
tragers gehalten wird. Auf einer Seite ist 
eine Schaltbrücke – bei konventioneller 
Sichtweise die Eingangsstufe zum Chop-
pen des DC-Busses. Auf der anderen Seite 
gibt es eine im Wesentlichen identische 

Bidirektionale Spannungswandler. ebenso wie die Signalverarbeitung erfolgt der leis-
tungsfluss in einem Schaltungsdiagramm üblicherweise von links nach rechts. Im 
allgemeinen halten sich powerkomponenten und Subsysteme an diese Konvention und 
arbeiten nur in eine richtung. ein perspektivenwechsel kann zu neuen produktkonzep-
ten und Schaltungskonfigurationen anregen.

Konfiguration, die man als Synchron-
gleichrichter bezeichnen würde.

Solange beide Pfade synchron mit der 
Resonanzfrequenz des zentralen Kreises 
takten, ist die Schaltung symmetrisch und 
agiert exakt als DC-Übertrager. Je nach 

Windungsverhältnis des Übertragers 
wird die Spannung hoch- und der Strom 
herabgesetzt – oder umgekehrt. Impe-
danzänderungen auf einer Seite werden – 
mit dem Quadrat des Windungsverhält-
nisses – auf die andere Seite übersetzt, und 

FaZIt

Vielfältige einsatzmöglichkeiten. dC-Übertrager wandeln eine gleichspannung mit einem 

festen Verhältnis in eine andere Spannung um. die BCM- und nBM-Familien von Vicor 

können zudem komplett im rückwärtsbetrieb arbeiten – sie sind bidirektional. Verlassen 

sie das typische links-nach-rechts-denkschema, ergeben sich für entwickler viele 

einsatzmöglichkeiten dieser bidirektionalen wandler: etwa wenn es in einer Schaltung 

Bereiche mit energiespeicherung oder der Option zur energierückgewinnung gibt. 

es muss sich dabei nicht um elektrische energie handeln, geeignet sind auch 

kinetische energie wie in elektro- oder Hybridfahrzeugen, potentielle energie und alle 

anderen energieformen, die sich in elektrische energie umwandeln lassen. entwickler von 

leistungselektronik sollten Bereiche außerhalb der eigentlichen leistungspfade 

betrachten und sich überlegen, wie sie mit diesem ansatz das komplette System 

verbessern können. Bi
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2 | Vielseitiger einsatz: Vier Betriebsarten der SaC-Topologie

1 | Sine amplitude Converter: Herzstück der bidirektionalen 
dC-Übertrager von Vicor

dementsprechend fließt die Leistung. Re-
sonantes Schalten bei Nullstrom und 
Nullspannung verursacht geringe Verlus-
te, minimale im Resonanzkreis gespei-
cherte Energie ermöglicht eine schnelle 
Reaktion des Wandlers auf Laständerun-
gen, und der Betrieb bei Schaltfrequenzen 
im Megahertzbereich erlaubt den Einsatz 
von kleinen und leichten Induktivitäten 
und Kondensatoren. 

Vicor bietet zwei Produktfamilien der 
bidirektionalen Powerkomponenten an: 
das Bus Converter Modul (BCM), welches 
eine isolierte Übersetzung mit festem Ver-
hältnis zwischen zwei Spannungen er-
möglicht, und die nicht isolierte Version 
NBM, die abgesehen von der Isolation 
baugleich ist, aber den Einsatz in einer bi-
direktionalen Schaltung vereinfacht. Sie 
startet und stabilisiert den resonanten Be-
trieb, egal auf welcher Seite eine Span-
nung angelegt wird. Die Verwendung des 
BCM – wenn Isolierung gefordert ist – be-
nötigt dagegen zusätzlich eine kleine 
Schaltung, um genügend Hilfsenergie für 
einen Start von der Sekundärseite zur Ver-
fügung zu haben. 

Bidirektionale Anwendungsfälle
Eine effiziente bidirektionale Leistungs-
übertragung eignet sich für verschiedene 
Szenarien, die sich je nach Betriebsart in 
vier Gruppen einteilen lassen (Bild 2). 
Der Wandler (isoliert oder nicht) kann in 
Vorwärtsrichtung agieren, was allgemein 
als Abwärtswandler, etwa von 48 auf 
12 V, bezeichnet wird. Umgekehrt wäre 
er im Rückwärtsbetrieb ein Aufwärts-
wandler. Zudem kann er als bidirektiona-
les Element arbeiten, und die Einheit von 
zwei identischen, in Gegenrichtung ge-
schalteten Wandlern bildet einen Spiegel. 

Ein großes Potenzial für den Einsatz 
bidirektionaler Wandler bieten die erneu-
erbaren Energien. Bislang speisten Photo-
voltaikanlagen gewöhnlich über Inverter 
Energie ins Netz, um die Leistungsauf-
nahme eines Anwesens oder einer Anlage 
aus dem Netz zu reduzieren oder sogar 
umzukehren. Ein rasch wachsendes Seg-
ment sind isolierte, nicht ans Netz gebun-
dene Solarfarmen, die lokale Speicherele-
mente für die lokale Energieversorgung 
in Microgrids speisen. Damit einher geht 
das Wiederaufleben der Gleichstromnet-
ze innerhalb von Gebäuden sowie in grö-
ßeren Installationen. Als Spannungslevel 
in diesen Bussystemen sind auf der Hoch-
spannungsseite im Allgemeinen Werte 

von 380 V empfohlen. Die BCM/NBM-
Familien können diese Spannungen ver-
arbeiten. 

Das Titelbild zeigt den generellen 
Aufbau eines Systems, das verschiedene 
Gleichspannungslasten aus unterschiedli-
chen erneuerbaren Energiequellen ver-
sorgt und Batterien als Pufferspeicher ver-
wendet. Diese Batterien und der elektro-
mechanische Fliehkraftspeicher sind Bei-
spiele für den Bedarf an bidirektionalen 
Wandlern. Unterschiedliche Spannungs-
level auf der Versorgungs- und Pufferseite 
lassen sich einfach durch die richtige Aus-
wahl des Übersetzungsverhältnisses aus 
den zur Verfügung stehenden Wandlern 
anpassen. Auf der Verbraucherseite arbei-
tet etwa eine LED-Beleuchtung auf einem 
niedrigeren Spannungsniveau als die 
Hauptversorgung – ein geeigneter Ab-
wärtswandler könnte dieses bereitstellen. 
Eine experimentelle, von Vicor dokumen-
tierte Konfiguration nutzt eine derartige 
Struktur zur Versorgung verschiedener 
Verbraucher über einen 24-V-Bus sowie 
intelligente USB-C-Verbindungen, die ge-
mäß der neusten Spezifikation bis zu 
100 W unterstützen. 

Bidirektionaler Energiefluss  
mit Regelung
Das Blockdiagramm in Bild 3 zeigt einen 
speziellen Fall der Energiespeicherung auf 
einem anderen Spannungsniveau (bei-
spielsweise 12 V) als den 48 V, die das Sys-
tem speisen. Die Umsetzung der Span-
nung übernimmt ein NBM mit einem 
Übersetzungsverhältnis von 5:1 und die 
Regelung, in diesem Fall mit einem nicht 
isolierten Buck-Boost-PRM-Regler (Pre-
Regulator Module), erfolgt immer auf der 
48-V-Seite. Zum Laden wird die Bus-
Spannung so geregelt, dass sich mit dem 
Übersetzungsverhältnis von 5:1 die not-
wendige Ladespannung ergibt. Für die 
Rückspeisung wird die Batteriespannung 
hochgesetzt und dann auf die benötigte 
Spannung im 48-V-Bus geregelt.

Die abgebildete Schaltung kam in ei-
nem neuen Batterietestgerät zum Einsatz, 
das nicht nur eine geregelte Spannung 
liefern, sondern auch als elektronische 
Last fungieren kann, welche die in der 
Batterie gespeicherte Energie zurückge-
winnt. So ist nur ein Bruchteil der für die 
Tests benötigten Energie aus dem Netz zu 
beziehen.
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Der klassische Ansatz wären doppelte 
Leistungspfade, ein Abwärtswandler mit 
Regelung für das Laden der Batterie und 
ein separater geregelter Aufwärtswandler 
für das Rückspeisen der Energie aus der 
Batterie in den 48-V-Bus. Neben dem rei-
nen Leistungspfad benötigt diese Schal-
tung auch weitere Kontrollelemente mit 
Sicherheitsfunktionen, um einen rei-
bungslosen Übergang vom Lade- in den 
Rückspeisemodus zu gewährleisten. Der 
Einsatz von bidirektionalen Komponen-
ten vereinfacht die Schaltung und macht 
sie kompakter. Da diese Wandler jedoch 
nicht geregelt sind, ist ein Umschalten des 
Energieflusses nötig, um einen einzigen 
Regler für beide Betriebsfälle einsetzen zu 
können. 

Die Hochspannungsnetze der Energie-
versorger nutzen die vierte Betriebsart aus 
Bild 2. Ein Wandler transformiert die 
Spannung auf ein höheres Niveau, damit 
die Energie dann möglichst verlustarm 

über weite Distanzen transportiert wer-
den kann. Am Ende setzt ein weiterer 
Übertrager auf der Verbraucherseite die 
Spannung wieder auf das benötigte Level 
herab. Das Ziel ist es, die I²R-Verluste auf 
den Übertragungs leitungen möglichst 
klein zu halten, die mit dem Quadrat des 
Stroms steigen.

 So wie die Energieversorger für die 
Übertragungsleitungen die Wechselspan-
nungen auf mehrere hundert Kilovolt an-
heben, können Entwickler für DC-Vertei-
lernetze ebenfalls DC-Übertrager einset-
zen. Obwohl sie auch hier die Bidirektio-
nalität eines BCM- oder NBM-Wandlers 
nutzen, kann der Energiefluss im Netz 
uni- oder bidirektional sein. 

Eine interessante Anwendung für die-
se Technologie sind leitungsgebundene 
Drohnen oder unbemannte Luftfahrzeu-
ge. Diese müssen nicht immer für einen 
freien Flug geeignet sein, sondern benöti-
gen oftmals eine längere Flugzeit – etwa 
um Gebäude zu überwachen oder zu foto-
grafieren, sodass die Stromversorgung 
über eine Leitung erfolgen kann. Damit es 
die Gewichtseinsparung durch die entfal-
lenden Batterien im Fluggerät nicht zu-
nichtemacht, muss das Kabel einen mög-
lichst kleinen Querschnitt haben. Ein An-
wendungsfall von Vicor nutzte eine 50-V-
Versorgung für die Motoren. Für die 
Übertragung durch die Leitung transfor-
mierten 8:1-Wandler die Spannung auf 

einen Wert von 400 V, sodass ein Leitungs-
widerstand von 2 Ω akzeptabel war. 

Elektrische Fahrzeuge
Die rasante Entwicklung der Fahrzeug-
elektrifizierung erschließt dem bidirektio-
nalen Energiefluss zwischen verschiede-
nen DC-Bussen viele neue Anwendungs-
möglichkeite. Fahrzeugarchitekturen auf 
der Basis von dualen Netzen mit niedri-
gen Spannungen (12 und 48 V) in Mild-, 
Medium- oder Vollhybriden brauchen 
viele Verbindungen und Energieströme 
zwischen den Batterien und Geräten wie 
integrierten Startern oder Generatoren. 
Der Antriebsstrang mit mehreren hundert 
Volt Spannung und Technologien wie re-
generatives Bremsen sowie Energierück-
gewinnung erhöhen die Komplexität. 

All diese Anwendungsfälle können 
mit dem Vicor Online PowerBench White-
board modelliert werden. Es stellt umfas-
sende Blockmodelle für das Verhalten der 
NBMs zur Verfügung, mit denen Nutzer 
die real vorkommenden Anwendungen 
schnell eingeben können. Die Software ist 
in der Lage, sowohl den Vorwärts- als 
auch den Rückwärtsbetrieb zu bearbeiten. 
Das Tool zeigt die tatsächlich auftreten-
den Spannungen, Ströme und Verluste 
innerhalb der Wandler sowie bei externen 
Komponenten sofort präzise an. Die Mo-
dule unterstützen auch bei bidirektiona-
lem Betrieb eine Parallelschaltung. Leis-
tungen von 200 W bis 20 kW und Span-
nungen über 400 V sind mit bidirektiona-
len Modulen möglich.   skr

autor
Arthur Jordan ist Principal Field Applications 
Engineer bei Vicor.

online-Service
Mehr Infos zu den BCM- und den NBM-
Familien

www.elektronik-informationen.de/58008

KontaKt

VICOr gmbH,

adalperostraße 29,

85737 Ismaning,

Tel. 089 962439-0,

Fax 089 962439-39,

e-Mail expressed@vicr.com,

www.vicoreurope.com 

3 | energiespeicherung: Bidirektionale dC-Schaltung für einen Batterietester

Spannungsregler mit fünf Ausgängen
unter anderem zur Versorgung von Fpgas und aSICs bringt Infineon den pMIC IrPS5401 auf den Markt. der Spannungsregler ist für eine 
Versorgungsspannung von 5 bis 12 V ausgelegt und verfügt über je zwei konfigurierbare Schaltreglerausgänge mit 2 oder 4 a sowie über einen 
500-ma-ldO-ausgang. die ausgangsspannungen der Schaltregler liegen zwischen 0,25 und 5,1 V; beim ldO zwischen 0,5 und 3,6 V. In 
Verbindung mit einer externen leistungsstufe kann einer der ausgänge Ströme bis 50 a liefern. außerdem lassen sich zwei ausgänge 
kombinieren, um in einer zweiphasigen Konfiguration bis zu 8 a bereitzustellen. die Konfiguration erfolgt über eine pMBus-Schnittstelle. dar

www.elektronik-informationen.de/58037
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Synchron-Abwärtsregler mit bis zu 98 Prozent 
Wirkungsgrad 

Vishay hat seine Microbuck-
Familie von Synchron-ab-
wärtsreglern um die Typen 
SiC46X mit ausgangsströmen 
von 2 bis 10 a und einem 
eingangsspannungsbereich 
von 4,5 bis 60 V erweitert. die 
On-widerstände der High- und 
low-Side-MOSFeTs betragen 
laut Hersteller lediglich ein 
Fünftel im Vergleich zu wettbewerbsprodukten. Zusammen mit einem 
sehr geringen ruhestrom resultiert daraus ein hoher wirkungsgrad über 
den gesamten lastbereich, der bis zu 98 % erreichen soll. 

Bei ausgangsleistungen von mehr als 100 w liefern die 5 mm x 5 mm 
großen regler höhere ausgangsströme als vergleichbare wettbewerbspro-
dukte. der hohe wirkungsgrad und die thermischen eigenschaften des 
Mlp55-27l-gehäuses verringern die Betriebstemperatur; das führt zu 
höherer langzeitzuverlässigkeit und erübrigt einen Kühlkörper. Mit ihrem 
weiten eingangsspannungsbereich und der von 0,95 x VIn bis hinab zu 0,8 V 
einstellbaren ausgangsspannung sind die regler vielseitig einsetzbar. 

die produktfamilie umfasst die Typen SiC464 (2 a), SiC463 (4 a), 
SiC462 (6 a) und SiC461 (10 a). alle sind untereinander anschlusskompa-
tibel. die regler verfügen über eine einstellbare Schaltfrequenz von 
100 kHz bis 2 MHz sowie Softstartfunktion und Strombegrenzung. die 
drei Betriebsarten sind: FCCM (Forced Continuous Conduction Mode), 
energiesparmodus oder ultraschall (keine hörbaren Störgeräusche). 

aufgrund ihrer COT-architektur begnügen sich die regler mit einer sehr 
kleinen ausgangskapazität; daraus resultieren ein schnelles Transienten-
verhalten und eine geringe welligkeit bei leichtlast. diese architektur 
gewährleistet eine hohe regelkreisstabilität – auch bei Verwendung 
preisgünstiger Keramik-ausgangskondensatoren mit kleinem eSr. 

die regler bieten eine Vielzahl von Schutzfunktionen, darunter 
ausgangs-Überspannungsschutz (OVp), Überstromschutz (OCp), 
Kurzschlussschutz (SCp) mit auto-retry, Übertemperaturschutz (OTp) 
und ein power-good-Signal. lieferbar sind die regler ab sofort in Muster- 
und produktionsstückzahlen; die lieferzeit für große Bestellmengen 
beträgt laut Hersteller acht wochen. pat

www.elektronik-informationen.de/58040

die regler vereinen leistungsfähige n-Ka-
nal-Trench-MOSFeTs und einen Controller 
im kompakten Mlp55-27l-gehäuse

Zweikanaliger Abwärtsregler mit sehr 
geringen Störemissionen

analog Devices präsentiert den Lt8650S, einen 
zweikanaligen 2x4-a-Synchron-abwärtsschaltregler für 
eingangsspannungen bis 42 V. Seine Silent-Switcher-
2-architektur minimiert die Fläche emissionsverursa-
chender Stromschleifen, der sogenannten Hot loops. 
diesem Konzept und weiteren Maßnahmen, wie exakt 
definierten Schaltflanken, der Verwendung von 
Kupfersäulen anstelle von Bonddrähten und einer 
integralen Massefläche, ist es zu verdanken, dass der 
Baustein drastisch weniger Störemissionen erzeugt als 
herkömmliche regler. 

das sehr gute eMV-Verhalten ist Herstellerangaben 
zufolge unabhängig vom leiterplattenlayout. Bei 2 MHz 
Schaltfrequenz hält der regler die grenzwerte nach 
CISpr 25, Class 5, über den gesamten lastbereich ein. Bei 
Bedarf können die Störemissionen mittels Spread- 
Spectrum-Frequenzmodulation noch weiter reduziert 
werden. 

dank seiner Synchrongleichrichtertopologie erreicht 
der regler bei einer Schaltfrequenz von 2 MHz einen 
wirkungsgrad von 94,6 %. dank des weiten eingangs-
spannungsbereichs, der sich von 3,0 bis 42 V erstreckt, ist 
er eine lösung sowohl für automobil- als auch für 
Industrieanwendungen. die verlustarmen Schalter im 
Baustein können bei ausgangsspannungen bis hinab zu 
0,8 V einen dauerausgangsstrom von bis zu 4 a und 
einen Spitzenstrom von bis zu 6 a liefern. Im Burst-
Modus verringert sich der ruhestrom auf 6,2 µa (für 
beide Kanäle). der Chip eignet sich somit für Kfz-Bau-
gruppen, bei denen der regler ständig in Bereitschaft 
sein muss und dabei wenig Strom verbrauchen soll. 

die kurze Mindest-On-Zeit von 40 ns erlaubt bei 16 V 
eingangsspannung und 2 V ausgangsspannung eine 
konstante Schaltfrequenz von 2 MHz. dank der Kombina-
tion aus dem 4 mm x 6 mm großen, 32-poligen lQFn-
gehäuse und der hohen Schaltfrequenz, die die Verwen-
dung sehr kleiner externer Induktivitäten und Kondensa-
toren erlaubt, ist der regler eine kompakte und 
thermisch effiziente lösung. pat

www.elektronik-informationen.de/58039

Upgrade für das Stromnetz
Smart wires und Infineon entwickeln SmartValve: das produkt 
ermöglicht eine präzise regelung der leistungsflüsse auf Übertragungs-
leitungen für nahezu alle gängigen Spannungs- und Stromklassen. damit 
kann die Übertragungsleistung je nach Bedarf verringert oder erhöht 
werden. das smarte Ventil ist mit produkten von Infineon bestückt – 
leistungshalbleitern, HF-Komponenten, Mikrocontrollern und Sicher-
heitslösungen. es wird über das energiemanagementsystem des 
Versorgers gesteuert oder alternativ so programmiert, dass es automa-
tisch auf die unterschiedlichen netzbedingungen reagiert. das Smart-
Valve kann bereits bestellt werden und ist ab anfang 2019 lieferbar.  skr

www.elektronik-informationen.de/58024
die Störstrahlung des reglers liegt weit unter den CISpr-
25-Class-5-grenzwerten 
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Power für den Smart-
Home-Hub

Smart-Hubs werden zu Alltagsgegen-
ständen (Titelbild). Die an einem 
Steckernetzteil betriebenen, seifen-

schachtelgroßen Geräte sind mit Elektro-
nik vollgepackt. Häufig beinhalten sie 
Backup-Batterien für den Fall, dass es zu 
einem Stromausfall kommt. Damit das 
Onboard-Power-Management, bei mini-
mierter Wärmeerzeugung, in ein solches 
Gerät passt, müssen Ingenieure über die 
herkömmlichen Ansätze hinaus denken. 

Typische Implementierung und 
integrierte Lösung 
Bild 1 zeigt ein Beispiel, in welchem ein 
typisches Smart-Hub-System drahtlos mit 
einem intelligenten Staubsauger kommu-
niziert. Der Smart-Hub wird von einem 
Steckernetzteil versorgt, und er ist mit ei-

Synchroner 500-ma-Stepdown-regler mit Multiplexer. Smart-Hubs – drahtlos steuern 
sie Türschlösser, Beleuchtungen, Temperaturregler und elektrogeräte, und sie senden 
Mitteilungen an die Hausbewohner. Für das power-Management der kleinen geräte sind 
energieeffiziente Schaltungen mit wenig Flächenbedarf gefragt.

ner Backup-Batterie ausgestattet. Diese 
sollte bei Stromausfall den Betrieb bis zu 
zehn Stunden lang aufrechterhalten. Typi-
scherweise liefern vier AA-Alkaline-Batte-
rien, die in Serie geschaltet sind, eine 
Spannung von 6 V, und sie besitzen eine 

Kapazität von 2 Ah. Dementsprechend 
muss die durchschnittliche Stromaufnah-
me des Smart Hub niedriger als 200 mA 
sein, damit er während eines Stromaus-
falls zehn Stunden lang funktioniert.

Die Schaltung für das Power-Manage-
ment enthält einen Always-on-Abwärts-
wandler und zwei Dioden, welche die 
beiden Eingangsstromquellen multiple-
xen. Die Komponenten einschließlich ak-
tiver und passiver Bauteile zeigt Bild 2.

Es handelt sich hier um eine typische 
Stromversorgungslösung für einen Smart-
Hub, die zwei Chips in SOT23-3- und 

FaZIt

28 % weniger Fläche. Smart-Hubs 

sind kleine geräte, die platz 

sparende und energieeffiziente 

Schaltungen erfordern. Dank der 

Integration eines always-on-

abwärtswandlers und eines 

MOSFeT-basierten Input-MuX in 

einen einzigen Chip ist es möglich, 

den platzbedarf für das power-

Management um 28 % zu 

reduzieren und, wie anhand des 

MaX77756 gezeigt, einen sehr 

hohen Wirkungsgrad zu erzielen.

wISSenSwert

Vorteile beim Wirkungsgrad. Bild 6 zeigt den Verlauf des Wirkungsgrads des MaX77756 

über der last bei einer 12-V-eingangsspannung (DC InpuT 1 oder 2, vergleiche Bild 4) und 

einer ausgangsspannung von 3,3 V. Der maximale Wirkungsgrad beträgt 87 %, wobei 

dieser Wert auch die Verluste durch abwärtswandler und MuX-MOSFeTs einschließt. Hier 

geht ein hoher Wirkungsgrad mit wenig platzbedarf einher. eine geringere Wärmeent-

wicklung erlaubt das Design von kleineren Smart-Hubs ohne die Befürchtung, dass die 

geräte überhitzen könnten. auch bei einem Stromausfall ist ein höherer Wirkungsgrad 

von Bedeutung. Beispielsweise wird ein um 5 % besserer Wirkungsgrad die laufzeit der 

Backup-Batterie unmittelbar um 5 % verlängern.
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3 | einchiplösung: Integrierte Stromversorgung mit ICs, abwärtswandler 
und Dioden

4 | MaX77756: Synchroner 500-ma-Stepdown-regler mit integriertem 
Dual-Input-powermultiplexer

5 | applikation: Integrierte Stromversorgungslösung für Smart-
Hubs mit dem MaX77756 auf einer Fläche von 33 mm2

6 | effizienz: Verlauf des Wirkungsgrads über der last für den abwärtsregler 
MaX77756

1 | Smart-Hub: Die durchschnittliche Stromaufnahme sollte weniger als 
200 ma betragen

2 | layout: Typische anordnung der Komponenten im power-
Management-Stromkreis, hier auf einer Fläche von 46 mm2

TSOT-6L-Gehäusen sowie mehrere passi-
ve Komponenten enthält. Auf dem Board 
nimmt sie eine Fläche von etwa 46 mm2 
ein.

Demgegenüber führt, wie in Bild 3 
dargestellt, die Integration der beiden ICs 
mit dem Abwärtswandler und den Dual-
dioden in einen einzigen Chip zu einer 
viel kompakteren Lösung. Darüber hinaus 
bieten die beiden Dioden, die mit MOS-

FETs mit niedrigem RDS(on) implementiert 
wurden, eine nahezu optimale Leistungs-
fähigkeit.

Integrierter Abwärtswandler  
und Power-MUX
Ein Beispiel für diese integrierte Imple-
mentierung ist der MAX77756 (Bild 4) – 
ein synchroner 500-mA-Stepdown-Regler 
mit integriertem Zweifacheingangs-Pow-

ermultiplexer (MUX). Der MOSFET-ba-
sierte MUX minimiert die Leistungsver-
luste, welche die Implementierung der 
Dioden mit sich bringt.

Wenn der Smart-Hub im Backup-Mo-
dus an der 6-V-Eingangsspannung durch-
schnittlich einen Strom von 200 mA auf-
nimmt, liefert der Abwärtswandler am 
Ausgang, unter Vernachlässigung der 
Verluste, durchschnittlich 364 mA. Bei 
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Der MAX77756 benötigt eine Ein-
gangsspannung zwischen 3,0 und 24 V. 
Die Ausgangsspannung ist werksseitig 
auf 1,8 V, 3,3 V oder 5,0 V eingestellt; sie ist 
zudem über externe Widerstände oder 
eine serielle I2C-Schnittstelle regelbar.

Die Anwendung des MAX77756 – in 
einem 15-Bump-Waferlevel-Gehäuse – ge-
mäß Bild 5 mit den passiven Komponen-
ten führt zu einer Grundfläche von nur 
33 mm2 beziehungsweise zu einer um 28 % 
kleineren Fläche im Vergleich zur her-
kömmlichen Implementierung. Die maxi-
male Höhe beträgt 0,7 mm; Informationen 
zum Wirkungsgrad dieser Lösung gibt 
der Wissenskasten. ml

KontaKt

Maxim Integrated gmbH, 

landsberger Straße 300, 

80687 München, 

Tel. 00353 1223 5500, 

e-Mail sales-europe@ 

maximintegrated.com, 

www.maximintegrated.com

Autoren 
Jia Hu ist Executive Business Manager 
 in der Mobile-Power Group bei Maxim 
Integrated.  
Dr. Nazzareno (Reno) Rossetti ist  
Publizist sowie Experte in Analogtechnik  
und Power-Management. 
Sami Nijim ist Produktentwickler  
in der Mobile-Power Group von Maxim  
Integrated.  
  
online-Service 
MAX77756: weitere Infos  
und Datenblatt

www.elektronik-informationen.de/58033

dieser durchschnittlichen Belastung hat 
der MAX77756 aufgrund seiner Strombe-
lastbarkeit von 500 mA noch genug Puffer 
für Spitzenströme. Damit ist er eine gute 
Wahl für diese Anwendung. Die hochwertige Informationsquelle zu Fachgebieten 

der optischen Technologien und Lasertechnik

Fachartikel-Bibliothek

Besuchen Sie www.photonik.de und 
wählen Sie aus hunderten Fachaufsätzen,

 Anwendungsberichten und weiteren Meldungen, die 
die Welt der optischen Technologien 

prägen und bewegen!

einzigartig 

vielfältig 

detailliert 

wachsend
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PoL-Module mit hoher Leistungsdichte

Die voll integrierten, nicht isolierten DC/DC-abwärts-
wandlermodule SPM 1004, SPM 1005 und SPM 1006 von 
Sumida (Vertrieb: rutronik) nutzen die sogenannte 
pSI²-Technologie (power Supply in Inductor) dieses 
Herstellers: Dank des konsequenten einsatzes magneti-
scher Werkstoffe kann dickerer Spulendraht verwendet 
werden. Dies verringert die ohmschen Verluste und 
erhöht den Wirkungsgrad. Darüber hinaus sind die 
magnetischen Materialien wärmeleitfähig und steigern, 
da sie somit Wärmestaus im gerät entgegenwirken, die 
Zuverlässigkeit. Die gemessene Oberflächentemperatur 
liegt bei gleichen Bedingungen um 11,5 °C unter der 
Temperatur eines leistungsmoduls mit interner 
Induktivität. 

Die elektromagnetische abschirmung der Schaltele-
mente verringert die Störausstrahlung. aufgrund der 
Schaltkreistopologie beträgt die einschwingspannung im 
gesamten lastbereich bei Belastungsschritten von 3 a 
weniger als 20 mV. Diese integrierten pol-Module (point-
of-load) wurden nlaut anbieter umfassend geprüft, und 
sie sind nach IpC-9592B, Klasse II, qualifiziert. Die geringe 
größe und das sehr flache profil (3 mm) verringern den 
platzbedarf auf der platine und ermöglichen hochdichte 
anwendungen mit bis zu 100 W/cm³. pat

www.elektronik-informationen.de/58021

einsatzmöglichkeiten  
für diese Module sind Breit- 

band- und Kommunikationsgeräte,  
pol-anwendungen mit DSps und Fpgas,  

hochdichte dezentrale Stromsysteme, produkte  
mit pCI, pCI express oder pXI express sowie automatisierte 

prüfausrüstung und medizinische geräte

Power-on-Package versorgt 
 Hochleistungsprozessoren

Vicor hat die einführung sogenannter Modular Current Multiplier (MCM) 
bekanntgegeben – für High-performance-prozessoren (Xpus), die hohe 
Versorgungsströme benötigen. Ihre Power-on-Package-Technologie 
bewirkt, dass pins am Xpu-Sockel freiwerden, und sie vermeidet die mit 
den Versorgungsströmen der Xpu über das Motherboard verbundenen 
Verluste, sodass höhere Ströme möglich sind.

Mit den auf Hunderte ampere steigenden Xpu-Strömen wurden die 
letzten Zentimeter zur Xpu, bestehend aus den leiterbahnen auf dem 
Motherboard und den Steckverbindungen im Xpu-Sockel, zum bestim-
menden Faktor für einschränkungen bei der performance sowie für den 
gesamtwirkungsgrad des Systems. Die neuen MCMs passen in das 
Xpu-gehäuse und nutzen damit den Wirkungsgrad, die leistungsdichte 
und die Bandbreitenvorteile der Factorized-power architecture von Vicor. 
auf dem Xpu-Substrat unter der abdeckung oder außerhalb davon 
montiert, werden die Strommultiplizierer von einem externen Modular 
Current Driver (MCD) mit einem Bruchteil des Xpu-Versorgungstroms 
gespeist. Der MCD auf dem Motherboard regelt präzise und mit hoher 
Bandbreite sowie kleinen Störspannungen die Versorgungsspannung der 
Xpu. Die vorgestellte lösung besteht aus zwei MCMs sowie einem MCD 
und liefert der Xpu einen Dauerstrom von 320 a, wobei Spitzenströme 
von bis zu 640 a möglich sind. 

Da die MCMs direkt auf dem Xpu-Substrat montiert sind, muss der 
von ihnen gelieferte Xpu-Strom nicht durch den Sockel fließen. Die 
MCMs wiederum werden von den MCDs mit einem niedrigen Strom 

versorgt, was die Steckerverluste auf ein 
Zehntel reduzierten soll. Weitere Vorteile 

sind ein vereinfachtes Motherboard-
design und eine deutliche 

Verringerung der benötigten 
Bypass-Kondensatoren, um 
die Xpu innerhalb der 
geforderten Spannungsgren-
zen zu halten.   skr

www.elektronik- 
informationen.de/58004

Modular Current Multiplier und Modular 
Current Driver von Vicor
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Die hochwertige Informationsquelle zu Fachgebieten 
der optischen Technologien und Lasertechnik
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Wie die Spannung korrekt 
ans Gate kommt

MOSFETs und IGBTs erscheinen als 
ideale Leistungsschalter: Sie wer
den über ein Gate gesteuert – nur 

mit Spannung, also leistungsarm. Um ge
ringe Verluste zu erreichen, sind aller
dings kurze Schaltzeiten nötig. Somit 
kommt es darauf an, die Gatekapazität 
schnell umzuladen. Hierzu sind wiede
rum einige Ampere an Strom erforderlich 
– also ist doch wieder Leistung gefragt.

Direkt aus einer CMOSProzessor
schaltung heraus kann daher ein solcher 
Leistungsschalter nur theoretisch gesteu
ert werden; praktisch würde er viel zu 
langsam umschalten und dabei infolge 
der hohen Schaltverluste zerstört werden. 
Zudem bestünde die Gefahr der Rückwir
kung: Transienten könnten die Prozessor

Leistungshalbleiter treiben. IGBTs und MOSFETs sind leicht anzusteuern, weil es sich um 
spannungsgesteuerte Bauelemente handelt? Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt einige 
spezielle Anforderungen an die Treiberschaltung und deren Stromversorgung. Je nach 
Leistungsklasse sind unterschiedliche Lösungen sinnvoll.

logik stören oder gar beschädigen. Des
halb sind spezielle MOSFET und IGBT
Treiber erforderlich. 

Negative Abschaltspannung nötig
IGBTs schalten sauberer ab und bleiben 
auch zuverlässiger abgeschaltet, wenn 
hierzu nicht nur die positive Einschalt

steuerspannung abgeschaltet und das 
Gate kurzgeschlossen, sondern auch eine 
negative Sperrspannung angelegt wird. 
Dies erfordert allerdings eine bipolare 
Spannungsversorgung, womit der Bau
teil  aufwand steigt. 

Eine elegante Option sind Treiber in 
ScaleTechnologie, die mit hochintegrier

FAZIT

Hochintegrierte Treiber. Hy-Line Power Components hat für Halbleiter jeder Spannungs- 

und Leistungsklasse eine sichere, hochintegrierte und kostengünstige Treiberlösung zu 

bieten. Die galvanisch getrennte bidirektionale Signal- und Leistungsübertragung kann 

bei vermeintlich einfachen, diskreten Lösungsansätzen zum entscheidenden Kosten-

punkt und Qualitätsengpass werden. Sie ist bei allen hier vorgestellten Treiberbausteinen 

sicher, zuverlässig und preiswert umgesetzt. 
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1 | Dreiphasige IGBT-Leistungsendstufe: 
Ein Brückenzweig mit jeweils separaten   
DC/DC-Wandlern und Isolatoren [1]

2 | IGBT-Treiber: Schaltung mit Schutz vor 
Kurzschluss (SC), Übertemperatur (OT) und 
Unterspannung (UV)

3 | Scale-iDriver: Treiberbaustein von Power Integrations für Leistungen von 5,5 bis 110 kW 

ten ASICs die Leistungshalbleiter und den 
Rest der Schaltung vor Überlast und Zer
störung schützen. Sie erzeugen die bipola
re Spannungsversorgung intern, sodass 
nur eine unipolare Spannungsversorgung 
notwendig ist. Zudem enthalten sie Si
cherheitsschaltungen, die bei Überstrom 
und Kurzschluss eine Entsättigung und 
Überlastung des Leistungshalbleiters ver
hindern und Fehlschaltungen (gleichzeiti
ges Einschalten beider Zweige einer Halb
brücke) vermeiden. 

Problem: Hochliegende und 
 wechselnde Potenziale
Eine weitere prinzipielle Schwierigkeit 
besteht darin, dass IGBT und MOSFET
Gegentaktbrücken nicht mit Komplemen
tärhalbleitern arbeiten, wie man es von 
bipolaren Transistorendstufen kennt. Sie 
werden nicht um einen gemeinsamen 
Nullpunkt ausgesteuert, was auch die 
Schaltungen bei den hohen Arbeitsspan
nungen unnötig verkomplizieren würde, 
sondern mit einer niedrigen Spannung 
zwischen Gate und Source beziehungs
weise Emitter. Während dies auf der Low 
Side trivial klingt, wo alle Source bezie
hungsweise Emitteranschlüsse auf einem 
gemeinsamen Bezugspunkt enden, ist es 
auf der High Side kompliziert: Hier gibt 
es bei einer Drehstrombrücke für jeden 
IGBT/MOSFET einen anderen, mit hohen 
Transienten auf hohem Spannungspegel 
schwankenden Bezugspunkt.

Direkt aus einer vorhandenen Nieder
voltversorgung können die Treiber der 
Leistungshalbleiter der High Side also 
nicht betrieben werden. Zudem ist für ihre 
Ansteuerung eine kapazitätsarme galva
nische Trennung notwendig. Darüber hi
naus lassen sich die einzelnen Versor
gungsspannungen nicht aus einfachen 
Netzteilen oder DC/DCWandlern gewin
nen – die Transienten verlangen auch hier 
nach speziellen, kapazitätsarmen Lösun
gen, um keine Fehlzündungen der Leis
tungshalbleiter oder Beschädigungen der 
Stromversorgung hervorzurufen. Welche 
Lösungen kommen für derartige Aufga
ben infrage, und welche Bauteile sind hier 
sinnvoll einzusetzen?

Eine an der Bergischen Universität 
Wuppertal verfasste Dissertation [1] zeigt 
die zunächst logische Lösung (Bild 1) mit 
jeweils sechs eigenen Treiberstufen, DC/
DCWandlern sowie galvanischen Isolato
ren (symbolisiert als Optokoppler). Letz
tere sogar doppelt, wenn ein Rückkanal 

beispielsweise zum Abschalten bei Über
last und Kurzschluss gefragt ist. Diese Lö
sung ist ziemlich aufwendig. 

Es geht einfacher: Auf der Low Side, in 
der unteren Hälfte der Brücke, ist die Situ
ation relativ unkompliziert. Zwar liegt der 
Pegel der Steuerung hier nahe an der ne
gativen Versorgungsspannung, doch ist er 
statisch, und alle drei Zweige können mit 
einer geringen Spannung gesteuert wer
den. In der Praxis ist eine Spannungsver
sorgung für alle drei Zweige ausrei
chend – inklusive der drei Steuerschaltun
gen, die sogar auf die galvanische Tren
nung verzichten können, wenn die nega
tive Versorgungsspannung als gemeinsa
mer Massebezugspunkt verwendet wird.

Auf der High Side gibt es dagegen kei
nen gemeinsamen Bezugspunkt. Hier sit
zen die Emitter auf den drei unterschied
lichen und schnell wechselnden Potenzia
len L1, L2 und L3. Zumindest lassen sich 
die Spannungsversorgungen von sechs 
auf vier reduzieren.

Gatetreiber benötigen spezielle  
DC/DC-Wandler 
Für die Versorgung der Low Side sind 
StandardDC/DCWandlermodule nor
malerweise ausreichend. Bei der Versor
gung der High Side führen sie dagegen zu 
Problemen: Die schnell wechselnden Po
tenziale bewirken über die Kapazität zwi
schen Eingang und Ausgang des DC/DC
Wandlers Fehlsteuerungen mit der Ge
fahr, die Leistungsschalter und DC/DC
Wandler zu beschädigen. Spezielle Phi

ConDC/DCWandler (Details im Online-
Service), die auf die Bedürfnisse der 
Gateansteuerung auf der High Side aus
gelegt sind, schaffen Abhilfe. Sie sind 
transientenfest und kapazitätsarm, iso
lieren auch 300 VAC sicher und liefern auf 
Wunsch die negative Spannung zum 
 sicheren, schnellen Sperren des IGBT.

   3 15.11.2017   14:57:26



Bi
ld

: H
y-

Li
ne

LeISTunGSeLekTronIk    TrEIBErSCHALTUnGEn56

smart engineering 2017

In Bild 2 ist der Aufbau einer Treiber
schaltung zu sehen, wie sie beispielsweise 
in Intelligenten PowerModulen (IPM) 
genutzt wird. Die notwendige galvanische 
Trennung sowohl für die Signale (hier mit 
Optokopplern realisiert) als auch die Ver
sorgung (DC/DCWandler) sind hier nicht 
gezeigt. Ähnliche Schaltungen lassen sich 
auch außerhalb eines Moduls mit einer 
diskreten Treiberschaltung mit Opto
kopplern, Steuerlogik und DC/DCWand
lern aufbauen. Problematisch sind der 
hohe Aufwand, die geringe Geschwindig
keit und das Altern der Optokoppler, das 
in den einzelnen Zweigen unterschiedlich 
ausfallen kann. 

Zudem ist es in der Praxis mit einer 
reinen Ansteuerung nicht getan: Um 
Überlast und Defektzustände zu erken
nen, ist auch eine Rückmeldung vom Leis
tungsschalter an die Steuerung erforder
lich – und damit im Normalfall eine wei
tere galvanisch zu trennende Übertra
gungsstrecke mit einem zweiten Satz iso
lierender Koppler. Eine Alternative hier
für sind Datenkoppler nach dem GMR
Prinzip (Details im Online-Service).

Bootstrap und Level-Shifter
Eine weitere Möglichkeit sind Steuerschal
tungen, die selbst das Potenzial verschie
ben und eine geeignete Steuerspannung 
erzeugen. So arbeiten integrierte Lösun
gen wie die DIPIPMBausteine von Mit
subishi (Details im Online-Service). Hier 
reicht eine Versorgungsspannung von 
15 V für die komplette Ansteuerung, und 
die galvanische Trennung wird auf die 
Seite des MenschMaschineInterface ver
legt – der Baustein selbst liegt auf Netzpo
tenzial. Allerdings sind rein kapazitiv ar
beitende LevelShifter leistungsmäßig be
grenzt, und die Verdrahtung muss sehr 
kompakt sein, um Probleme mit Streuka
pazitäten zu vermeiden. 

Als DIPIPM ist dies eine gute Lösung: 

Mit der neuen DIPIPM+Serie sind Inver
ter bis zu 5,5 kW realisierbar. Bei höheren 
Leistungen stößt diese Schaltung jedoch 
an ihre Grenzen. Gefährlich für die Leis
tungsschalter können negative Transien
ten werden, wenn keine Schutzbeschal
tung wie in den DIPIPMs vorgesehen ist.

Die klassische Methode der galvani
schen Trennung ist der Übertrager als in
duktives Bauelement. HyLine Power 
Components hat hier beispielsweise die 
TISerie der Impulsübertrager von Sirio 
sowie die Treiber und Zündtransforma
toren von RÖLO im Angebot (Titelbild, 
Produktdetails im Online-Service). 

Der Vorteil: Neben dem Signal kann 
hier auch die notwendige Steuerleistung 
mit übertragen werden – eine separate 
Stromversorgung ist nicht erforderlich. 
Bei Thyristoren wird auf diese klassische 
Art die gesamte Zündenergie über Trenn
transformatoren mit einer hohen Isola
tionsspannung (3 bis 7 kV) geführt. 

Wegen der geringen Bandbreite der 
Übertrager ist diese Methode jedoch auf 
kurze Zündimpulse und Frequenzen un
ter 30 kHz beschränkt. Für IGBTs und 
MOSFETs, die spannungs und nicht 
stromgesteuert schalten wie der Thyristor, 
ist sie mit zusätzlicher Beschaltung und 
eben diesen Einschränkungen bei der 
Taktfrequenz nutzbar. 

Scale-Treiber: Vom Chip  
bis zur Baugruppe
Eine interessante Lösung für Leistungen 
von 5,5 bis 110 kW (400 kW mit Booster
stufe), Taktfrequenzen bis 250 kHz und 
Schaltspannungen bis 1700 V ist der Scale
iDriver von Power Integrations (Bild 3). Er 
knüpft dort an, wo die DIPIPMLösungen 
aufhören und nutzt ebenfalls hochinteg
rierte Technologie. Nur die IGBTModule 
sind wegen der höheren Leistung nicht 
mehr integriert; HyLine hat jedoch geeig
nete IGBTModule im Angebot.

Im IC selbst werden die Signale über 
ein eigenes Protokoll bidirektional galva
nisch getrennt übertragen, also sowohl 
vom Treiber zum IGBTModul als auch 
umgekehrt. Damit können die Module 
perfekt gegen fehlerhafte Betriebsbedin
gungen geschützt werden. Entsprechende 
Verfahren, die Überstrom und Kurz
schluss erkennen, sind bereits integriert. 

Lediglich zur Spannungsversorgung 
ist noch ein externer Übertrager erforder
lich – die Regelung der Versorgungsspan
nungen erfolgt wiederum auf dem Chip. 
Referenzdesigns ermöglichen den schnel
len Aufbau kompletter IGBTTreiber.

Ist noch mehr Leistung gefragt, mit 
IGBTSchaltspannungen bis 6500 V und 
Schaltströmen bis über 4000 A, so helfen 
die Scale2+ Core Driver von Power Inte
grations (Bild 4), die ebenfalls ASICs nut
zen – nun getrennt für Steuer und Leis
tungsseite – und als komplette Baugruppe 
mit Übertrager gängigen IGBTModulen 
angepasst werden können.

Dabei sind auch MasterSlaveTreiber 
und über Lichtwellenleiter galvanisch ge
trennte Steuerwege möglich. Ebenso gibt 
es bis 6500 V spannungs und transienten
feste DC/DCWandler von Power Integra
tions für diese Härtefälle.  skr
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Mind the gap

Der Markt für Leistungswandler ent-
wickelt sich schnell. Dabei findet ein 
Übergang von einfachen, auf Leis-

tungsfähigkeit und Kosten optimierten 
Bausteinen auf nachhaltigere Innovatio-
nen statt. Neue Herausforderungen ent-
stehen: etwa die Notwendigkeit kleinerer 
und effizienterer Leistungswandler, die 
sich in kleine Servoantriebe oder verteilte 
Energiespeicher integrieren lassen. Dies 
bedeutet auch höhere Arbeitsspannun-
gen, um mit höheren Leistungen umzuge-
hen, ohne das Gewicht und die Abmes-
sungen zu erhöhen, wie in Strangwechsel-
richtern für Photovoltaikanlagen (PV) und 
Antriebsmotoren für Elektrofahrzeuge. 

Neue hocheffiziente und ultraschnelle 
Leistungswandler auf der Basis von Halb-
leitern mit großen Bandlücken, wie SiC– 
und GaN-MOSFETs (Siliziumkarbid und 
Galliumnitrid), breiten sich in verschiede-
nen Märkten und Anwendungsfeldern 
aus; darunter PV-Wechselrichter, Energie-
speicher und die Fahrzeugelektrifizierung 

sic-/gan-leistungswandler treiben. höhere Arbeitsspannungen sind für leistungsapp-
likationen technisch und wirtschaftlich vorteilhaft. Dabei nehmen Wide-Band-gap-halb-
leiter wie sic und gan eine schlüsselrolle ein, die ihrerseits ausgeklügelte Versorgungs-
schaltungen erfordern. 

mit Ladegeräten und Wechselrichtern für 
Antriebsmotoren. 

WBG-kompatible 
 Hochvoltanwendungen
Wide-Band-Gap-Halbleiter (WBG) spielen 
eine entscheidende Rolle bei der Nutzung 
von Hochvoltsystemen (HV). Obwohl es 

sich dabei um eine Frage der Architektur 
handelt, haben die verfügbaren Halblei-
tertechnologien den Übergang zu HV für 
lange Zeit verhindert. Die Einführung von 
WBG-Halbleitern (WBG) jedoch hat HV-
Applikationen deutlich vereinfacht: der 
Standard für Solar-Stranginverter ist 
1500 VDC, während 1000 VDC und bald 
2000 VDC der Standard für batteriebasierte 
Energy-Storage-Wandler und Ladegeräte 
für Elektrofahrzeuge sein werden. 

Der Übergang zu WBG-kompatiblen 
HV-Systemen ist vor allem  aus drei Grün-
den interessant: Erstens bewirkt eine hohe 
Spannung niedrigere Ströme, was den Kup-
feranteil im System mindert. Der verringer-
te Materialaufwand schlägt sich direkt auf 
die Systemkosten nieder. Zweitens erzeu-
gen WBG-Technologien und HV geringere 
ohmsche Verluste, was wiederum den Wir-
kungsgrad verbessert und den Kühlauf-
wand reduziert. Drittens können Entwick-
ler von Designs mit Bodenplatten auf solche 
mit Diskreten oder leichteren Leistungsmo-
dulen umsteigen. Dies impliziert den Ein-
satz von kompatiblen PCBs und kleineren 
Leitungsverbindungen anstelle von Sam-
melschienen und höheren Leitungen. 

Hochvoltsysteme sind besonders dann 
sinnvoll, wenn geringes Gewicht und/
oder niedrige Kosten oder höhere Leis-
tungsfähigkeit vorrangige Designziele 
sind. Die hohe Durchbruchspannung von 

FAZit

es braucht ein Ökosystem an Technologien. um die Vorteile neuer leistungsschalttech-

niken umfassend zu nutzen, muss mit den ics ein komplettes Ökosystem an Technolo-

gien in die Wandlerdesigns implementiert werden, vom nächsten chip bis zum leistungs-

schalter, dem gate-Treiber. 

Die Anforderungen für isolierte gate-Treiber haben sich gegenüber den bisherigen 

silizium-igBT-Treibern verändert. Für sic- und gan-MOsFeTs werden etwa eine 

common-Mode Transient immunity oberhalb von 100 kV/µs, ein großer gate-spannungs-

hub, kurze Anstiegs- und Abfallzeiten sowie eine sehr geringe Verzögerungszeit benötigt. 

Der isolierte gate-Treiber ADuM4135 besitzt alle erforderlichen leistungsmerkmale. 

Zusammen mit dem highend-Mixed-signal-steuerungsprozessor ADsP-cM419F lassen 

sich die komplexen highspeed-Multilevel-steuerschleifen von sic/gan-basierten 

leistungswandlern der nächsten generation handhaben. 
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1,7-kV- und 3,3-kV-SiC-MOSFETs wird 
somit zu einem Standard für Zweilevel-
applikationen, während 1,2-kV-SiC-MOS-
FETs die Mainstream-Leistungsschalter 
für Zwei- und Dreilevelanwendungen der 
nächsten Generation bleiben. 

WBG-Vorteile in der Praxis
Aus Entwicklersicht sind die Vorteile von 
SiC/GaN erheblich. Zunächst repräsen-
tiert das beachtliche dV/dt beim Schalten, 
typisch für WBG, sehr geringe Schaltver-
luste. Somit werden Schaltfrequenzen von 
50 bis 500 kHz für SiC beziehungsweise 
über 1 MHz für GaN realistisch. Dies wie-
derum hilft, das Volumen der Induktivitä-
ten zu verkleinern und die Leistungsdich-
te zu erhöhen (siehe auch Wissenskasten). 
Reduziert man Spulenabmessungen und 
-gewicht um mehr als 70 %, kann dies – zu-
sammen mit kleineren Kondensatoren – 
Größe und Gewicht des resultierenden 
Wandlers gegenüber herkömmlichen Va-
rianten auf ein Fünftel verkleinern. Die 
Einsparungen bei passiven Bauteilen und 
Mechanik, einschließlich Kühlkörper, be-
tragen etwa 40 %, wobei die zusätzliche 
Wertschöpfung bei den ICs der Steuer-
elektronik auftritt. 

Ein weiterer großer Vorteil dieser 
Technologien ist ihre Toleranz gegenüber 
hohen Sperrschichttemperaturen. Eine 
solche Toleranz trägt zur Erhöhung der 
Leistungsdichte bei, während sie Küh-
lungsprobleme begrenzt. 

Weitere Charakteristika von SiC/GaN-
Schaltern, die dazu beitragen, die Verluste 
zu reduzieren, sind das Fehlen von jegli-
cher Erholung (Recovery) an den Dioden 
– und somit weniger Verluste bei der 
Gleichrichtung – sowie die niedrigen 

 RDS(on)-Verluste; dies  zusätzlich zum 
oben erwähnten HV-Betrieb. 

Diese Eigenschaften ermöglichen die 
Entwicklung und Implementierung fort-
schrittlicher Leistungselektroniktopologi-
en für neue Applikationen. SiC/GaN-Leis-
tungsschalter sind sehr vorteilhaft bei der 
Entwicklung von Schwingkreisen (wie 
LLC oder PRC), Brückentopologien (Pha-
senverschiebungs-Vollbrücke) oder brü-
ckenlosen PFCs (Power Factor Correc-
tion). Zurückzuführen ist dies auf ihre 
hohen Schaltfrequenzen, ihren dank Zero-
Voltage Switching und Zero-Current 
Switching hohen Wirkungsgrad sowie die 
somit höhere Leistungsdichte.

Bidirektionale Betriebsart gefordert 

SiC/GaN-Leistungstransistoren ermögli-
chen mehrstufige Leistungswandler und 
bidirektionale Arbeitsmodi, wo Si-IGBTs 
aufgrund von Rückwärtsbetrieb (Reverse 
Operation) Einschränkungen unterliegen. 

Die Notwendigkeit von bidirektiona-
len Arbeitsmodi wird unerlässlich bei An-
wendungen wie Energiespeichern, wo die 
Leistung in oder aus den Batterien zu den 
Lasten oder zum Versorgungsnetz fließt. 
Die Möglichkeit, Hochleistungswandler 
mit kompakten Gehäusen zu entwickeln, 
ermöglicht auch ein verteiltes Energie-
speichersystem, bei dem die Batterielade-
genauigkeit höher sein kann. 

1 | ADuM4135: isolierter gate-Treiber für kompakte und einfachere Topologien wie 
gan-halbbrücken

WissensWert

Der Markt für leistungswandler wächst jährlich um mehrals 6,5 % und soll Prognosen 

zufolge bis 2021 ein Volumen von 80 Milliarden us-Dollar erreichen. heute machen 

herkömmliche inverter und Wandler auf der Basis von silizium-igBTs mit über 70 % den 

größten Marktanteil aus. Zurückzuführen ist dies primär auf elektrische Motorantriebe in 

Produktionsstraßen sowie die erste generation von Wind- und PV-invertern. 

Technologische Verbesserungen bei leistungsschaltern bringen die dritte generation 

von siliziumkarbid-MOsFeTs und die erste und zweite generation von galliumnitrid-

MOsFeTs hervor. nachdem sie eine zeitlang auf nischen-leistungsapplikationen limitiert 

waren, halten Wide-Band-gap-Technologien schnell einzug in Anwendungen wie  

batteriebasierte energiespeicher, ladegeräte für elektrofahrzeuge, Antriebsmotoren und 

PV-Wechselrichter. 

Diese Ausdehnung in neuere Märkte hat zu einer raschen Preissenkung beigetragen, was 

wiederum den eintritt in andere Märkte ermöglicht hat, in welchen der Preis ursprünglich 

ein Faktor war. Mit der Massenproduktion sind die Preise weiter gesunken, und dies wird 

auch für die Zukunft erwartet. 

Die führenden Anwendungen, die die nutzung von sic/gan-leistungsschaltern 

treiben, sind PV-inverter, ladegeräte für elektrofahrzeuge und Wandler für energiespei-

cher. hier werden die zusätzlichen Vorteile von ultraschnellen, kleinen und effizienten 

leistungsschaltern genutzt, um sehr hohe schaltfrequenzen und Wirkungsgradziele von 

über 99 % zu erreichen. um all diese ergebnisse zu erzielen, müssen entwicklervor allem 

die leistungsdicht der Wandler erhöhen. 
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Um die vielen Vorteile von SiC/GaN-
basierten Designs zu erzielen, sollte man 
sich den damit verbundenen technischen 
Herausforderungen stellen. Einteilen las-
sen sich die Herausforderungen in drei 
Hauptkategorien: Treiben des Schalters, 
Auswahl der richtigen Combo-Stromver-
sorgung und richtige Steuerung der Leis-
tungswandlerregelkreise. 

Beim Treiben von SiC-MOSFETs ste-
hen Entwickler neuen Gesichtspunkten 
gegenüber,  darunter der negative Bias 
(erforderlich für den Gate-Treiber) und 
die Genauigkeit der Treiberspannung 
(dies ist noch wichtiger für GaN). Die Feh-
lertoleranz dabei ist sehr gering und kann 
das gesamte System beeinträchtigen. 

Isolierte Gate-Treiber in der iCoupler-
Technologie von Analog Devices über-

winden die Einschränkungen bei Opto-
kopplern und HV-Gate-Treibern. Opto-
koppler sind langsam, leistungshungrig, 
schwer zusammen mit anderen Funktio-
nen zu integrieren und degradieren im 
Laufe der Zeit. iCoupler-Digitalisolatoren 
sind eine Alternative dazu. Sie kombinie-
ren Onchip-Transformatoren mit hoher 
Bandbreite und  CMOS-Schaltkreise sowie 
gefragte Eigenschaften wie Zuverlässig-
keit, geringe Abmessungen, Leistung, Ge-
schwindigkeit, Timing-Genauigkeit und 
einfache Handhabung. 

Digitalisolatoren – Eigenschaften  
und Beispiele
ADIs Digitalisolatoren nutzen für geringe 
Belastung ausgelegte Dickfilm-Polyimid-
isolation, um Tausende Volt an Isolation zu 

erreichen. Sie lassen sich monolithisch auf 
Standard-Silizium-ICs integrieren und 
können in ein- und mehrkanaligen sowie in 
bidirektionalen Konfigurationen gefertigt 
werden: 20 bis 30 µm Polyimidisolation 
verkraftet mehr als 5 kVeff. 

Repräsentative ICs aus ADIs Gate-Trei-
ber-Portfolio sind der isolierte Highend-
Gate-Treiber ADuM4135 für SiC-MOSFETs 
und der ADuM4121, eine schnelle und 
kompakte Lösung für High-Density-SiC- 
und GaN-Designs. Der ADI-Baustein 
ADuM4135 (Bild 1) etwa unterstützt Ar-
beitsspannungen von bis zu 1500 VDC; er 
weist Merkmale wie eine Laufzeitverzöge-
rung von weniger als 50 ns mit einer Kanal/
Kanal-Anpassung in weniger als 5 ns und 
eine Common-Mode Transient Immunity 
(CMTI) von mehr als 100 kV/µs auf. 

2 | ADuM4121: isolierter gate-Treiber (Blockdiagramm, links) und evaluierungsboard für diesen Baustein

3 | ADsP-cM419F: Mit nur einem Mischsignal-Dualcore-Prozessor mehrstufige leistungswandlungssysteme parallel handhaben
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Der ADuM4135 im 16-poligen Wide-
Body SOIC-Gehäuse enthält eine Miller-
Klemmschaltung für robustes SiC/GaN-
MOS oder -IGBT-Abschalten mit einer 
einpoligen Versorgung, wenn die Gate-
Spannung unter 2 V fällt. Der Betrieb mit 
unipolaren oder bipolaren Sekundärver-
sorgungen ist möglich. 

In den Chip ist außerdem ein Entsätti-
gungserkennungsschaltkreis integriert, 
der vor hoher Spannung und Kurzschluss 
schützt. Der Entsättigungsschutz enthält 
Funktionen zum Reduzieren von Rau-
schen, wie eine 300-ns- Masking-Zeit nach 
einem Schaltvorgang, um Spannungsspit-
zen, verursacht durch erstmaliges Ein-
schalten, zu überdecken. Eine interne 
500-µA-Stromquelle ermöglicht eine nied-
rige Zahl von Bauteilen, und der interne 
Blanking-Schalter erlaubt das Hinzufügen 
einer externen Stromquelle, falls eine hö-
here Rauschimmunität gefordert ist. Die 
sekundäre UVLO ist auf 11 V eingestellt, 
wobei einheitliche IGBT-Schwellwerte be-
rücksichtigt sind. 

Die iCoupler-Chipscale-Transformato-
ren von Analog Devices ermöglichen auch 
die isolierte Kommunikation von Steuer-
informationen zwischen den Hoch- und 
Niedervoltsegmenten des Chips. Informa-
tionen über dessen Zustand können aus 
bestimmten Ausgängen zurückgelesen 
werden. Die Steuerung des Rücksetzvor-
gangs nach einem Fehler auf der Sekun-
därseite erfolgt auf der Primärseite des 
Bauteils. 

Für kompaktere und einfachere To-
pologien, etwa GaN-basierte Halbbrü-
cken, ist der isolierte Gate-Treiber 
ADuM4121 geeignet (Bild 2). Das Bauteil 
erreicht die in seiner Klasse kürzeste 
Laufzeitverzögerung von 38 ns, was 
höchste Schaltfrequenzen sowie die 
höchste Gleichtakttransientenimmunität 
von 150 kV/µs ermöglicht. Der ADuM4121 
bietet eine Isolation von 5  kVeff und wird 
im achtpoligen Wide-Body SOIC-Gehäuse 
ausgeliefert. 

Mehrstufige Wandler 
parallel handhaben

Bereits erwähnt wurde, dass WBG-Halblei-
ter besonders zur Implementierung effizi-
enter Technologien mit hoher Leistungs-
dichte und von speziell resonanten Topolo-
gien geeignet sind. Letztere sind allerdings 
komplex, und sie zu steuern ist eine eigene 
Herausforderung. Zum Beispiel macht die 
Zahl von Eingängen, die zum Regeln einer 
resonanten Topologie erforderlich sind – 
Eingangsspannung, Eingangsstrom, Aus-
gangsspannung – in Verbindung mit Fre-
quenz- und Phasenmodulation (bei sehr 
hohen Frequenzen) die Aufgabe der Ent-
wickler nicht einfacher. Die Wahl der digi-
talen Bauteile wie DSP oder ADC ist eben-
falls von größter Bedeutung. 

Die Systemsteuereinheiten, normaler-
weise eine Kombination aus MCUs, DSPs 
oder FPGAs, müssen in der Lage sein, 
mehrere schnelle Regelschleifen parallel 
zu betreiben und auch mit den Funktio-
nen für die funktionale Sicherheit umge-
hen können. Sie müssen Redundanz bie-
ten und eine große Zahl von unabhängi-
gen PWM-Signalen, ADCs und I/Os. Das 
Bauteil ADSP-CM419F (Bild 3) ermöglicht 
es Entwicklern, mit nur einem Mixed-Sig-
nal-Dualcore-Prozessor parallel mehrstu-
fige Leistungswandlungssysteme mit ho-
her Leistung, Hoher Leistungsdichte so-
wie Mixed Switch zu handhaben. 

Der IC basiert auf dem ARM-Cor-
tex-M4-Prozessorkern mit FPU (Floating 
Point Unit) für Frequenzen bis 240 MHz. 
Er enthält ferner einen M0-Prozessorkern, 
der bei Frequenzen von bis zu 100 MHz 
arbeitet. Dies ermöglicht die Implementie-
rung von Dualcore-Safety-Redundanz in 
einem  einzigen Chip. 

Der M4-Hauptprozessor enthält 
160 KByte SRAM mit ECC, 1 MByte Flash 
Memory mit ECC, Beschleuniger und Pe-
ripherie, optimiert auf die Steuerung von 
Leistungswandlern – wie 24 unabhängige 
PWM und ein Analogmodul aus zwei 16-
bit SAR-ADCs, einem 14-Bit-on-M0-ADC 
und einem 12-Bit-DAC. Der Chiph im 
BGA-210-Gehäuse arbeitet an einer uni-

polaren Versorgungsspannung 
und erzeugt seine eigenen internen Span-
nungsversorgungen mithilfe von internen 
Spannungsreglern und einem externen 
Durchlasstransistor.

Tools für die Chip- 
Evaluierung
Analog Devices arbeitet mit Watt&Well 
zusammen – unter anderem an Evaluie-
rungsboards für ADIs isolierte Gate-Trei-
ber, die für hohe Spannungen und hohe 
Ströme geeignet sind (Bild 4). Hochleis-
tungsspezifikationen wie 1200 V, 100 A, 
Schaltfrequenzen oberhalb von 250 kHz 
mit einem zuverlässigen und robusten 
Design ermöglichen Kunden die komplet-
te Evaluierung der IC-Sets von ADI zum 
Treiben von SiC- und GaN-MOSFETs. 

Aus dem Blockdiagramm im Titelbild 
sind die Hauptkomponenten der Leis-
tungsschaltertreiber ersichtlich: vom DC/
DC-Transformatortreiber LT3999, der den 
positiven Gate-Spannungspegel erzeugt, 
über den hocheffizienten Linearregler 
 REF19x oder LT1121x für den negativen 
Gate-Spannungspegel bis zum isolierten 
Gate-Treiber ADuM4135. Der Hauptcon-
troller wird durch den ADSP-CM419F-
Prozessor repräsentiert, der entweder in 
die Boards eingebettet oder alternativ 
dazu mit HF-Leitungen verbunden wer-
den kann, um die PWM-Signale für die 
isolierten Gate-Treiber zu erzeugen.  ml

Autoren
Stefano Gallinaro ist Strategic Marketing 
Manager bei Analog Devices.
Imad Owaineh ist International Business 
Development Manager bei Watt&Well.

online-service
Isolierte Highend-Gate-Treiber  
ADuM4135 und ADuM4121  
sowie Steuer-IC ADSP-CM419F:  
Info und Datenblätter

www.elektronik-informationen.de/58014

kontAkt

Analog Devices gmbh,

Otl-Aicher-straße 60-64,

80807 München,

Tel. 089 7690-3500,

Fax 089 7690-3157,

e-Mail cic@analog.com,

www.analog.com

4 | evaluie-
rungsboard: Das 

isolated gate 
Driver Board ist 
ein Beispiel für 

die Zusammenar-
beit von ADi mit 

Watt&Well
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Mehr Platz an der sonne

Der Solarenergiemarkt ist prinzipiell 
in drei Sektoren aufgeteilt. Der erste 
betrifft die Privathaushalte. Er um-

fasst die Solarmodule, die Hausbesitzer 
auf den Dächern ihrer Häuser installiert 
haben. Der zweite sind die Anlagen, die 
auf gewerblichen Gebäuden installiert 
sind. Der größte Sektor jedoch – der am 
meisten von einer Steigerung des Wir-
kungsgrades profitieren kann – umfasst 
Anlagen im Kraftwerksmaßstab. Diese 
speisen ihren Strom auf dieselbe Art und 
Weise in das Netz ein wie ein konventio-
nelles Kohlekraftwerk.

Diese Solarkraftwerke nutzen ein Zen-
tralwechselrichtersystem mit einer Leis-
tung zwischen 500 kW und 2 MW. Jeweils 
etwa 20 Solarmodule sind zu Photovolta-
ik-Strings zusammengefasst und diese 
wiederum über Combiner-Boxen mit den 
Zentralwechselrichtern verbunden (mehr 
zu Wechselrichtern im Wissenskasten).

stromsensoren in der Photovoltaik. damit große solarenergieparks mit höchst-
möglichem wirkungsgrad arbeiten, ist es sinnvoll, den Betrieb kleinerer PV-anla-
gensegmente separat zu optimieren. dies gelingt mithilfe von string-wechsel-
richtern, intelligenten Combiner-Boxen und kostengünstigen MPP-Trackern. die 
Leistungselektronik spielt eine entscheidende rolle dabei.

Maximum-Powerpoint-Tracking

Ein Modul erzeugt die größtmögliche Ener-
giemenge am sogenannten Maximum-Pow-
erpoint (MPP) für Spannung und Stromstär-
ke. Systeme zum Erkennen dieses MPP 
werden als Maximum-Powerpoint-Tracker 
(MPPTs) bezeichnet. Um den MPP zu ermit-
teln, wird der Strom durch das Solarmodul 
solange kontinuierlich erhöht, bis der Punkt 
erreicht ist, an dem die größtmögliche Ener-
gie gewonnen wird. Darüber hinaus verrin-
gert sich die Menge der gewonnenen Ener-
gie wieder. Der MPP wird durch die Menge 

des Sonnenlichts beeinflusst, welches auf 
die Solarmodule fällt.

Üblicherweise arbeiten Solaranlagen 
so, dass alle Module im selben MPP betrie-
ben werden. Bei den in Reihe geschalteten 
Modulen fließt dieselbe Stromstärke 
durch alle Module. Die einzelnen Stränge 
sind parallel geschaltet und an allen liegt 
die gleiche Spannung an. Solange alle So-
larmodule in etwa gleich ausgerichtet 
sind, keiner Beschattung unterliegen und 
alle mit derselben Sonnenintensität be-
strahlt werden, ist dieser Ansatz sinnvoll.

FAZit

Leistungselektronik macht solarparks effizienter. allein auf die Fortschritte der 

Leistungselektronik ist es zurückzuführen, dass große solarparks – unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten – heute mehr MPPTs nutzen können als in der Vergangenheit. dies 

stellt sicher, dass jeder Teil der anlage mit maximalem wirkungsgrad betrieben werden 

kann. eine Voraussetzung dafür sind exakte strommessverfahren, die dank neuer 

stromwandler, wie der HLsr-serie von LeM, nutzbar werden. 
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kontAkt

LeM europe GmbH, 

Frankfurter straße 74, 

64521 Groß-Gerau, 

Tel. 06152 9301-0, 

Fax 06152 84661, 

e-Mail LeU-de@LeM.com, 

www.lem.com

1 | MPPT-Controller: stromsensoren messen den strom im dC/dC-wandler – als Grundlage 
für eine akkurate MPPT-Funktion

In der Realität, vor allem in großen So-
larparks, ist dies aber selten der Fall. Das 
Sonnenlicht trifft mit unterschiedlicher 
Intensität auf die Module. Wenn etwa eine 
Wolke den Solarpark überquert, bedeutet 
dies, dass sich einige Module im Schatten, 
andere dagegen in praller Sonne und wie-
der andere dazwischen befinden. Ist das 
System so eingestellt, dass alle Module im 
selben MPP laufen, hat dies zur Folge, 
dass es sich dabei zwangsläufig um den 
MPP des am wenigsten effizienten Mo-
duls handelt. Das verringert den Wir-
kungsgrad der gesamten Anlage deutlich.

Deshalb geht der Trend dahin, die An-
lagen in kleinere Segmente aufzuteilen, 
jedes mit seinem eigenen MPPT. Somit 
laufen die einzelnen Segmente der Solar-
anlage mit unterschiedlichen MPPs, je 
nach Sonneneinstrahlung.

Ein MPPT ist im Grunde ein zu diesem 
Zweck optimierter DC/DC-Wandler. In 
der Vergangenheit haben sich viele Anla-
genbetreiber davor gescheut, sie an Wech-
selrichtern zu installieren, da durch die 
damit verbundenen Zusatzkosten die Effi-
zienz der Anlage litt. Dies ändert sich mit 
den geringeren Kosten für die neueste 
Leistungselektronik, die nun in der Lage 
ist, bei höheren Schaltfrequenzen zu arbei-
ten. Diese lagen in der Vergangenheit bei 
20 kHz, erreichen heute jedoch 50 kHz – 
und es ist damit zu rechnen, dass sie in 
Zukunft noch weiter steigen werden. Mit 
der höheren Frequenz lässt sich der In-
duktor kleiner wählen, womit das gesam-
te System kleiner und preiswerter wird. 
Weiterhin arbeiten die IGBTs und andere 
Leistungskomponenten effizienter, da sie 
weniger Wärme erzeugen und folglich mit 
kleineren Kühlkörpern auskommen.

Die Alternative zu den in den Wechsel-
richtern befindlichen MPPTs besteht dar-
in, diese in den Combiner Boxen anzuord-
nen und mit einer intelligenten Steuerung 
jeweils am MPP desjenigen Strings zu be-
treiben, an welchen der MPPT angeschlos-
sen ist. Typischerweise befinden sich zwi-
schen vier und acht MPPTs in einer Com-
biner-Box.

Stromwandler in MPPTs
Zum Messen der Stromstärke nutzen die 
MPPTs entweder in den String-Wechsel-
richtern oder in den intelligenten Combi-
ner-Boxen Stromwandler wie den HLSR 
von LEM. Dieser misst den Strom im DC/
DC-Wandler, um so die MPPT-Funktion 
korrekt ausführen zu können. 

WissensWert

Im Trend: der string-wechselrichter. ein Ziel der entwicklung ist es, am ende von jeweils 

sechs bis zehn PV-strings einen wechselrichter zu installieren – den string-wechselrich-

ter. Jeder string-wechselrichter hat lediglich eine Leistung von 30 bis 50 kw – mit dem 

Vorteil, dass bei einem ausfall nur ein kleiner Teil der anlage vom netz getrennt ist, 

während das solarmodul ausgewechselt wird. Zudem wird es damit einfacher, das 

fehlerhafte solarmodul oder den defekten string-wechselrichter zu lokalisieren. sobald 

der defekt lokalisiert ist, kann das Modul beziehungsweise der wechselrichter von einem 

Techniker vor Ort getauscht werden. da ersatzteile normalerweise lokal vorgehalten 

werden, senkt dies die ausfallzeit drastisch.

In solchen anlagen können bis zu 200 MPPTs pro Megawatt verbaut sein. dies ist 

zunächst etwas teurer, aber der Preis sinkt mit steigendem Volumen und wiederum mit 

den Fortschritten in der Leistungselektronik. Marktanalysten sagen voraus, dass 

energieversorgungsanlagen mit string-wechselrichtern bis 2018 diejenigen überholen 

werden, die mit Zentralwechselrichtern betrieben werden.

Die HLSR-Wandler können sowohl in 
den String-Wechselrichtern als auch in 
den intelligenten Combiner-Boxen einge-
setzt werden. Sie erreichen eine Genauig-
keit von circa 1 % und eine Reaktionszeit 
von 2 µs, die für Schaltfrequenzen von 
50 kHz geeignet ist. Sie sind zudem robust 
aufgebaut und halten auch Blitzeinschlä-
gen sowie für eine Dauer von 8 bis 20 µs 
Impulsen von 5 bis 10 kA stand.

Die Isolationseigenschaften der HLSR-
Wandler erlauben den Einsatz in 1500-V-
Anlagen – das Spannungsniveau, auf wel-
ches die meisten Solaranlagen ausgerichtet 
sind.

Der HSLR-Wandler ist mit einem von 
LEM entwickelten ASIC ausgestattet, der 
speziell für direkt abbildende Strom-
wandler konzipiert wurde. Jeder Schritt 
des HLSR-Fertigungsprozesses wurde da-
hingehend optimiert, Wechselrichterher-
stellern, die einem hohen Preisdruck  aus-
gesetzt sind, bestmöglich entgegenzu-
kommen. Mithilfe des HSLR kommen 
MPPTs auf den Markt, die einen höheren 
Wirkungsgrad und eine bessere Qualität 
aufweisen und zudem noch preiswerter 
sind als herkömmliche Tracker.

Für anspruchsvolle Anwender bietet 
LEM außerdem die HO-Serie an, die im 

Vergleich zu den HLSR-Produkten noch 
einen zusätzlichen OCD-Ausgang bietet. 
Dieser Digitalausgang zeigt an, dass die 
Stromstärke einen vordefinierten Grenz-
wert von typischerweise dem Dreifachen 
des Primär-Bemessungsstroms (3 IPN) 
überschritten hat. Er kann als Sicherung 
für die Transistoren genutzt werden, was 
die Anzahl der Komponenten und die 
Komplexität des Designs reduziert. 

Bild 1 zeigt die Prinzipskizze eines 
MPPT-Controllers und verdeutlicht die 
Funktionen von HLSR und HO. ml

online-service 
HLSR- und HO-Stromsensoren:  
Info und Datenblätter

www.elektronik-informationen.de/58031
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Sparsame Ethernetkommunikation: Wer braucht  
einen Übertrager?

kostensensitive Anwendungen mit kurzen leiterplattenverbin-
dungen oder solche, die unter extremen umweltbedingungen 
arbeiten müssen, können von einem Betrieb ohne Übertrager 
profitieren. ein design ohne magnetische Bauteile lässt sich 
überall dort einsetzen, wo zwei bekannte, fest angeordnete 
ethernetgeräte über eine definierte entfernung hinweg kommuni-
zieren müssen – etwa wenn Bausteine auf ein und derselben 
leiterplatte daten über eine Backplane austauschen, wie in einem 
VMe-Chassis.

Für ein besseres Verständnis der einschränkungen bei der 
entwicklung von untypischen, übertragerlosen Anwendungen 
muss man sich zunächst die physikalischen Netzwerkdienste und 
den Signalaustausch genauer ansehen; außerdem die Funktionen, 
die ein Übertrager in typischen Anwendungen bietet. eine typische 
Netzwerkkonfiguration besteht aus einer Punkt-zu-Punkt 
Verbindung zwischen zwei komponenten des physikalischen 
layers per kabel.

das Bild oben zeigt einen teil eines Schaltplans für eine 
typische PHY-Übertragerschnittstelle mit Stromtreibern. 
transceiver und receiver eines jeden knotens sind galvanisch 
durch 1:1-Übertrager vom Netzwerk isoliert. die Übertrager dienen 
als galvanische trennung gegenüber dem kabel, sodass die 
komponenten des physikalischen layers vor Gleichströmen 
abgeschirmt sind. die AC- und dC-Isolationsspezifikationen für 
kabelgebundene konfigurationen nach Ieee 802.3 erfordern eine 
galvanische trennung.

um die Betriebsanforderungen von untypischen, übertragerlo-
sen Netzwerkanwendungen zu erfüllen, muss man eine Separati-
on und eine Hochspannungs-Gleichstromisolierung zwischen den 
transmit- und receive-komponenten des physikalischen layers 
implementieren. Nur so lassen sich die speziellen Sicherheitsan-
forderungen der Anwendung einhalten. Für untypische Anwen-
dungen kann man die von einem in einer typischen konfiguration 
per Übertrager gebotene Isolation mit nicht polarisierten 
kondensatoren realisieren. 

Bei der entwicklung eines Systems zur übertragerlosen 
Verbindung zwischen zwei ethernetkomponenten beeinflusst aber 
auch die entfernung von der einen komponente zur anderen die 
benötigte Hardware.

www.elektronik-informationen.de/57067

36-Watt-Strommesswiderstände

Vishay hat neue Strommesswiderstände im Format 8518 mit Werten 
von 50 bis 250 µΩ vorgestellt. die Bauelemente mit der Bezeichnung 
WSBS8518…m3 und …m4 bestehen aus einer massiven Mangan-
kupfer-legierung und angeschweißten Anschlüssen. M3- beziehungs-
weise M4-Gewindebohrungen vereinfachen die Montage und erhöhen 
die Vibrationsbeständigkeit. die Widerstände mit 36 W Nennbelastbar-
keit sind mit den toleranzen ±5 und ±10 % erhältlich, weisen einen 
temperaturkoeffizienten von ±20 ppm/k auf und erlauben je nach typ 
dauerströme bis 848 A. Sie sind für Betriebstemperaturen von -65 bis 
+170 °C spezifiziert und haben eine Parasitärinduktivität von weniger 
als 5 nH sowie eine thermospannung von unter 3 µV/k. dar

www.elektronik-informationen.de/58038

die Widerstände 
eignen sich zur 
Stromüberwachung 
in Batteriemanage-
mentsystemen von 
Fahrzeugen

500-Watt-GaN-on-Si-Leistungstransistor für Radar
macom stellt seinen jüngsten GaN-on-Silicon-leistungstransistor für 
gepulste l-Band-radarsysteme vor: der maGX-101214-500 ist für die 
Flughafenüberwachung, das sogenannte Airport Surveillance radar 
(ASr), bei Frequenzen von 1,2 bis 1,4 GHz ausgelegt. Mit seiner 
Ausgangsleistung von 500 W und einem Wirkungsgrad von über 70 % 
im gepulsten Betrieb bei 50 V soll der neue Baustein das Aufstocken 
vieler ASr-Systeme auf mehr leistung ermöglichen. 

der in einem Platz sparenden keramikgehäuse mit Flansch 
angebotene transistor hilft beim Minimieren der Schaltungsgröße 
sowie bei der realisierung robuster und kompakter radareinrich tungen 
mit effizienten und vereinfachten kühlungs- sowie 
Strom versorgungsarchitekturen. pat

www.elektronik-informationen.de/58020

Schneller MOSFET-Treiber
der LTC7004 von analog Devices ist dafür vorgesehen, einen High-Side-
n-kanal-MoSFet mit bis zu 60 V drain-Spannung zu treiben. Sein 
integrierter 1-Ω-treiber kann MoSFets mit großer Gate-kapazität 
steilflankig (13 ns Anstiegs-/Abfallzeit bei 1000 pF lastkapazität) und 
mit lediglich 35 ns Signalverzögerung ansteuern. Außerdem enthält der 
Baustein eine ladungspumpe, die tastverhältnisse bis 100 % ermöglicht. 

der MoSFet-treiber benötigt eine Betriebsspannung von 3,5 bis 
15 V. Angeboten wird er im MSoP-10-Gehäuse mit vergrößerten 
Pinabständen. dar

www.elektronik-informationen.de/57011

GaN-on-Si-leistungstransistor für 
Frequenzen von 1,2 bis 1,4 GHz
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1200-Volt-SiC-MOSFETs tragen  
bis zu 100 Ampere

microsemi (Vertrieb: Eurocomp) kündigt mit den 4H-SiC-Power-
MoSFets eine neue Familie an SiC-leistungshalbleitern an. die 
ersten Mitglieder mSCo25S/40/80 der 1200-V-klasse sind 
ausgelegt für 100, 65 und 35 A; die on-Widerstände rSd(on) 

betragen 25, 40 und 80 mΩ. 
die MoSFets im to-247-(B)-Gehäuse verfügen über schnelle 

und robuste Bodydioden, sind sehr robust gegen lawinendurch-
bruch und arbeiten stabil bei Sperrschichttemperaturen bis 175 °C. 
Weitere Vorteile sind die kleinen internen kapazitäten, die geringe 
Gateladung und die hohe Schaltfrequenz. 

Applikationen für die SiC-MoSFets finden sich wegen der 
genannten Vorteile in PV-Wechselrichtern, Motorantrieben, in 
Versorgungsnetzen, bei der induktiven Materialerwärmung oder in 
Schweißgeräten. Weil entwickler mithilfe dieser MoSFets Gewicht 
und kosten sparen können, sind die Produkte auch für Hybrid- und 
e-Automobile sowie deren ladestationen attraktiv. pat

www.elektronik-informationen.de/58016

SiC-MOSFETs erreichen sehr hohe Schaltgeschwindigkeiten
Littelfuse ergänzt die leistungshalbleiter-Palette um die erste Baureihe von SiC-MoSFets. die Serie 
LSIC1mo120E0080 mit einer Nennspannung von 1200 V und niedrigem on-Widerstand von 80 mΩ ist im 
rahmen einer Partnerschaft mit Monolith Semiconductor entstanden. Mit ihrer kombination aus niedrigen 
Schaltverlusten und ultrahohen Schaltgeschwindigkeiten, die mit herkömmlichen leistungstransistor-
lösungen nicht möglich sind, eignen sich die Bauteile für hohe Schaltfrequenzen.

Im Vergleich zu Siliziumprodukten mit gleicher leistung bietet die SiC-MoSFet-Baureihe eine 
wesentlich bessere energieeffizienz sowie eine reduzierte Systemgröße und ein geringeres Systemgewicht, 
sodass sie die leistungsdichte in leistungselektroniksystemen erhöht. Außerdem zeigt sie auch bei hohen 
Betriebstemperaturen (150 °C) große robustheit und gute Performance. typische Anwendungen sind 
leistungswandlungssysteme wie Solarwechselrichter, Schaltnetzteile, uSV-Anlagen, Motorantriebe, 
Hochspannungs-dC/dC-Wandler, Batterieladegeräte und Induktionserwärmung.  skr

www.elektronik-informationen.de/58011

SiC-MoSFets mit niedrigen Schaltver-
lusten, hoher effizienz und robustheit 
auch bei hohen temperaturen

Nasstantalkondensator mit bis zu 30 Millifarad
die Hochenergie-Nasstantalkondensatoren der Serie EP1 von Vishay in den drei Gehäusegrößen A, B und C 
decken ultrahohe kapazitäten von 2 bis 30 mF ab (A-Gehäuse). die Nennspannungen betragen 25 bis 
125 VdC. 

der eP1 mit 13 mF und 50 V im A-Gehäuse erreicht laut Hersteller eine um 18 % größere kapazität als das 
nächstbeste Wettbewerbsprodukt. Seine Standard-kapazitätstoleranz beträgt ±20 %; er ist aber auch mit 
±10 % lieferbar. der kondensator besitzt ein hermetisch dichtes tantalgehäuse für erhöhte Zuverlässigkeit, 
ist für Betriebstemperaturen von -55 bis +85 °C (bis +125 °C bei verminderter Betriebsspannung) spezifiziert 
und zeichnet sich durch einen kleinen maximalen eSr aus; beispielsweise 0,030 Ω bei 1 kHz und +25 °C. 

dieser kondensator ist mit Sn/Pb-Anschlüssen oder mit roHS-konformen reinzinnanschlüssen 
erhältlich. er bietet verschiedene Montagemöglichkeiten dank radialer Anschlussdrähte beziehungsweise 
SMd-Anschlüssen. Beide Anschlüsse sind auch mit Schraubgewinde verfügbar. 

lieferbar ist der kondensator im A-Gehäuse ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen; die lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 
zehn Wochen. Modelle im C-Gehäuse werden voraussichtlich ende 2017 auf den Markt kommen, Bauteile im B-Gehäuse sind für 2018 geplant. pat

www.elektronik-informationen.de/57056

der kondensator besitzt ein her-
metisch dichtes tantalgehäuse für 
erhöhte Zuverlässigkeit

15-Ampere-Powermodul mit  
hoher Leistungsdichte

Beim ISL8215m handelt es sich um einen dC/dC-Abwärtswandler 
der renesas-tochter Intersil, der an eingangsspannungen von 7 
bis 42 V arbeitet und bis zu 15 A Ausgangsstrom liefert. das 
Modul bietet eine zwischen 0,6 und 12 V einstellbare Ausgangs-
spannung, die mit 1,5 % Genauigkeit geregelt wird. dabei erreicht 
es einen Spitzenwirkungsgrad von 96,5 %.

Als komplette dC/dC-Stromversorgung vereint der ISl8215M 
einen Controller, MoSFets und passive Bauelemente in einem 
gekapselten Gehäuse mit Abmessungen von 19 mm x 13 mm. die 
internen komponenten sind auf einem kupfer-leadframe 
montiert, wodurch das Modul über einen weiten temperaturbe-
reich ohne kühlkörper oder Zwangsbelüftung auskommt. Für den 
sicheren Betrieb bietet das Modul Schutzfunktionen gegen 
unterspannung am eingang, Übertemperatur sowie Überstrom 
und Überspannung am Ausgang. ein programmierbarer Softstart 
begrenzt den einschaltstrom. dar

www.elektronik-informationen.de/58006
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Firmen & inserenten

AMA 8
Analog Devices 20, 49, 58, 64
Bicker Elektronik 24
COG 8
Comdel 8
Conrad electronic 19
CUI 23
Digi-Key 1, 2, 14
e. Dold & söhne KG 27
Elma 19
Empa 10
endrich 31
EOS Power 19
ETH Zürich 10
Eurocomp 65
Finepower 31
Framos 8

Fraunhofer ISC 13
Friwo 30
Glassman 66
Hitex 8
Hy-Line Power Components 54
Infineon 48, 49
Instrument Systems 8
Intersil 65
Karlsruher Institut für Technologie 13
Keysight Technologies 8
Leader Electronics 31
LEM 62
Littelfuse 65
Macom 64
Maxim Integrated 50
melexis 9
Microchip 42

Microsemi 65
Mornsun 27
mouser 68
mtm Power 31, 35, 53
Murata 34
Northwestern University 12
Panasonic Automotive and Industrial
 35
Panasonic electric Works 7
Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
 11, 36
Pico electronics 3
PK Components 31
Puls Power 23, 40
Recom 28, 35, 66
Reichelt 8
RRC 34

Rutronik 9, 52
Samwha 31
Schaffner 35
Smart Wires 49
Sumida 52
TAW 8
TDK-Lambda 19, 32
Technische Akademie Esslingen 8
Texas Instruments 66
Underwriters Laboratories 9
Universität Erlangen-Nürnberg 12
Universität Leipzig 10
University of Hong Kong 12
Vicor 46, 52
Vishay 49, 64, 65
XP Power 8, 23

Geregelte Hochspannungsversorgungen  
mit geringer Restwelligkeit

die GX-serie von Glassman deckt den leistungsbereich von 25 bis 
200 kW ab. Sie umfasst 19 Modelle zwischen 0 bis 1 kV und 0 bis 
100 kV. die programmierbaren, geregelten dC-Stromversorgungen 
können in einer Master/Slave-konfiguration betrieben werden. 
Standardmäßig beträgt die eingangsspannung 480 VAC dreiphasig, 
optional sind 380 und 415 VAC verfügbar. der Wirkungsgrad ist 

typischerweise größer als 80 % bei Volllast und 
die Restwelligkeit typischerweise kleiner als 
0,1 % RMS der Nennspannung bei Volllast. 

Integrierte serielle RS-232/uSB-Anschlüsse 
und eine analoge Schnittstelle sind standard-
mäßig vorhanden. optional ist eine ethernet-
Schnittstelle verfügbar, die eine hochauflösen-
de Programmierung ermöglicht. die konstant-
spannungs-/konstantstromregelung sorgt für 
den Schutz vor Überlastungen, Überschlägen 
und kurzschlüssen.  skr

www.elektronik-informationen.de/58003
GX-Serie für leistungen von 
25 bis 200 kW

1-Watt-DC/DC-Wandler für schnell 
 schaltende GaN-Treiber

die dC/dC-Wandlerserien 
rP-xx06s und rxxP06s von 
recom stellen eine 
Ausgangspannung von +6 V 
bereit, die ausreicht, um 
GaN-HeMTs effizient zu 
schalten, ohne dass es zu 
einem Spannungsdurch-
schlag kommt. ein- und 
Ausgangswicklung der Wandler bieten eine Isolation von 
6,4 kVdC. Sie sind mit eingangsspannungen von 5, 12, 15 oder 
24 V erhältlich und weisen eine Isolationskapazität von weniger 
als 10 pF auf. Für GaN-Applikationen, in denen es zu höherem 
Rauschen und zu Interferenzen kommen könnte, hat Recom 
zusätzlich Wandler mit +9-V-Ausgang im Sortiment. diese 9 V 
können mit einer Zener-diode in +6 und -3 V aufgeteilt werden 
und somit auch eine negative Gate-Spannung erzeugen.  pat

www.elektronik-informationen.de/57026

die Wandler passen in ein kleines 
SIP7-Gehäuse

Festfrequenz-DC/DC-Wandler mit schnellem Einschwingen und integrierter Kompensation
texas instruments hat einen synchronen 40-A-dC/dC-Abwärtswandler mit 16 V eingangsspannung und intern kompensierter ACM-Rege-
lungstopologie (Advanced Current Mode) vorgestellt, der die Frequenzsynchronisation ermöglicht. der Swift-Wandler tPs543C20 erzielt seine 
verbesserte effizienz mithilfe der neuesten Generation High- und masseseitiger MoSFeTs mit niedrigem einschaltwiderstand, integriert in ein 
thermisch effizientes und Platz sparendes Gehäuse. designer können außerdem zwei Wandler parallelschalten, um bis zu 80 A laststrom für 
Prozessoren in Applikationen mit beengten Platzverhältnissen und hoher leistungsdichte bereitzustellen. 

der Wandler erreicht einen maximalen Wirkungsgrad oberhalb von 90 % bei einem maximalen laststrom von 40 A. 0,5 % Referenzspan-
nungsabweichung über der Temperatur und rein differenzielle Spannungsferner-
fassung erfüllen die Anforderungen von deep-Submicron-Prozessoren an die 
Spannungsgenauigkeit. Von Vorteil ist die laut Hersteller sehr hohe leistungsdich-
te, kombiniert mit der unkomplizierten entwärmung über das zentrale Masse-Pad 
des Gehäuses.

Zur entwicklungsunterstützung gibt es ein Referenzdesign, Webbench-online-
designtools sowie zwei evaluierungsmodule. der Wandler wird in einem 5 x 7 x 
1,5 mm³ großen PowerStack-QFN-Gehäuse mit 40 Pins angeboten. pat

www.elektronik-informationen.de/57027
Mittels Parallelschaltung zweier Wandler können bis zu 80 A 
laststrom am Point-of-load bereitgestellt werden
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Rampenspannungssignale sind 
in Schaltungen nützlich, die eine 
lineare Spannungsänderung be-
nötigen. Sie lassen sich mithilfe 
der PRG-Peripheriefunktion eines 
Mikrocontrollers erzeugen 

mIkrocontroller

Bisher konnten Medizingeräte-
hersteller ausschließlich auf 
Open-Frame-Stromversorgun-
gen zurückgreifen. Jetzt gibt es 
lüfterlose Alternativen für die 
DIN-Schienen-Montage

medIzInelektronIk

ISO 16750-2 und ISO 7637-2 
beschreiben die Spannungsspit-
zen, die in elektrischen Automo-
bilsystemen auftreten können. 
Schutz bietet ein Strombegren-
zungsbaustein 

FahrzeugelektronIk
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