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Die Idee der drahtlosen Energieüber-
tragung ist mehr als hundert Jahre 
alt. Ihr wohl bekanntester Verfech-

ter, der Physiker und Ingenieur Nikola 
Tesla, hatte bereits zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts am Leistungstransfer mit hoch-
frequenten elektromagnetischen Wellen 
geforscht. Auch Laserlicht kann über wei-
te Distanzen als Träger von Energie die-
nen, und das kapazitive, vor allem aber 
das induktive Wirkprinzip sind Alternati-
ven zur Enerergiekopplung im Nahfeld. 

Aufgrund physikalischer Gegebenheiten ist die Effizienz all dieser Me-
thoden eingeschränkt: Funkwellen unterliegen der sehr gravierenden Frei-
raumdämpfung, Laser brauchen freie Sicht zum Empfänger, und die induk-
tive Nahfeldkopplung ist, wie beim RFID-Transponder, auf einen Abstand 
von wenigen Zentimetern begrenzt.  

Die induktive Übertragung kann ihre Reichweite mithilfe zusätzlicher 
freier Schwingkreise zwischen Sende- und Empfangsspule vervielfachen –
womit sich auch ihr Wirkungsgrad verbessert. Diese sogenannte resonant-
induktive Kopplung, unter anderem am MIT weiterentwickelt und von Wi-

tricity als HR-WPT (Highly Resonant Wireless Power Transfer) vermarktet, 
liegt einer kontaktlosen Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge zugrunde, die 
nach Herstellerangaben einen Wirkungsgrad von 94 % erzielt. Um diesen 
auch angesichts von Positioniertoleranzen der Resonatoren – also der Ener-
giequelle zum Fahrzeug – und trotz variabler Batteriespannung zu erreichen, 
kommt bei Witricity ein sogenanntes Tunable Matching Network, kurz 
TMN, zum Einsatz, das den Energietransfer unter allen Betriebsbedingungen 
optimiert. Mehr dazu lesen Sie in unserer Rubrik ‚Stromversorgung‘, ab Sei-
te 14 in diesem Heft.

Im Namen meines Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine nützliche 
Lektüre dieser Sonderausgabe von ‚elektronik informationen‘.

Herzlichst
Ihr

Dr. Matthias Laasch
Chefredakteur
matthias.laasch@at-fachverlag.de

im Fokus stEht dEr 
Wirkungsgrad

 Ein tunable matching network 
 optimiert die Energieübertragung  
unter allen arbeitsbedingungen 
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WE POWER YOUR PRODUCTS
w w w . r e c o m - p o w e r . c o m

Reibungslose
DC/DC-Wandlung

RBB10: 4A Buck/Boost 
Wandler arbeitet mit 
Eingangsspannungen 
≤ oder ≥ dem Ausgang

 2.3V-5.5V Eingang, 1.0V-5.5V 
    Ausgangsspannung mit Sense

 <4mm flaches Profil, thermisch 
    optimiertes 25pad LGA Gehäuse

 Kompaktes DOSA-kompatibles 
 Pinout

 Wirkungsgrad bis zu 96%

 Bis zu 4A Ausgangsstrom

 Einfache Class B 
 EMV Filterung

 Made in Europe

 Enable und PG für einfache 
 Power Sequenzierung

 Anwendungen: USB3.1 Spannungs-
 stabilisierer, Low Power SoC, Geräte 
 mit Li-Ion Batterien, Supercap 
 Regulatoren, etc

Wirkungsgrad bis zu 96%

Bis zu 4A Ausgangsstrom

Enable und PG für einfache 

Evaluation
Board

available
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Zum energietransfer ohne kabel und Stecker 
bietet Witricity ein Ladesystem an, das eine 
Magnet resonanztechnik verwendet. die energieüber-
tragung erfolgt mittels Zirkularspulen. ein Tunable 
Matching network optimiert den Wirkungsgrad unter 
allen Betriebsbedingungen.

ohne Stecker

StromVerSorgUng   e-MOBiLiTy

14

die Veredelung von rohdaten beruht überwiegend auf Software, etwa im 
edge-Controller oder in einer Cloud. erzeugt werden die wertvollen nullen und 
einsen aber stets mittels Hardware vor Ort, oft drahtlos und autark. energie-
effizienz ist dabei eines der wichtigsten kriterien.

digitaler Sichertrog

energIeeffIzIenz   kOMpOnenTen

roboter, die sich selbstständig durch Fabrikhallen bewegen und – 
ohne den sonst üblichen Sicherheitskäfig – in direkter nähe von 
Menschen arbeiten: neben Sensoren und Motorsteuerungen sind  
es vor allem Stromversorgungs- und Leistungskomponenten, die 
dafür den Grundstein legen.

freiheit den robotern!

leIStUngSelektronIk   induSTrierOBOTik

40

60

68

um das möglichst lange Funktionieren eines 
elektronischen Bauteils zu erreichen, ist die 
richtige dimensionierung der kühlkörper 
wichtig. passend zur anwendung sind die 
Größe und Form des kühlkörpers, das 
Wärmeleitmaterial sowie die ausrichtung 
zum Gesamtsystem zu berücksichtigen.

cooles Board

elektromechanIk    
inGenieurWiSSen: WärMeManaGeMenT

#MAGICPOWERMODULES

  Einfacher Design-Prozess

   Design- und Layout-

Unterstützung

   EMV-Filter Design für 

EN55022 Klasse B 

Compliance

   Evaluation Boards für alle 

Produkte

MagI³C Power Module sind einfach einzu-

setzende DC/DC-Wandler mit integriertem  Regler-

IC, Induktivität und Kondensatoren. Als Service 

wird für alle Kunden eine Design- und Layout-

Überprüfung sowie Unterstützung beim EMV-

Filterdesign angeboten. Die Datenblätter enthalten 

sehr detaillierte Spezifi kationen und Applikations-

informationen. 

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/powermodules

All inclusive.

electronica Halle B6 Stand 404
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die Gehäuse der netzteile bestehen aus 
 kunststoff, für Medizinanwendungen optional 
weiß gefärbt

die MOSFeTs zielen auf Fahrzeugapplikati-
onen ab – etwa elektrische Servolenkungen, 
Lastschal ter und elektrische pumpen 
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Kalender
Comsol Conference
Numerische Simulation, 
multiphysics
22. bis 24. Oktober, Lausanne/
Schweiz
www.comsol.de/conference

ETaS Connections
Branchentreff: challenges
in the Development of
autonomous Driving Systems
22. bis 23. Oktober, Stuttgart
Veranstalter: etaS
www.etas.com/de/regPage/
germany_de/de/3744-27590

CE/roHS/rEaCh/PoP/WEEE
– Konformitätsbewertung
Workshop
24. Oktober, münchen
Veranstalter: amsys, FBDi
www.am-sys.com/seminare/
workshopsubstanzregelung

VIP
Kongress: Virtuelle instru-
mente in der Praxis
24. bis 25. Oktober,
Fürstenfeldbruck
Veranstalter: National
instruments
www.ni.com/vip

DVCon Europe
Design and Verification
conference and exhibition
24. bis 25. Oktober, münchen
Veranstalter: accelera
Systems initiative
www.dvcon-europe.org

Vision
Fachmesse für Bild-
verarbeitung
6. bis 8. November, Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/
vision/

Compamed
Fachmesse für die medizi-
nische Zuliefererbranche und

Produktentwicklung
12. bis 15. November,
Düsseldorf
www.compamed.de

Tec Summit
Digitalisierung zum anfassen
13. bis 14. November, Berlin
Veranstalter: VDe
tecsummit.vde.com

Electronica
messe: Komponenten,
Systeme, anwendungen,
Lösungen
13. bis 16. November, münchen
electronica.de

Steckkontakte von Steck
verbindern
Seminar: Steckverbinderkon-
takte in der elektrotechnik und 
elektronik
20. bis 21. November, altdorf 
bei Nürnberg
Veranstalter: taW
www.taw.de

medconf
Kongress für Softwareentwick-
lung in der medizintechnik,
20. bis 22. November,
aschheim-Dornach
Veranstalter: VDi
www.medconf.de

Testverfahren und Test
strategien in der Elektronik
Seminar
22. bis 23. November, altdorf 
bei Nürnberg
Veranstalter: taW
www.taw.de

SPS IPC Drives
Fachmesse: elektrische 
automatisierung – Systeme  
& Komponenten
27. bis 29. November,  
Nürnberg
www.mesago.de/sps

Aktuelle Termine auf elektronik-informationen.de

Stromversorgungsfertigung nach  
IATF 16949 zertifiziert

HGPower mit Hauptsitz in 
Changzhou/China meldet die 
erfolgreiche Zertifizierung 
seiner Fertigung nach der 
Automobilnorm IATF 16949. 
Dies manifestiere die 
Strategie, interne Prozesse 
und Fertigungsabläufe 
mithilfe von Automatisierung 
bezüglich Qualität und 
Effizienz zu optimieren, so 
eine Mitteilung des Unterneh-
mens. 

Neu in Betrieb sind 
Anlagen und Roboter unter 
anderem für Lackieren und 
Vergießen, Ultraschallschwei-
ßen, Verschrauben sowie 

Burn-in-Tests. Die wenigen 
verbliebenen manuellen 
Arbeitsplätze werden laut 
HGPower per Netzwerk und 
Monitor durchgängig mit der 
aktuellen Produktionsdoku-
mentation verbunden.

Onboard- und stationäre 
Ladelösungen bis 20 kW für 
die Elektromobilität sind ein 
strategisch wichtiger 
Fokusmarkt des Full-System-
Anbieters, der seit Jahren für 
die Akku- und Ladetechnik 
mehrerer asiatischer 
Hersteller von Elektrofahr-
zeugen verantwortlich 
zeichnet. pat

Festoxid-Brennstoffzellen: Bosch kooperiert 
mit Ceres Power

Bosch treibt die Entwicklung 
der Brennstoffzelle für 
potenzielle neue Energiesys-
teme voran. Gemeinsam mit 
dem Technologiespezialisten 
Ceres Power, Horsham/
Großbritannien, will das 
Unternehmen die Festoxid-
Brennstoffzellentechnik 
(Solid-Oxide Fuel Cell, 
SOFC) weiterentwickeln. 
Gleichzeitig beteiligt sich 
Bosch mit einem Anteil von 
4 % an Ceres Power. Eine 
Kooperations- und Lizenz-
vereinbarung zur Technolo-
gieentwicklung und für den 
Aufbau einer Kleinserienfer-
tigung bei Bosch sowie einen 
Vertrag zum Anteilserwerb 
haben die beiden Firmen 
unterzeichnet.

Ceres Power ist eigenen 
Angaben zufolge führend in 
der Entwicklung von 
Festoxid-Brennstoffzellen der 
nächsten Generation. Ziel ist 
es, diese Technik durch 
Volumenfertigung mit 
Partnern zu industrialisieren 

und sie für die vernetzte und 
dezentrale Energieerzeugung 
einzusetzen.

SOFCs sollen in Städten, 
Fabriken, Rechenzentren oder 
beim Betreiben von Ladesäu-
len für Elektrofahrzeuge zum 
Einsatz kommen. Durch die 
hohe Flexibilität der standar-
disierten Anlagen können 
unter anderem Lastspitzen 
besser abgedeckt werden als 
mit herkömmlichen Syste-
men. Dabei soll ein SOFC-
Modul 10 kW elektrische 
Leistung liefern. Bei höherem 
Bedarf lassen sich beliebig 
viele Module vernetzen.

Mit der SOFC-Technolo-
gie werden die Energieträger 
Erdgas oder Wasserstoff 
mittels einer elektrochemi-
schen Reaktion im Innern der 
Brennstoffzelle in Elektrizität 
umgewandelt. Dieser Prozess 
ist besonders umweltscho-
nend, und die Emissionen 
sind deutlich geringer als bei 
Verbrennungskraftwerken. 
 pat
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Diskrete n/p-Kanal- und Depletion- 
Mode-MOSFETS

In Zukunft werden mobile 
Hochleistungswerkzeuge 
elektrifiziert und von 
Batterien gespeist. Um 
ständiges Nachladen oder 
häufige Akkuwechsel zu 
vermeiden, muss der 
Wirkungsgrad von Antrieb 
und Elektronik jedoch 
besonders hoch sein. Eine 
Konsequenz aus diesem 
Trend ist der Wechsel von 
bürstenbehafteten Gleich-
strommotoren hin zu 
bürstenlosen Antrieben. 
Entscheidend für Ver-
besserung und Effizienz-
steigerung ist die Wahl der 
richtigen Elektronik-
komponenten, insbe-
sondere der Leistungs-MOS-
FETs.

Finepower ist dazu eine 
Vertriebspartnerschaft mit 
dem Halbleiterhersteller 
MaxPower Semiconductor 
eingegangen. Diese Koopera-
tion macht es möglich, auf 
Kundenwünsche und 
Anforderungen einzelner 
Projekte gezielt einzugehen 
und Bauteile, etwa mit 
angepassten Gate-Threshold-
Spannungen, zu liefern. Das 
Produktspektrum umfasst 
diskrete Halbleiter wie 
Nieder- und Hochspannungs-
MOSFETs sowie IGBTs. Laut 
Finepower sind zusammen 
mit Maxpower jederzeit 
Anpassungen der bestehen-
den Produkte oder auch 
Neuentwicklungen möglich. 
 pat

CME mit ITech als neuem Vertriebspartner
CompuMess Elektronik 
(CME) geht eine Ver-
triebspartnerschaft mit ITech 
Electronics ein – einem 
chinesischen Hersteller von 
Geräten und Testsystemen 
der Leistungselektronik. Zu 
dessen Produkten gehören 
elektronische AC- und 
DC-Lasten mit einem oder 
mehreren Kanälen sowie 
elektronische DC- 
Hochleistungslasten bis 
108 kW.

Mit der Serie IT8300 
stehen auch regenerative 
DC-Lasten von 3500 W bis 
74 kW zur Verfügung. Das 
Angebot umfasst zudem 
programmierbare DC-Strom-
versorgungen mit einem 
oder mehreren Kanälen. 
Verfügbar sind einfache 
Labornetzgeräte, von 

Low-Power bis hin zu 
programmierbaren Hoch-
leistungs-DC-Stromversor-
gungen mit vielen inte-
grierten Funktionen für 
komplexe Testanwendun-
gen.

Spezielle Vierquadranten-
stromversorgungen (Zwei-, 
Vierquadrantenbetrieb) oder 
Hochspannungsstromversor-
gungen bieten Lösungen für 
spezielle Anwendungen, 
etwa für den Test von 
Batterien und Energiespei-
chern, für Be- und Entlade-
tests von Batterien  sowie 
zum Prüfen von Netzteilen, 
Gleichspannungswandlern 
oder LEDs. Hochpräzise 
AC-Quellen von 300 VA bis 
hin zu 54 kVA, ein- und 
dreiphasig, komplettieren das 
Angebot. pat

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

ErP 
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

Neue 450 Watt-Netzteilserie für die 
Medizintechnik und Industrie:

TPP 450 Serie
Medizin-Netzgerät mit höchster ventilationsloser 
Leistungsdichte im Metallgehäuse 3"�×�5"
• Arbeitstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
• Risikomanagement nach ISO 14971 
• Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen nach 

IPC-A-610, Stufe 3
• Geräuschloser Betrieb bis 320 W
• Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 94 % (typ.)
• E/A-Isolation 4000 VACeff und niedriger Leckstrom < 100 µA 

ausgelegt für BF-Anwendungen
• Standardmerkmale: 5 VDC Stand-by Ausgang, 

12 VDC Hilfsausgang, Extern Ein/Aus und Power Good Signal
• 5 Jahre Produktgewährleistung

Ambient Temperature (°C)
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300

260

220

180

140

100

60
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Andere Netzteile* (ohne Ventilation)

TRACO POWER TPP450 (ohne Ventilation)

*Durchschnittswerte gemäss Produktdokumentation

TRACO POWER TPP450 
Maximale Leistung (mit Ventilation)

Besuchen Sie uns: 

Stand 206, Halle A6.
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Energietechnik von morgen

EnergyVille ist eine thematisch fokus-
sierte Hightechkollaboration von 
vier nationalen Partnern: erstens 

Vito, eine Organisation für Industriefor-
schung auf dem Feld nachhaltiger Energi-
en und Cleantech mit 800 Mitarbeitern in 
der Stadt Mol, nahe Antwerpen; zweitens 
die Katholische Universität (KU) Leuven; 
drittens und maßgeblich das Nanoelektro-
nik-Forschungszentrum Imec, ebenfalls in 
Leuven; viertens die nahe gelegene Uni-
versität Hasselt, die selbst über einen In-
dustriepark mit Start-up-Firmen verfügt.

Folgerichtig konzentriert sich Energy-
Ville auf die aktuellen Entwicklungen der 
Energietechnik, und zwar auf der System-, 
Komponenten- und Materialebene. Das 
gilt für die Umstrukturierung sowie De-
zentralisierung der Erzeugung und des 

interdisziplinäre Forschung im flämischen genk. Fast unbemerkt von der deutschen 
Fachöffentlichkeit hat die belgische Forschungskooperative EnergyVille im Mai 2018 
ihren zweiten laborkomplex in Betrieb genommen. EnergyVille ist auf dem inter dis
ziplinären hightechcampus thor in genk angesiedelt: eine typische, von den lokalbe
hörden, der region Flandern und der Eu geförderte revitalisierungsinitiative in einer 
alten industriestadt, die einst von Berg und Automobilbau lebte.

Einsatzes elektrischer Energie in großen 
urbanen Ballungsgebieten, sowohl in in-
dustriellen Dimensionen als auch in priva-
ten Haushalten. Dazu betreibt EnergyVille 
die Grundlagen- und Anwendungsfor-
schung, wobei die vier Partner ihre jewei-
ligen Kernkompetenzen einbringen und 
miteinander vernetzen.

Die Struktur des EnergyVille-Campus
Der erste Gebäudekomplex, EnergyVille I 
(links im Titelbild), eröffnete bereits im 
April 2017. Er umfasst unter anderem ein 
Smart-Grid-Lab, ein DC-Lab zur Erfor-
schung des Übergangs der Energieversor-
gung auf Gleichstromsysteme, zunächst 
mit lokalen DC-Microgrids, sowie ein 
Home-Lab, in dem industrielle Auftragge-
ber ihre auf Home-Anwendungen zielen-

den Geräteentwicklungen für DC-Versor-
gung evaluieren können. Dazu kommt ein 
thermo-technisches Labor, in dem im Hin-
blick auf künftige Multienergienetze auch 
die Integration von thermischen Speichern 
untersucht und optimiert wird. Auf dem 
Dach des Gebäudes ist eine ausgedehnte 
Photovoltaikanlage installiert.

Des Weiteren ist eine eigene Einrich-
tung zum Testen von Batterieentwicklun-
gen vorgesehen. Hier bringt Imec sein 
Know-how mit Lithium-Batteriepacks ins 
Spiel, um schnellere Ladevorgänge zu er-
proben. Erst kürzlich hatte Imec Solid-
State-Lithiumionenbatterien mit einer 
Energiedichte von 200 W/l und einer La-
degeschwindigkeit von 0,5 C – zwei Stun-
den – vorgestellt.

Ansonsten ist EnergyVille I die Domä-
ne von Vito. Ein sogenanntes Matrix-Lab 
schafft die nötige Interaktionsfähigkeit 
zwischen den genannten spezifischen Ar-
beitsplätzen für größere Projekte.

Im kürzlich eröffneten Laborkomplex 
EnergyVille II (im Titelbild rechts) befin-
den sich ein PV-Modul- und System-Lab, 
außerdem ein Dünnfilm-PV-Lab. Hinzu 
kommen Testeinrichtungen für den Außen-
einsatz von BIPV-Anlagen (Building-Integ-
rated PV) und das sogenannte Battery Up-
scaling. Bei letzterem geht es um die varia-
ble Skalierung von Batterien. Einerseits für 
die kostengünstige Serienfertigung von 

FaZIT

DcVersorgung im Fokus. Die aktuelle Energieforschung steht im Zeichen erneuerbarer 

ressourcen und ihrer nachhaltigen nutzung, sei es in Form von smartgrids auf der seite 

der Verteilung oder von smarthomeAppliances und smartMetering seitens der 

Verbraucher. Die dritte komponente ist das intelligente Energiemanagement im hinblick 

auf höhere Effizienz, bessere lastverteilung und netzbalance bei geringeren kosten. 

Bedingt zum einen durch die breite Akzeptanz der Photovoltaik und den Einsatz von 

lEDBeleuchtungen sowie zum anderen durch die Elektromobilität, wächst die Zahl von 

Erzeugern und Verbrauchern von gleichstrom. Deshalb fokussiert die Forschungseinrich

tung EnergyVille seine ressourcen gezielt auf die Physik, die Materialien, komponenten, 

systeme und Zuverlässigkeitsfragen fortschrittlicher Dctechnik.
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Batteriemodulen und andererseits für die 
geeignete Dimensionierung zur Integration 
in kompakte Anlagen. Insgesamt delegie-
ren die vier Partner 250 Forscher und Ent-
wickler in den Forschungspark Thor in 
Genk. Der Etat von EnergyVille beläuft sich 
derzeit auf jährlich 35 Millionen Euro.

Umstellung auf DC-Netze
Der Grundgedanke bei der mittelfristig 
angestrebten Umrüstung der Hauselek-
trik auf eine durchgehende DC-Versor-
gung ist die Tatsache, dass die Mehrzahl 
der Hausgeräte und Lasten, etwa Daten-
geräte, heute mit Gleichstrom versorgt 
werden oder DC-kompatibel sind – ange-
fangen bei der Solarstromerzeugung und 
der Batteriespeicherung. Somit sind teure 
Inverter zum Anschluss an die AC-Netze 
nötig, die sich durch einfachere DC/DC-
Konverter zur Spannungswandlung für 
die lokalen DC-Bussysteme, etwa auf 
48 VDC, ersetzen ließen.

Die hocheffizienten DC/DC-Wandler 
sind im Übrigen einer der wesentlichen 
Treiber der DC-Technologie – in Verbin-
dung mit Wide-Bandgap-Halbleitermate-
rialien wie Galliumnitrid (GaN), das hohe 
Betriebstemperaturen und -frequenzen 
erlaubt. Hier zielt die Entwicklung, unter 
anderem bei Imec, auf GaN-on-Si-Wafer, 
deren Verarbeitung in konventionellen – 
auch ausgemusterten – CMOS-Waferfabs 
möglich sein soll. Diesen Aspekt bringt 
Imec mit Power-Konvertern in einer soge-
nannten Quadratic-DC/DC-Konfigurati-
on für Lasten im Kilowattsegment eben-
falls in das EnergyVille-Forschungspro-
gramm ein.

Die auch hierzulande breit diskutierte 
Auslegung von DC-Netzen in Haushalten 
und Industriebetrieben favorisiert die Stan-
dardisierung einer bipolar verschalteten 
Topologie mit entgegengesetzt gepolten 
Gleichstromleitern mit je 380 (oder 400 V, 

WISSEnSWErT

Mehr DcForschung. Die Aktivitäten des EnergyVille konzentrieren sich auf die Physik, die 

Materialien, komponenten, systeme und Zuverlässigkeitsfragen fortschrittlicher 

Dctechnik. Zu diesem themenkomplex wird auch hierzulande intensiv geforscht: Die 

hotspots der deutschen DcBefürworter sind das Fraunhofer iisB in Erlangen und der 

campus cluster sustainable Energy an der rwth Aachen unter der leitung von rik De 

Doncker. Eine ausführliche Übersicht über den stand der Entwicklung, die Definitionen 

und geltenden Vorschriften, und auch das Für und wider des Einsatzes von gleichstrom 

anstelle der seit beinahe hundert Jahren dominanten Drehstromtechnik bietet die im 

 Februar 2016 aufgelegte ‚Deutsche normierungsroadmap gleichstrom im niederspan

nungsbereich‘ von VDE DkE, mehr dazu im Online-Service.

Bild 1). Denn sie kommt der traditionellen 
Drehstromversorgung nahe. Sie ermög-
licht geringere Stromflüsse auf den Leitern, 
und sie verspricht ökonomische Vorteile. 
In Kombination wären damit Spannungs-
pegel von knapp 800 V möglich.

Klar ist, so argumentiert man bei Ener-
gyVille, dass bei der von den DC-Befür-
wortern angestrebten Umrüstung der 
Netze auch im Niederspannungssegment 
(bis 1500 VDC) nicht allzu viele der beste-
henden AC-Infrastrukturen nutzbar blie-
ben. Erste pragmatische Schritte der Um-
rüstung wären lokale DC-Microgrids für 
Gebäudekomplexe sowie Nanogrids für 
einzelne Haushalte und kommerzielle Be-
triebe, die von der AC-Netzversorgung 
entkoppelt sind. Mit einem kompletten 
Übergang auf DC käme die totale Neuge-
staltung aller Netzebenen.

Umrüstung mit Hindernissen
Für Massenanwendungen müssen dazu 
neue DC-Power-Konverter und Steueral-
gorithmen entwickelt werden, die die vor-
geschriebenen Schutzmechanismen und 
Lastschalter realisieren. Sie sollen der in 
DC-Netzen kritischen Neigung zu perma-
nent brennenden Lichtbögen bei Kurz-
schlüssen oder Netzunterbrechungen mit-
tels geeigneter, über Sensoren aktivierte 
und vorausschauende Schalter entgegen-
wirken. Hier ist die traditionelle AC-Tech-
nik mit ihren lange etablierten Konzepten, 
Standards und Schutzeinrichtungen der-
zeit immer noch im Vorteil.

Anderseits birgt die Halbleitertechnik 
enorme Vorteile für das Umspannen von 
Wechselspannungen bei höheren Fre-
quenzen mit kompakten Systemen. Das 
bewirkt die Obsoleszenz der schweren 
Transformatoren. Einsparungen beim Lei-
terquerschnitt zur Gleichstromübertra-
gung ergeben sich aufgrund der Abwe-
senheit des Skineffekts. Auch ist die DC-

BIDIREKTIONALE 
HOCHLEISTUNGS-
STROMVERSORGUNG
Delta Elektronika SM-Serie 15 kW

›  Bidirektionale Leistungsstufe 
mit Netzrückspeisefunktion

› Ausgangsspannung bis 1.500 V
› Wirkungsgrad bis zu 96 %
› Großer Eingangsspannungsbereich

Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2 . D-76534 Baden-Baden
Fon + 49.7223.9636.0 . vertrieb@schulz-electronic.de

www.schulz-electronic.de

› Großer Eingangsspannungsbereich

NEU!

1.500 V

Wir analysieren Ihr Projekt und entwickeln 
bzw. liefern genau das, was Sie dafür 
benötigen – egal ob Markenprodukt, 
Individualisierung oder Sonderlösung.

INDIVIDUELL.

electronica 2018
13. – 16. November 2018
Neue Messe München
Halle A5, Stand 218
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Übertragung blindleistungsfrei, was die 
Verluste mindert. Dazu laufen allerorts 
intensive Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten.

Bei EnergyVille besteht zur Untersu-
chung dieser Fragen im Gebäudekomplex 
I ein flexibel rekonfigurierbares LVDC-

KonTaKT

imec,

kapeldreef 75,

BE3001 leuven,

tel. +32 1628 1211,

EMail info@imec.be,

www.imec.be

SMALLER 
STRONGER 
FASTER

Das Venturi Formel E Team setzt in seinen elektrisch angetriebenen Rennwagen auf die neueste  
Generation von Invertern, die auf der Full SiC Modul Technologie von ROHM beruhen. ROHM hat durch 
die Bereitstellung von zukunftsweisenden SiC-Leistungshalbleitern einen großen Entwicklungsschritt  
in der Elektromobilität ermöglicht. Das Unternehmen produziert SiC-Bauteile in-house in einem vertikal 
integrierten Fertigungssystem und gewährleistet damit höchste Qualität und eine konstante Versorgung 
des Marktes.

www.rohm.com

SMALLER
Die SiC Technologie ermöglicht 
eine reduzierte Chipgröße,  
die zu einem kleineren und  
leichteren Inverter führt.

STRONGER
SiC verbessert den  
Wärmewirkungsgrad und  
die Leistungsdichte für eine  
stärkere Performance.

FASTER
SiC unterstützt Fahrzeuge  
dabei schneller die Ziellinie  
zu erreichen und ermöglicht  
Fast-Charging Lösungen.

ROHM_Brand_electronica2018_210x297+3mm_DE_V02.indd   1 04.09.18   10:38

1 | uni polar 
kontra 
bipolar: 
 topologien 
für nieder
spannungs
DcAnlagen

Test-Grid (Low-Voltage DC). Es ist für 
Lasten bis zu 100 kW bei Spannungen bis 
zu 500 VDC ausgelegt und soll die Stabili-
tät der Versorgung und die Lastvertei-
lung mit diversem Equipment testen und 
deren Effizienz abschätzen. Generell zielt 
die EnergyVille-Roadmap für DC-Sys-

temkomponenten wie Powerkonverter 
und Schutzeinrichtungen auf deren Ent-
wicklung bis zum TRL 4 bis 5 (Technology 
Readiness Level, Technologie-Reifegrad; 
Versuchsaufbauten in simulierter Einsatz-
umgebung). Vorgesehen ist die Einrich-
tung eines Living-Lab mit flexiblen bipo-
laren LVDC-Systemen auf TRL 6 bis 7 – 
Prototypen für simulierten und realen 
Einsatz.  ml

online-Service
VDE DKE: Gleichstrom im Niederspan-
nungsbereich. Deutsche Version 2 (PDF-
Download)

www.elektronik-informationen.de/72021

Robuste Schaltnetzteile
Für den Einsatz unter widrigen Bedingungen hat FEaS 
die schaltnetzteile der serie SnT126-K entwickelt. 
Deren Aluminiumgehäuse ist vollständig mit spezial
harz vergossen, um die Elektronik gegen Feuchtigkeit 
und schmutz zu schützen. Darüber hinaus sind die 
geräte gegen Vibrationen bis 100 g geschützt und 
unbegrenzt höhentauglich. Angeboten werden 
Varianten mit einer nennausgangsleistung von bis zu 
720 w mit einer spannung von 12, 24, 48 oder 60 V. Zur 
Batterieladung kann die Ausgangsspannung auf die 
jeweilige ladeschlussspannung eingestellt werden. Die 
netzteile mit bis zu 94 % wirkungsgrad verfügen über 
einen weitbereichseingang von 85 bis 270 VAc 
beziehungsweise 120 bis 400 VDc und sind kurzschluss
fest, überlast sowie leerlaufsicher. Der Betriebstempe
raturbereich erstreckt sich von 40 bis +80 °c.

Das netzteil beherrscht drei Betriebsarten: 
BoostBetrieb für kurze stromspitzen bis 400 % oder 
bis 150 % für eine Minute, einstellbare strombegren
zung und einen FuseModus. Dieser ist als Ersatz für 
eine herkömmliche sicherung gedacht und schaltet das 
gerät nach drei sekunden permanent ab, falls ein 

eingestellter strom überschritten wird. Das schaltnetzteil entspricht der 
schutzart iP67, bei der Ausführung mit fest vergossenen Anschlusskabeln ist 
iP69k möglich, was die Montage außerhalb des schaltschranks erlaubt. dar

www.elektronik-informationen.de/72038

Das Aluminiumgehäuse 
schützt die Elektronik vor 
schmutz und Feuch
tigkeit

Lithiumtitanat-Akkus
BE-Power bietet lithiumtitanatZellen in 
kondensatorbauform an, die sich dem unterneh
men zufolge durch hohe strombelastbarkeit, 
schnellladefähigkeit und hohe Zyklenfestigkeit 
auszeichnen. Verfügbar sind verschiedene 
Baugrößen von 4 mm Durchmesser und 7 mm 
Baulänge mit einer kapazität von 1,8 mAh bis zu 
40 mm Durchmesser und 120 mm länge mit 
10 Ah, jeweils bei 2,4 V nennspannung. Je nach 
Baugröße sind ladeströme bis 10 c und Entlade
ströme bis 20 c möglich. Die lebensdauer wird 
mit 3000 bis 5000 Zyklen bei einer restkapazität 
von mehr als 70 % angegeben. Zudem lassen sich 
die Zellen in einem weiten temperaturbereich 
von 30 bis +70 °c einsetzen. dar

www.elektronik-informationen.de/72010

Die Zellen 
in konden
satorbau
form sind 
mit ka
pazitäten 
zwischen 
1,8 und 
10 000 mAh 
verfügbar
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Ohne Stecker

Wie kontaktloses Laden von Elek
trofahrzeugen in der Praxis 
funktioniert, hat BMW mit sei

nem Modell 530e iPerformance demons
triert. Der Fahrer stellt sein Fahrzeug über 
eine Platte am Boden, und das Laden star
tet automatisch. Das System von Witricity 
ist so aufgebaut, dass ein Sender im Boden 
und ein Empfänger im Kfz kontaktlos über 
Magnetfelder in Verbindung stehen. Es 
überträgt die Energie genau dann, wenn 
sich die Resonanzfrequenzen von Sender 
und Empfänger annähernd gleichen.

Das Systemkonzept ist geeignet für 
alle PluginElektrofahrzeugplattformen 
und kann sowohl als Bodenplatte auf dem 
Garagenboden eingesetzt als auch unter 
dem Straßenbelag für kontaktloses Laden 
auf öffentlichen und gewerblichen Park
plätzen installiert werden. Zudem lässt 
sich damit jeglicher Fahrzeugtyp laden, 
vom Sportwagen mit niedriger bis hin 
zum SUV mit sehr hoher Bodenfreiheit. So 
entfällt das manuelle Anschließen an das 
Ladesystem, und der Fahrer muss sich 

Kontaktlose Ladesysteme für E-Fahrzeuge. Zum Energietransfer ohne Kabel und 
Stecker bietet Witricity ein Ladesystem an, das eine Magnetresonanztechnik ver-
wendet. Die Energieübertragung erfolgt mittels Zirkularspulen. Ein Tunable Matching 
Network optimiert den Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen.

nicht darum kümmern, dass sein Auto mit 
Strom versorgt wird.

Highly Resonant Wireless Power 
Transfer (HR-WPT)
In einem Anwendungsraum, der Leis
tungsübertragungen von wenigen Watt 
bis hin zu mehreren Kilowatt überspannt, 
verfügen kabellose Energieübertragungs
systeme auf Basis von HRWPT oft über 

gemeinsame Funktionsblöcke (Bild 1). Die 
Eingangsspannung aus einer Wandsteck
dose wird gleichgerichtet; alternativ dazu 
kann die Gleichspannung direkt von einer 
Batterie kommen. Ein Leistungsumrichter 
wandelt sie in eine hochfrequente Wech
selspannung um, die den Quellresonator 
speist.

Oft kommt ein Impedanzanpassungs
netzwerk (IMN) zum Einsatz, um den 

FAZIT

Energieübertragung mittels magnetischer Wechselfelder. Beim kontaktlosen Laden tritt 

eine Resonanzkopplung auf, wenn die Eigenfrequenzen der beiden Systeme – Sender und 

Empfänger – annähernd gleich sind. Die von Witricity entwickelten Transmitter und 

Empfänger sind spezielle Resonatoren, die über das magnetische Nahfeld Energie über 

größere Distanzen übertragen können. Mit HR-WPT ist die Effizienz beim Laden so weit 

fortgeschritten, dass berührungsloses dem Laden mit Kabel und Stecker in nichts 

nachsteht. Der Wirkungsgrad bei Plug-in-Lösungen liegt zwischen 88 und 95 %, während 

er beim kontaktlosen Laden 94 % beträgt. Das bedeutet, dass die Ladegeschwindigkeit 

vergleichbar ist. Bezüglich der Ladezeit sind Batteriekapazität und Ladeleistung die 

ausschlaggebenden Faktoren. Im Vergleich mit Ladesystemen mit konstanter Leistung 

ist die TMN-Technologie mittel- bis langfristig die kostengünstigere Lösung. Bi
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Wechselrichter effizient mit dem Quellre
sonator zu koppeln. Das IMN dient dazu, 
die Effizienz der Energieübertragung zu 
optimieren. Das vom Quellresonator er
zeugte Magnetfeld koppelt mit dem Gerä
teresonator und induziert dort eine Span
nung, die wiederum im angeschlossenen 
Verbraucherstromkreis einen Stromfluss 
hervorruft. Die so übertragene Energie 
wird genutzt, um beispielsweise eine Bat
terie zu laden. Mithilfe eines zweiten IMN 
lässt sich auf der Geräteseite die Effizienz 
des Systems weiter steigern. Es kann die 
tatsächliche Lastimpedanz in die effektive 
Lastimpedanz umwandeln, die der Belas
tung für den optimalen Wirkungsgrad 
entspricht. Bei Lasten, die eine Gleich
spannung erfordern, wandelt ein Gleich
richter die empfangene Wechselspannung 
wieder in eine Gleichspannung um.

Wie effizient ist das kontaktlose La
den? Die EndtoEndEffizienz eines kon
taktlosen Energieübertragungssystems ist 
das Produkt der Effizienz des kontaktlo
sen Energieübertragungssystems und des 
Wirkungsgrads der Leistungselektronik. 
Bei Anwendungen wie dem Aufladen von 
Elektrofahrzeugen mit Leistungen auf der 
Kilowattskala werden EndtoEndEffizi
enzen (ACEingang zu DCAusgang) von 
mehr als 94 % erreicht. Solche Wirkungs
grade erfordern, dass jede Stufe im System 
einen Wirkungsgrad von 98 bis 99 % oder 
mehr aufweist. 

Kontaktlose Energieübertragung  
mit magnetischer Kopplung
Werden zwei Resonatoren nahe beieinan
der angeordnet, koppeln sie magnetisch 
und können Energie austauschen. Die Ef

Recom Power Supplies     
Serie RFB, RFM, RFMM
• Für kostensensible Applikationen
• 5 VDC auf 5 VDC
• 1 kV bis 4 kV Isolation
• -40 °C bis +85 °C ohne Derating
• 1 Watt im SIP4 / SIP7 Gehäuse

Distribution  by  Schukat  electronic
• Über 200 Hersteller
• 97 % ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop  mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

DC-DC
Converter

Halle B5 Stand 464

s c h u k a t . c o m

rz_1-3_RECOM_Ei_RFB-RFM-RFMM_69x297mm_electronica_09_2018_5mm.indd   120.09.2018   16:00:28

1 | Ohne Kabel: Blockdiagramm eines Systems zur kontaktlosen Energieübertragung

2 | Resonanz: Die Serienresonanzschaltung ist eine äquivalente Schaltung für gekoppelte 
 Resonatoren

3 | Optimal abgestimmt: Energieübertragung erfolgt zwischen effizient gekoppelten Resonatoren
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4 | Ladesystem mit TMN: In der Ladeplatte befindet sich das TMN zwischen Inverter und Spule, und auf der Fahrzeugseite ist das TMN zwischen Spule 
und Gleichrichter angeordnet
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fizienz des Energieaustausches hängt von 
den charakteristischen Parametern der 
Resonatoren und ihrem Koppelfaktor (k) 
ab. Eine äquivalente Schaltung für gekop
pelte Resonatoren ist die Serienresonanz
schaltung (Bilder 2 und 3).

Hier ist der Generator eine sinusförmi
ge Spannungsquelle mit der Amplitude 
Vg und dem Generatorwiderstand Rg. Die 
Quell und GeräteResonatorSpulen wer
den durch LS und LD dargestellt, die über 
die gegenseitige Induktivität M gekoppelt 
sind. Die Induktivität ist definiert durch:

Jede Spule wird mit einem Kondensa
tor beschaltet und bildet so einen Resona
tor. Die Widerstände RS und RD repräsen
tieren die parasitären Widerstände der 
Spule und den Resonanzkondensator in 
den jeweiligen Resonatoren. Die Last wird 
durch einen äquivalenten Wechselstrom
widerstand RL dargestellt.

Der Kopplungsfaktor (k) ist ein dimen
sionsloser Parameter, der den Bruchteil 
des magnetischen Flusses beschreibt, der 
mit den Quellen und Geräteresonatoren 
verkettet ist und eine Größe zwischen null 
(keine Kopplung) und eins (ideale, feste 
Kopplung) hat. Die Kopplung ist eine 
Funktion der relativen Größen der Reso
natoren, nämlich des Abstands zwischen 
ihnen und ihrer relativen Orientierung. 
Kabellose Energieübertragungssysteme, 
die wie Akkuzahnbürsten auf herkömmli
cher Induktion basieren, sind typischer

WISSenSWerT

Technische Anforderungen an das Ladesystem. Um Energie ohne eine direkte elektrische 

Verbindung von einer Primärspule zu einer Sekundärspule zu übertragen, kann das 

Prinzip der magnetischen Induktion eingesetzt werden. Damit solche Systeme effizient 

arbeiten, müssen sich Quelle und Empfänger jedoch in unmittelbarer Nähe zueinander 

befinden und sorgfältig positioniert werden. In der Praxis ist das meist hinderlich. Um 

Elektrofahrzeuge möglichst praktisch zu laden, muss Energie über eine größere Distanz 

übertragen werden können. 

Das bedeutet: Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, Energiequelle und 

Fahrzeug freier zueinander positionieren zu können, ohne Abstriche beim Wirkungsgrad 

hinnehmen zu müssen. Ist eine Energieübertragung über größere Distanzen grundsätz-

lich möglich, besteht die Herausforderung darin, den Ladevorgang in Echtzeit zu 

überwachen. Nur so ist sichergestellt, dass der Energiefluss zwischen Ladegerät und 

Fahrzeug für unterschiedliche Betriebsbedingungen stets exakt eingestellt ist. Das 

System erkennt beispielsweise, wenn das Fahrzeug nicht korrekt über der Ladeplatte 

positioniert ist. Es identifiziert Abweichungen beim Abstand zwischen der Ladeplatte 

und der entsprechenden Kontaktstelle am Unterboden des Fahrzeugs oder unterschiedli-

che Batteriespannungen.

weise für größere Kopplungsfaktoren aus
gelegt und benötigen daher einen kleinen 
Abstand und eine genaue Ausrichtung 
zwischen Quell und Geräteresonator. Die 
Verwendung hochwertiger Resonatoren 
auch bei niedrigeren Kopplungswerten 
ermöglicht hingegen einen effizienten Be
trieb, wodurch die Notwendigkeit einer 
präzisen Positionierung zwischen Quell 
und Geräteresonator entfällt und eine grö
ßere Bewegungsfreiheit die Folge ist. Die 
Fähigkeit, auch bei niedrigen Kopplungs
faktoren einen hohen Wirkungsgrad zu 
erzielen, erweitert den Einsatzraum für 
drahtlose Energieübertragung weit über 
den der traditionellen Induktion hinaus.

IMN und TMN
Um nun Fahrzeuge nicht nur über mittlere 
Distanzen effizient zu laden, sondern auch 
die Auswirkungen von Positioniertole
ranzen und variabler Batteriespannung 
auszumerzen, ist ein Tunable Matching 
Network (TMN) essenziell. Das TMN 
nimmt Einfluss auf Impedanzen im Impe
danzanpassungsnetzwerk und optimiert 
den Energietransfer, indem es sie für jeden 

Arbeitspunkt optimiert. Je größer die Güte 
der Resonatoren, desto effizienter ist das 
System, da die Verluste in den Resonato
ren gering bleiben. Der schematische Auf
bau eines Ladesystems mit TMN (Bild 4) 
zeigt, wie in der Ladeplatte das TMN zwi
schen Inverter und Spule platziert wird, 
während es auf der Fahrzeugseite zwi
schen Spule und Gleichrichter angeordnet 
ist. Beide TMNBlöcke sind identisch auf
gebaut und bestehen aus diskreten passi
ven Bauelementen und Halbleitern, die 
die Energieübertragungseigenschaften 
des Systems optimieren. pet
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Standards schaffen 
 Sicherheit

Menschen und Elektrizität vertra-
gen sich nicht besonders. Das gilt 
besonders, wenn die Menschen 

Patienten sind – entweder in einer medizi-
nischen Einrichtung oder zunehmend in 
häuslicher Umgebung. Um sowohl ihre 
Sicherheit als auch die des medizinischen 
Personals zu gewährleisten, regelt eine 
Vielzahl von Normen und Standards die 
Anforderungen an Produkte für das Ge-
sundheitswesen. Im Mittelpunkt dieser 
Standardisierung steht die IEC 60601, die 
erstmals im Jahr 1977 publiziert wurde.

Schutz für Patient und Personal
Eines der Schlüsselprobleme bei der Si-
cherheit medizinischer Geräte ist die Tat-
sache, dass der Patient oft physisch mit 
dem Gerät verbunden ist. Ein Beispiel da-
für sind die leitenden Pads eines EKG-
Geräts. Die IEC 60601 bezeichnet diese als 
Anwendungsteile (Applied Parts, AP). Sie 
stellen eine wichtige Definition innerhalb 
des Standards dar, wenn es um die Festle-
gung der allgemeinen Anforderungen an 
ein Medizinprodukt geht.

Medizinische Geräte müssen mindes-
tens eine Schutzmaßnahme (Means of Pro-
tection, MOP) aufweisen. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass sowohl der Patient, 
der über ein AP mit dem Gerät verbunden 
ist, als auch die Bedienperson gegen das 
Risiko eines elektrischen Schlags abgesi-

A | iec 60601: Vorgaben für MOOP und MOPP

Stromversorgungen für medizinisches equipment. die iec 60601 definiert Anforderun
gen an die Sicherheit medizinischer Geräte und damit an die darin eingesetzten Strom
versorgungen. Seit ihrer ersten Veröffentlichung wurde die norm stetig weiterent
wickelt, um mit den Fortschritten und Trends im Gesundheitswesen Schritt zu halten.

chert sind, auch unter fehlerhaften Betriebs-
bedingungen. Zur Realisierung der Schutz-
maßnahme eignen sich Sicherheitsisolie-
rung, Schutzerde, eine definierte Kriech-
strecke, ein Luftspalt und weitere Schutz-
impedanzen oder Kombinationen daraus.

Der Standard unterscheidet zwischen 
Bedienpersonal und Patient. Dies führt zu 
der Klassifikation ‚Maßnahmen zum An-
wenderschutz‘ (Means of Operator Pro-
tection, MOOP) und ‚Maßnahmen zum 
Patientenschutz‘ (Means of Patient Protec-
tion, MOPP). Ein Grund für diese unter-
schiedliche Einstufung besteht darin, dass 
der Patient physisch über ein AP mit ei-
nem Gerät verbunden sein kann und beim 
Auftreten eines Fehlers möglicherweise 
nicht bei Bewusstsein ist. Wegen dieses 
Risikos sind die MOPP-Anforderungen 
strikter (Tabelle A).

Steigende Anforderungen

Bis vor Kurzem ging man davon aus, dass 
medizinische Geräte ausschließlich in den 
dafür vorgesehenen medizinischen Ein-
richtungen, also Kliniken, eingesetzt wer-
den. Diese bieten empfindlichen Geräten 
eine sehr genaue und störungsarme Strom-
versorgung. Seit einiger Zeit verlangen 
Patienten jedoch nach gesteigertem Kom-
fort bei der Behandlung. Deshalb werden 
medizinische Geräte vermehrt auch in 
häuslichen Umgebungen eingesetzt. Die 
elektromagnetischen Verträglichkeit (Elec-
tromagnetic Compatibility, EMC) gewinnt 
hier wegen möglicher Störungen unter an-
derem durch Bluetooth und WLAN an 
Bedeutung. In der neuesten Version des 
Standards (4. Ausgabe) wurden deshalb 
die Testprozeduren und die Akzeptanz-
Level im Hinblick auf EMC geändert.

Eine weitere signifikante Neuerung 
betrifft die Forderung nach Durchführung 
einer Risikoabschätzung entsprechend 
ISO 14971. Risikomanagement gilt als 
Schlüsselelement beim Nachweis der 
Konformität medizinischer Geräte, wozu 
die ISO 14971 Best Practices für alle Pha-
sen der Lebensdauer definiert.

Die aktuelle Medical Device Directive 
verschärft diesen Konformitätsaufwand, 
indem sie von den Herstellern die Imple-

FAZIt

Sicherheit für Patienten und Personal. der healthcareMarkt wächst und verändert sich 

dabei zusehends, weshalb auch einschlägige Standards wie iec 60601 ständig weiterent

wickelt werden. das stellt die hersteller von medizinischen Geräten vor wachsende 

herausforderungen, um die Sicherheit der Patienten und des Bedienpersonals sicherzu

stellen. erfahrene Anbieter von Stromversorgungen helfen, die Anforderungen der 

Standards zu erfüllen und Risiken signifikant zu reduzieren. So bietet Traco Power den 

herstellern medizinischer Geräte neben qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und 

sicheren Produkten auch umfassenden Support auf Basis der geltenden Sicherheits

standards.

Classification Isolation Creepage Insulation

1x MOOP 1500 VAC 2,5 mm Basic

2x MOOP 3000 VAC 5 mm Double

1x MOPP 1500 VAC 4 mm Basic

2x MOPP 4000 VAC 8 mm Double

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, OPTIMALE PERFORMANCE
FESTSPANNUNGS-DC/DC-WANDLER R3

 0,75 bis 1 W

 5 Vin   und 5, 9, 12, 15, 24 Vout

 Lastkapazität bis zu 2.400 µF

 Wirkungsgrad bei Volllast bis zu 85%

 1,5 bzw. 3 kV Isolationsspannung

 DIP-, SIP-, und SMD-Versionen, 105°C-Optionen

Halle A5 
Stand 442inside tomorrow
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1 | Patientenschutz: der dc/dcWandler mit Schutzniveau 2x MOPP schützt den Patienten 
auch bei einem Fehler der hauptstromversorgung

mentierung eines Qualitätsmanagement-
systems (QMS) verlangt, das konform mit 
ISO 13485 ist. Die primäre Anforderung an 
betroffene Unternehmen (etwa die Her-
steller von Stromversorgungen) ist der 
Nachweis der Fähigkeit zur konsistenten 
Erfüllung der Kundenanforderungen so-
wie der regulativen Vorschriften.

DC/DC-Wandler mit zweifachem 
MOPP-Rating
Die typische Vorgehensweise, um IEC-
60601-Konformität zu erlangen, besteht 
im Einsatz einer AC/DC-Stromversor-
gung, die für medizinische Anwendungen 
zugelassen ist. Allerdings erfordern BF-
bewertete (Body Floating) Applikationen 
zusätzlich, dass das AP-Instrument zwei-
faches MOPP-Rating erfüllt. Viele der me-
dizinischen AC/DC-Stromversorgungen, 
die derzeit auf dem Markt sind, verfügen 
nicht über diese Klassifizierung und sind 
folglich nicht als Stand-alone-Stromver-
sorgung für derartige Anwendungen ge-
eignet. In diesen Fällen kann ein nach 
IEC 60601 zugelassener DC/DC-Wandler 
mit 2x-MOPP-Rating die BF-Konformität 
für das AP unterstützen. Ein weiterer, 
häufig auftretender Fall sind medizinische 
Geräte, welche die Fähigkeit zum Batterie-
Backup implementieren und das 2x-
MOPP-Rating auch während eines Netz-
ausfalls garantieren müssen.

Oft erfordern medizinische Geräte un-
terschiedliche Gleichspannungen für das 
Hauptsystem und zum Ansteuern des AP. 

2 | netzteile: die Ac/dcWandler der Serie 
TPP 450 sind im Gehäuse sowie als Open
FrameVersion verfügbar

Um kundenspezifische AC/DC-Stromver-
sorgungen zu vermeiden, kann man einen 
DC/DC-Wandler gemäß IEC 60601 mit 2x-
MOPP-Klassifizierung und eine AC/DC-
Stromversorgung nach ITE 60950 kombi-
nieren.

Zu den wesentlichen Anforderungen 
für 2x MOPP zählen Isolationsspannungen 
von mindestens 4000 VAC, Kriechabstände 
von 8 mm und doppelte Isolierung. Ge-
bräuchliche DC/DC-Wandler (einschließ-
lich derer, die nach EN 60950 zugelassen 

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, OPTIMALE PERFORMANCE
FESTSPANNUNGS-DC/DC-WANDLER R3

 0,75 bis 1 W

 5 Vin   und 5, 9, 12, 15, 24 Vout

 Lastkapazität bis zu 2.400 µF

 Wirkungsgrad bei Volllast bis zu 85%

 1,5 bzw. 3 kV Isolationsspannung

 DIP-, SIP-, und SMD-Versionen, 105°C-Optionen

Halle A5 
Stand 442inside tomorrow
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sind) bieten Isolationsspannungen von 500 
bis etwa 1600 VDC. Deshalb sind sie für me-
dizinische Applikationen nicht geeignet.

Jedoch sind spezielle DC/DC-Wandler 
verfügbar, die in Verbindung mit gängi-
gen Stromversorgungen die AP-Anforde-
rungen erfüllen. Sie entsprechen mit der 
galvanischen Trennung im Transformator 
den geforderten Isolationswerten und 
können so den Patienten auch bei fehler-
hafter Hauptstromversorgung schützen 
(Bild 1). Damit lässt sich verhindern, dass 
die Netzspannung über ein AP an den 
Körper des Patienten gelangt.

Hauseigene Trafotechnologie

Im Zentrum von Tracos Vorgehensweise 
zur Bereitstellung von hochwertigen 
Stromversorgungslösungen für die Me-
dizinelektronik steht die hauseigene 
Transformatortechnologie. Über einen 
langen Zeitraum entwickelt und verfei-
nert, sichert diese die erforderliche 
 Trennung und Isolation und erzielt 
gleichzeitig eine hinreichende Kopplung 
zum effizienten Betrieb des DC/DC-
Wandlers.

Eine niedrige Kopplungskapazität zwi-
schen den primären und sekundären Trans-
formatorwicklungen ist ein wichtiger As-
pekt zur Implementierung der Schutzwir-
kung. Werte bis hinab zu 10 pF stellen si-
cher, dass nur ein vernachlässigbarer Strom 
über die Isolationsbarriere fließt. Das er-
möglicht den Schutz des Patienten entspre-
chend den Anforderungen nach IEC 60601.

Traco Power implementiert außer-
dem sein Qualitätsmanagementsystem 
nach den Vorgaben von ISO 13485 – so-
wohl für das Design als auch für die 
Fertigungs prozesse. Weitere Vorkehrun-
gen in der Fertigung, die über die Anfor-
derungen der Standards hinausgehen, 

sorgen dafür, dass die Produkte hohen 
An sprüchen an Qualität und Sicherheit 
genügen.

Komponenten mit Industriequalität 
werden so selektiert und beschafft, dass 
die Robustheit des Endprodukts gewähr-
leistet ist. Damit werden Ausführungen 
für den Einsatz in IT-Systemen mithilfe 
interner Richtlinien von der Verarbeitung 
ausgeschlossen. Die Qualität der Verarbei-
tung wird durch Konformität mit dem 
internationalen Standard IPC-A-610 ga-
rantiert. Dabei operiert Traco Power auf 
dem Level 3, der höchsten vorgesehenen 
Ebene. Die Kombination aller dieser Maß-
nahmen ermöglicht es dem Unternehmen, 
für einige seiner Produkte eine Gewähr-
leistung von bis zu fünf Jahren zu bieten.

Als ISO-14971-konformes Unterneh-
men stellt Traco Power seinen Kunden die 
Daten der Risikoabschätzung für kritische 
Bereiche zur Verfügung, wie Isolierungs-
bruch, invertierter Betrieb, Ventilatoraus-
fall, Flammbarkeit und mechanischer 
Schock. Das trägt wesentlich zur Risikoab-
schätzung für medizinische Endprodukte 
bei und hilft Kunden, im Entwicklungs-
prozess Zeit zu sparen und die Kosten zu 
senken. dar
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3 | PcBModul: die dc/dcWandler der 
ThMSerie sind für die Leiterplatten
montage ausgelegt

PortFoLIo

Ac/dc und dc/dcWandler. Für medizinische Applikationen bietet Traco Power sowohl 

Ac/dc als auch dc/dcLösungen an. Alle Produkte erfüllen die Anforderung nach 

2x MOPP und eignen sich im Sinne der BFkonformität für Geräte, die mit dem Patienten 

verbunden sind. Außerdem entsprechen die Wandler den eMcAnforderungen der 

iec 606011 (4. edition).

die Ac/dcProduktlinie reicht von kleinen PcBModulen mit 5 W über OpenFrame

designs mit mittleren Leistungen bis zu Stromversorgungen im Gehäuse mit bis zu 

450 W (Bild 2). die Stromversorgungen verfügen über universelle netzeingänge (85 bis 

264 VAc beziehungsweise 120 bis 370 Vdc), oberhalb von 100 W mit aktiver Leistungsfak

torkorrektur. erhältlich sind Modelle mit ein, zwei oder drei Ausgängen.

das Lieferspektrum an dc/dcWandlern umfasst PcBModule mit Leistungspegeln 

von 2 bis 30 W, die mit 2:1 sowie 4:1eingangsbereichen und nominalen eingangsspan

nungen von 5, 12, 24 und 48 V angeboten werden (Bild 3). Single und dualAusgänge 

liefern Spannungen von 3,3 bis ±15 V. Alle für medizinische Anwendungen zugelassenen 

dc/dcWandler von Traco Power bieten eine isolation von 5000 VAc zwischen ein und 

Ausgang. damit eignen sie sich in Verbindung mit Leckströmen von weniger als 2 µA für 

den einsatz mit Ac/dcStromversorgungen ohne medizinische zulassung.

www.elektronik-informationen.de/newsletter 

Registrieren Sie sich für unseren  
kostenlosen Newsletter unter: 
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Von links: CP10.241-R1 und -R2 Hot Swap (240 W) sowie CP20.241-R1 und -R2 Hot-Swap (480 W)

Redundant auch ohne 
 Redundanzmodul

Prinzipiell basieren redundante Strom-
versorgungssysteme auf parallel ge-
schalteten Einzelnetzgeräten. Dabei 

ist es wichtig, diese voneinander mittels 
Dioden oder MOSFETs zu entkoppeln, da-
mit ein fehlerhaftes Gerät im Kurzschluss-
fall nicht zur Last aller anderen wird. Die 
Aufgabe der Entkopplung übernimmt typi-
scherweise ein externes Redundanzmodul.

Der Stromversorgungshersteller Puls 
hat bei der Entkopplungsfunktion ein gro-
ßes Einsparpotenzial für die Anwender 
erkannt: Die nächste Entwicklungsstufe 
der Netzgeräte sind DIN-Schienen-Strom-
versorgungen mit integrierter Entkopp-
lungsfunktion. Anwender können so 1+1- 
und n+1-Redundanzsysteme ohne zusätz-
liche Redundanzmodule aufbauen. Das 
verringert die Komplexität und bedeutet  
eine enorme Platz- und Kostenersparnis.

Stromversorgungen mit integrierter Entkopplungsfunktion. Ein Ausfall der Strom-
versorgung kann zu Datenverlust oder Anlagenstillstand führen. Redundante 
Stromversorgungen steigern die Anlagenverfügbarkeit und vermeiden ausfallbe-
dingte wirtschaftliche Verluste. Dank einer Neuentwicklung lässt sich die geforder-
te Redundanz viel einfacher als bisher erreichen.

Puls hat diese Funktion bereits in Vari-
anten der Einphasenstromversorgungen 
CP10 (24 V, 10 A) und CP20 (24 V, 20 A) 
integriert. Dabei ist es gelungen, die Ent-
kopplungsfunktion in die Geräte zu inte-
grieren, ohne deren Baubreite gegenüber 

den Standardprodukten verändern zu 
müssen: Die CP-Stromversorgungen mit 
integrierter Entkopplung sind also genau-
so breit wie die Standardmodelle CP10 
(39 mm) und CP20 (48 mm). Dank des 
schlanken Gerätedesign und des Verzichts 
auf das externe Redundanzmodul ist eine 
Platzersparnis von mehr als 45 % gegen-
über herkömmlichen Redundanzsyste-
men möglich (Bild 1). Auch bezüglich des 
Wirkungsgrads und der Langlebigkeit 
übernehmen die Stromversorgungen die 
Werte der Ursprungs-CPs.

Aufgrund des verringerten Verkabe-
lungsaufwands kostet die Installation der 
Stromversorgungen mit integrierter Ent-
kopplungsfunktion weniger Zeit. Zudem 
werden die Systeme einfacher, und dies 
wirkt sich positiv auf die Anlagenverfüg-
barkeit aus. Denn mit weniger Verdrah-

FAZIT

Redundanzrevolution. Die 

Integration der Entkopplungsfunk-

tion in die Netzteile ermöglicht den 

Aufbau von Redundanzsystemen 

ohne Redundanzmodul. Die 

Platzersparnis, der hohe Wirkungs-

grad der Geräte und ihr vereinfach-

tes Design verschaffen Anwendern 

Vorteile beim Aufbau redundanter 

Stromversorgungssysteme. Bi
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1 | Platzersparnis: Die Puls-lösung im Größen-
vergleich

KonTAKT

PulS GmbH,

Arabellastraße 15,

81925 München,

tel. 089 9278-0,

fax 089 9278-199,

www.pulspower.com
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tungsvorgängen sinkt das Ausfallrisiko 
durch fehlerhafte Verbindungen, und 
das komplette System arbeitet zuver-
lässiger.

Auch für Einkauf und Logistik bedeu-
ten die Geräte eine spürbare Vereinfa-
chung: Es muss nur noch ein Gerätetyp 
bestellt und auf Lager gehalten werden. 
Der Aufwand für die Pflege der Geräte-
stammdaten halbiert sich.

Automatische Lastaufteilung  
und MOSFETs
Die Stromversorgungen wurden für den 
Plug-and-Play-Einsatz entwickelt. Sie 
müssen nicht konfiguriert werden und 
verfügen über hilfreiche Zusatzfunktio-
nen. Alle CP-Stromversorgungen mit inte-
grierter Entkopplungsfunktion sind bei-
spielsweise mit einer automatischen Last-
stromaufteilung ausgestattet. Diese kom-

WISSenSWeRT

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit dank Hot-Swap-fähigkeit. für Redundanzanwendungen, 

die den schnellen Austausch von defekten Geräten erfordern, ohne dabei den laufenden 

Systembetrieb zu unterbrechen, sind die Varianten CP10.241-R2 und CP20.241-R2 mit 

Hot-Swap-Steckverbindern geeignet. Nach dem Austausch des betroffenen Geräts ist die 

Redundanz sofort wiederhergestellt – wie es für hochverfügbare Anlagen unabdingbar 

ist. Zum Einsatz unter besonders harten Bedingungen, etwa in landwirtschaftlichen 

Betrieben, Papier verarbeitenden Anlagen oder geschützten Außenbereichen, sind 

Varianten mit schutzlackierten leiterplatten verfügbar. Wird Hot-Swap nicht benötigt 

oder treten in der Anwendung anhaltende Vibrationen auf, sind die Varianten CP10.241-R1 

und CP20.241-R1 die richtige Wahl. Sie sind mit robusten federkraftklemmen versehen.

pensiert ein gewisses Spannungsungleich-
gewicht zwischen den einzelnen, parallel 
geschalteten Stromversorgungen. Daraus 
ergibt sich ein optimiertes Temperatur-
gleichgewicht zwischen den Stromver-
sorgungen, was sich in einer längeren 
 Lebensdauer der Geräte bemerkbar 
macht.

MOSFETs – anstelle von Dioden – als 
Entkopplungselemente reduzieren zudem 
die Spannungsabfälle im Gerät. Dioden 
von üblichen Redundanzmodulen verur-
sachen einen Spannungsabfall zwischen 
Ein- und Ausgang von 500 mV. Dank der 
MOSFET-Technologie beträgt der Span-
nungsabfall zwischen Ein- und Ausgang 
weniger als 50 mV.

Beide Maßnahmen, sowohl die inte-
grierte Laststromaufteilung als auch der 
Einsatz von effizienten MOSFETs, tragen 
zur geringeren Eigenerwärmung der 
Stromversorgungen bei. Das nimmt wie-
derum einen positiven Einfluss auf deren 
Langlebigkeit und senkt die Kosten für 
Austausch und Wartung. ml

Autor
Maximilian Hülsebusch ist Marketing 
Communications Specialist bei Puls in 
München.
 
online-Service
Produktdatenblätter zum Download

www.elektronik-informationen.de/72023

Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0
ea1974@elektroautomatik.com 

www.elektroautomatik.com

19“ Schränke als Baukastensystem bis 
47 HE, bis 1.500 VDC, 5.000 A, 450 kW

EA Power Racks

Ein Schranksystem mit vielen Optionen

Uni- und Bidirektional, netzrückspeisend

EN 60204-1 (Maschinenrichtlinie)

Simulationen: 
(Batterie SOC, LV123 / LV124 / LV148, PV, FC)

Schnittstellen:
LAN, CAN, Profibus/Net, USB, Ethercat, Analog, GPIB

Beispiel 90 - 150 KW

Beispiel 450 KW System
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1 | Analoge Komponenten: Ein analog geregeltes Netzteil verwendet unter anderem einen 
analogen Steuer-IC
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Analog war gestern

In einem herkömmlichen analogen Netz-
teil erfolgt die Regelung mittels eines 
analogen Steuerschaltkreises. Dieser be-

steht aus Operationsverstärkern, Kompa-
ratoren und einer Vielzahl von sorgfältig 
ausgewählten externen Kondensatoren 
und Widerständen im Kompensations-
netzwerk. Diese Komponenten ermögli-
chen die gewünschte Performance bei 
kurzzeitigen Laständerungen und in der 
Stabilität des Frequenzbereichs, dem soge-
nannten S-Bereich. Das Kompensations-
netzwerk ist fest eingestellt und wird oft 
durch den bandbreitenbegrenzten Opto-
koppler im Regelkreis limitiert (Bild 1).

Digital Power
Spricht man von Digital Power, ist im 
Grunde ein digitaler Regelkreis gemeint, 
der die Stromversorgung regelt und die 
analogen Steuer-ICs ersetzt, die seit den 
1980er-Jahren in Schaltnetzteilen verwen-
det werden. Im digitalen Netzteil  in Bild 2 
wurden der Analog-IC und das dazuge-
hörige analoge Kompensationsnetzwerk 
durch einen Mikrocontroller ersetzt, um 

Digital geregelte Netzteile. Sie waren bislang vor allem im Server- und telekommuni-
kationsmarkt verbreitet, jedoch hat die Akzeptanz in Industrie und Medizintechnik 
zugenommen. Die digitale regelung gilt als komplex und teuer – zumindest die Kosten 
für Mikrocontroller mit DSP-Funktion sind dramatisch gesunken.

den Feedbackpfad der Stromversorgung 
zu schließen.

Bei einem digital geregelten Netzteil 
tastet der Analog/Digital-Wandler (ADC) 
des Mikrocontrollers die Ausgangsspan-
nung oder den Ausgangsstrom der Strom-
versorgung ab. Die Abtastung wird mit 
einem Referenzwert verglichen, und als 
Ergebnis erhält man einen Fehlerterm. 
Dieser wird dann als Eingangssignal für 
einen diskreten Zeitcontroller (üblicher-
weise ein Two-Pole-Two-Zero- oder ein 
Three-Pole-Three-Zero-Controller) mit 
Polen und Nullstellen im Zeitbereich ver-

wendet, der den Z-Bereich darstellt. Der 
diskrete Zeitcontroller wird jedesmal, 
wenn eine neue ADC-Abtastung durchge-
führt wurde, in exakten und vordefinier-
ten Zeitintervallen ausgeführt.

Der diskrete Zeitcontroller (Bild 3) 
nimmt fünf Multiplikationen und eine 
Addition vor, die man als Multiply-and-
Accumulate-Befehle (MAC) eines digita-
len Signalprozessors (DSP) bezeichnet. 
Der Eingang des Reglers für die Abtastpe-
riode x[n], also der Fehlerterm, wird mit 
dem Reglerkoeffizienten B0 multipliziert. 
Der Term z-1 ist eine Verzögerungseinheit 
und führt dazu, dass die vorherige Einga-
be in der Operation x[n-1] mit dem Koeffi-
zienten B1 multipliziert wird. Danach folgt 
eine weitere Verzögerungseinheit, sodass 
der Fehlerterm aus zwei vorhergehenden 
Abtastperioden x[n-2] mit B2 multipliziert 
wird. Auf der rechten Seite im Bild wird 
der gleiche Prozess auf die Ausgänge des 
Controllers angewendet. Der vorherige 
Ausgang des Controllers (y[n-1]) wird mit 
A1 multipliziert und der Ausgang von 
zwei vorhergehenden Abtastperioden 
(y[n-2]) mit A2 multipliziert. Alle durchge-
führten Multiplikationen werden an-
schließend addiert, und das Resultat stellt 
den neuen Ausgang des Controllers für 
die aktuelle Abtastperiode dar. Der Aus-
gang y[n] ist der neue Wert des Tastver-
hältnisses für den PWM-IC oder die 
Schaltfrequenz für resonante, pulsfre-
quenzmodulierte Topologien (PFM).

FAZIt

Digital heißt auch variabel. Zwar wird der Hochleistungsmikrocontroller für eine digitale 

Netzteillösung teurer sein als ein analoger Steuer-IC, jedoch eröffnet die digitale 

regelung die Möglichkeit, weitere Funktionen innerhalb der MCU zu implementieren, 

anstatt dafür diskrete Komponenten zu verwenden. Dies kann zu kompakteren Designs 

führen, vor allem bei komplexen Signalanforderungen oder mehreren Ausgangsspannun-

gen. Als Ergebnis ist auch eine gesamtlösung denkbar, die gegenüber einer analogen 

kostengünstiger ist. Für besonders komplexe Anforderungen kommt unter Umständen 

ausschließlich die Digitalvariante infrage.
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KontAKt

XP Power gmbH,

Auf der Höhe 2,

28357 Bremen,

tel. 0421 639330,

www.xppower.com/de

Genau wie die analoge Kompensation 
im S-Bereich wird der diskrete Zeitcon-
troller einen Frequenzgang im Z-Bereich 
haben. Es sind die Reglerkoeffizienten, die 
den Frequenzgang und damit die Stabili-
tät der Stromversorgung bestimmen. Da-
her muss der Entwickler die Reglerkoeffi-
zienten für ein stabiles Netzteil analytisch 
berechnen.

Einfache und kostengünstige Mikro-
controller werden seit vielen Jahren für 
grundlegende Funktionen wie PMBus 
und Lüftergeschwindigkeitssteuerung in 
Netzteilen verwendet. Die digitale Rege-
lung war jedoch bisher überwiegend im 
Server- und Telekommunikationsmarkt 
anzutreffen, wobei die Akzeptanz in den 
industriellen und medizinischen Märkten 
zugenommen hat.

Die Argumente gegen den Wechsel 
zur digitalen Regelung waren hauptsäch-
lich die Kosten und die Komplexität, die 
mit der digitalen Regelung verbunden 
waren. Die gute Nachricht ist, dass die 
Kosten eines modernen Mikrocontrollers 
mit DSP-Funktion, die zur Implementie-
rung einer vollständigen digitalen Rege-
lung nötig ist, in den letzten Jahren dra-
matisch abgenommen haben – wohinge-
gen die Komplexität weiterhin bestehen 

2 | Mit MCU: Im digital geregelten Netzteil ersetzt ein Mikro-
controller die analogen Komponenten

3 | Zeitcontroller: Ein diskreter two-Pole-two-Zero-Zeit-
controller führt Multiply-and-Accumulate-Befehle aus

bleibt. Diese ergibt sich aus der Notwen-
digkeit eines Mixed-Domain-Ansatzes bei 
der Konzeption einer Stromversorgung. 
Entwickler müssen neben ihrem Wissen 
über die Entwicklung von Netzteilen nun 
auch die Fähigkeit besitzen, effizienten 
Programmcode zu schreiben und darüber 

electronica Halle A5 Stand 425 
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hinaus den zeitdiskreten Regelkreis zu 
stabilisieren.

Umstellung auf digitale Regelung
Der digitale Regelkreis hat viele Vorteile 
gegenüber seinem analogen Gegenstück. 
Die digitale Regelung ist unempfindlich 
gegenüber Umwelteinflüssen, Tempera-
tur, Alterung und Toleranzen der Regel-
kreiskomponenten. Damit kann das Sys-
tem die Leistung der Stromversorgung in 
Echtzeit überwachen und die Parameter 
anpassen, um die Leistung je nach Bedarf 
zu gewährleisten. Darüber hinaus ermög-
lichen moderne diskrete Zeitsteuerungs-
verfahren eine höhere Performance im 
Vergleich zu analogen Kompensatoren, 
da sie bereits in wenigen Schaltperioden 
auf kurzzeitige Laständerungen reagie-
ren. Dies ist von besonderem Interesse für 
den Point-of-Load-Konvertermarkt (PoL). 
Ein einziger Hochleistungs-Mikrocontrol-
ler kann gleichzeitig mehrere Leistungs-
stufen überwachen und regeln. Somit 
werden individuelle analoge Steuer-ICs 
für die einzelnen Leistungsstufen über-
flüssig.

Vor dem Hintergrund der steigenden 
Nachfrage nach hocheffizienten Netztei-
len ermöglicht die Flexibilität der digita-
len Regelung Lösungen, die über die Mög-
lichkeiten typischer analoger Regelungen 
hinausgehen. Dies kann die Anpassung 
der Betriebart des Netzteils für optimales 
Zero-Voltage- oder Zero-Current-Swit-
ching beinhalten, wodurch die Verlust-
leistung durch Schaltvorgänge minimiert 
und der Gesamtwirkungsgrad erhöht 
wird.

Die Entwicklung robuster und effizi-
enter Firmware für ein Netzteil kann je 

WISSenSWert

Schnelle Signalverarbeitung. Die neuesten Mikrocontroller für digitale regelkreise 

enthalten bereits die DSP-Funktion, welche es dem regelkreis erlaubt, innerhalb eines 

Bruchteils jeder PwM-Schaltperiode zu arbeiten. Bild 4 zeigt die PwM-Schaltperiode am 

Beispiel eines digitalen Schaltnetzteils, bei dem die Ausgangsspannung einmal pro 

Schaltzyklus abgetastet wird.

Die Dauer der A/D-wandlung benötigt bei Mikrocontrollern, welche für digitale 

regelanwendungen ausgelegt sind, lediglich einige Hundert Nanosekunden. Direkt nach 

der wandlung wird der diskrete Zeitcontroller durch die Interruptroutine des Mikrocon-

trollers aufgerufen. Dies ist eine zeitkritische routine, und daher sollte die Firmware in 

Assemblercode geschrieben werden, um die MAC-Befehle verwenden und die einzelnen 

Befehlszyklen optimieren zu können.

Die Zeit, die die MCU nicht für die Ausführung des Controllers benötigt, ist ungenutzt. 

Diese reserve lässt sich verwenden, um andere tasks oder Funktionen der Kundenan-

wendung auszuführen oder aufzurufen. Alle Aufgaben mit niedriger Priorität werden in 

einer langsamen Befehlschleife ausgeführt und immer dann unterbrochen, wenn 

Aufgaben mit hoher Priorität auftreten, wie der ADC-Interrupt zum Ausführen des 

regelkreises.

4 | Signalverarbeitung: typische regelkreisdauer im Vergleich zur PwM-Schaltperiode

nach Komplexität des Netzteildesigns viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Hinzu kommen 
der Verifikations- und Testprozess sowie 
die Dokumentation für verschiedene Si-
cherheitszulassungen. Dafür müssen er-
hebliche Ressourcen in die Entwicklung 
einer digitalen Stromversorgung inves-
tiert werden. Sobald jedoch die anfängli-
che Investition getätigt wurde, ist einer 
der weiteren Vorteile der digitalen Strom-
versorgung die Möglichkeit, die Firmware 
für viele verschiedene Produkte wieder-
zuverwenden. Zum Beispiel kann die Än-
derung der Firmware für Produkte mit 
unterschiedlichen Ausgangsspannungen 
innerhalb einer Produktreihe eine einfa-
che Anpassung der Reglerkoeffizienten 
sein.

Angesichts der Flexibilität, die ein Mi-
krocontroller dem Design hinzufügt, eig-

net sich Digital Power auch für kunden-
spezifische Anwendungen, bei denen 
Standardprodukte möglicherweise nicht 
alle Anforderungen erfüllen. Es kann spe-
zifische Kommunikationsanforderungen 
geben, wie die Steuerung der Stromver-
sorgung über USB, I2C oder EtherCAT 
kombiniert mit der Möglichkeit, das 
Kommunikationsprotokoll zu einem spä-
teren Zeitpunkt mithilfe eines Firmware-
Updates zu aktualisieren. Weitere denk-
bare Anforderungen wie das Anpassen 
der Spannungs- und Stromgrenzwerte im 
laufenden Betrieb, eine Echtzeitüberwa-
chung der Stromversorgung oder eine 
dynamische Lastverteilung zwischen 
mehreren Geräten sind ebenfalls realisier-
bar.

Komplexe kundenspezifische Strom-
versorgungen mit einem Mikrocontroller 
als Herzstück lassen sich beispielsweise 
durch Verwendung der vielfältigen Stan-
dardproduktpalette von XP Power als 
Ausgangsplattform realisieren. Ange-
sichts der vielen Vorteile ist davon auszu-
gehen, dass die Digital Power in den kom-
menden Jahren eine immer größere Prä-
senz erlangen wird. pet
 
Autor
Dr. Michael Hallworth ist Senior Design 
Engineer bei XP Power.
 
online-Service
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Download
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Die Singlechip-treiber StSPIn830 und StSPIn840 von Stmicro-
electronics enthalten neben variabler Ansteuerlogik auch leistungs-
schalter mit niedrigem Einschaltwiderstand. Sie sollen das Design 
von Motorsteuerungen im unteren und mittleren leistungsbereich 
mit Spannungen von 7 bis 45 V für industrielle Anwendungen, 
Medizintechnik und Hausgeräte vereinfachen. Der für das Ansteuern 
bürstenloser Dreiphasenmotoren ausgelegte StSPIN830 besitzt 
einen Pin zum Einstellen der Betriebsart, mit dessen Hilfe die drei 
Halbbrücken der integrierten leistungsstufe mit pulsweitenmodu-
lierten Eingangssignalen U, V und w angesteuert oder die Signale 
direkt an die einzelnen gates 
gelegt werden können. Ein 
eigener Sense-Anschluss für 
jeden wechselrichterzweig 
erleichtert das Einrichten der 
Drei-Shunt- oder Single-Shunt-
Erfassung für die Vektorrege-
lung (Field-oriented Control, 
FoC).

Der StSPIN840 kann zwei 
bürstenbehaftete gleichstrom-
motoren treiben oder bei 
Parallelschaltung einen 
größeren Motor ansteuern. Die 
integrierten Vollbrückenschal-
tungen lassen sich entweder als 
zwei separate Brücken 
konfigurieren oder als eine 
Brücke, wobei im letzteren Fall 
die beiden MoSFEt-gruppen 
parallelgeschaltet werden, um 
den rDS(on) zu senken und die 
Stromtragfähigkeit zu erhöhen. 
Beide treiber bringen eine 
reichhaltige Ausstattung mit, 
darunter PwM-Stromregelung 
mit einstellbarer Abschaltzeit 
und einen Standby-Pin zur 
Senkung des Strombedarfs. 
Vorhanden sind ferner 
verschiedene Schutzschaltun-
gen wie ein nicht dissipativer 
Überstromschutz, Kurz-
schlussschutz, Unterspan-
nungssperre (UVlo), Überhit-
zungsschutz und eine Verriege-
lungsfunktion, die bei der 
realisierung robuster, 
zuverlässiger Antriebe hilft. 
Zusätzlich werden zwei 
StM32-Nucleo-Expansion 
Boards-angeboten, um die 
Produkt-Evaluierung und den 
Bau funktionierender Prototy-
pen zu vereinfachen.  pat
www.elektronik-informationen.

de/72035
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Motortreiber kombinieren Einfachheit und Vielfalt

Die Produktion der Motortreiber in 4 x 4 mm² großen QFN-gehäusen hat 
bereits begonnen

CP Serie: 1-phasig

www.pulspower.com* bei 40°C Vollast

Varianten:     12 / 24 / 36 / 48V, Push-In- oder Federkraftklemmen, integrierte Entkopplung 

Innovativ wie immer! 
DIN-Schienen Stromversorgungen

Top 
Wirkungsgrad 

Garantierte
Mindestlebensdauer *

Ultra kompakt (Breite)

94,3%  95,5%   96,3%

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

32mm  39mm   48mm

120W  240W  480W

V01_Elektronik_Informationen_CP_148x208.indd   1 05.10.2018   11:10:57
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Energiepuffer  
für DC-Lasten

Eine unterbrechungsfreie Strom ver
sorgung, kurz USV, kommt überall 
dort zum Einsatz, wo mit Netz

schwankungen oder ausfällen zu rechnen 
ist. Ziel ist es, den Ausfall von Produk
tionsanlagen aufgrund kurzfristiger 
Versorgungsunter brechungen zu vermei
den. Bei längeren Netzaus fällen soll die 
USV dafür sorgen, dass die betreffende 
Anlage einen sicheren Zustand einnimmt. 
Außer dem sollen unkontrollierte Abstür
ze von Steuerungen, wie Industriecompu
tern, vermieden werden, um Datenverlus
ten oder anderweitigen Schäden vorzu
beugen.

Das USVSystem für DCLasten be
steht im Allgemeinen aus mindestens drei 
Komponenten. Zunächst wird die vorhan
dene ACNetzspannung durch ein Netz
teil in eine 24VDCSpannung umgesetzt. 
Diese Spannung soll nun gepuffert wer
den. Dazu kommt eine reine DCUSV zum 
Einsatz, die zwei Funktionen in sich ver
eint: Zum einen fungiert sie als Schalter, 

USV mit integrierter Stromversorgung und USB. Kritische DC-Lasten, Anlagen-
verfügbarkeit, beengte Platzverhältnisse und raue Umgebung – Anlagenplaner- und 
-betreiber müssen sich diesen Heraus forderungen stellen. Neue DC-USV-Modelle 
versprechen interessante Lösungsansätze; dafür wurden Netzteil, Umschalteinheit 
und Batterie lader in einem Gerät kombiniert.

der bei Netzausfall auf die Lastversor
gung aus einem angeschlos senen Energie
speicher umschaltet. Zum anderen bein
haltet die USV einen Laderegler, der den 
Energiespeicher im Netzbetrieb wieder 
lädt und geladen hält. Die dritte Kompo
nente ist eben dieser Energiespeicher 
(Bild 1).

Verdrahtungsaufwand  
und Platzbedarf
Dieser bewährte und modulare Aufbau 
bietet Vor und Nachteile. Als Nachteil 
schlägt der hohe Platz bedarf auf der Hut

schiene zu Buche. So nimmt ein aktuelles 
24VDCNetzteil mit 5 A Ausgangs leistung 
eine Baubreite von circa 35 bis 50 mm ein. 
Hinzu kommt etwa die gleiche Baubreite 
der DCUSV dieser Leistungsklasse. Da
mit beträgt die maximale Baubreite bereits 
100 mm. Den meisten Platz beansprucht 
jedoch in der Regel der Energiespeicher: 
Um beispielsweise 5 A für rund 20 min zu 
puffern, ist ein Speicher mit einer Nennka
pazität von 3,4 Ah bei 24 VDC erforderlich 
– und dieser ist circa 85 mm breit. In Sum
me werden also bereits 18,5 cm auf der 
Hutschiene benötigt.

FAZIT

Kompakt und mit nützlichen Funktionen. Die neuen USV-Geräte der Serie Trio zeigen 

unter beengten Platzverhältnissen ihre Vorteile. Dank der Kombination von Netzteil und 

USV sparen sie nicht nur Platz, sie vereinfachen auch die Planung. Das gilt besonders 

dann, wenn anwendungsseitig Lasten nur gepuffert werden müssen. Trotz der 

kompakten Bauform sind die Geräte besonders leistungsfähig und auf die Anforderungen 

von Applikationen wie der beispielhaft gezeigten Aufzugsteuerung zugeschnitten. Bi
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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.

Besuchen Sie uns!Halle B5, Stand 564

Messe München 13.-16. November
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1 | Klassischer modularer Aufbau: Ein DC-USV-System besteht aus Netzteil, USV-Gerät und Energie -
speicher – somit lassen sich kritische und unkritische Lasten unterscheiden; allerdings besteht 
erhöhter Platzbedarf

DAS PRODUKT

In zweiter Generation. Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Trio-Power-Serie 

der zweiten Generation vereinen Netzteil mit Weitbereichseingang und USV in einem 

Gerät. Drei neue Modelle stehen zur Verfügung. Die wichtig sten Merkmale und 

Funktionen sind:

• einphasiger (5-A- und 10-A-) oder dreiphasiger (20-A-) AC-Weitbereichseingang,

• umfangreiche Signalisierung,

• USB-Kommunikationsschnittstelle für Konfigura tion, Monitoring und kontrolliertes 

Herunter fahren des PC,

• dynamischer Boost für bis zu 150 % der Nennausgangsleistung für 5 s,

• Push-in-Anschlusstechnik zur schnellen Verdrahtung,

• Batteriestartfunktion zum Starten aus dem Energiespeicher ohne Eingangsnetz.

Ein weiterer Punkt, den der Planer 
beim gängigen Aufbau eines USVSys
tems für DCLasten beachten muss, ist die 
Auswahl geeigneter Kombinationen aus 
Netzteil und USV. Im obigen Beispiel 
wurden ein 5ANetzteil und eine 5A
USV gewählt. Aber was bedeuten diese 
Angaben? Sowohl die USV als auch das 
Netzteil können einen maximalen Aus
gangsstrom von 5 A unter allen Betriebs
bedingungen zur Verfügung stellen. Kann 
also eine Last von 5 A angeschlossen und 
sowohl im Netz als auch im Batteriebe
trieb sicher versorgt werden? Zumindest 
im Netzbetrieb heißt die Antwort: nein.

Unberücksichtigt blieb bisher der La
destrom, den die USV zusätzlich zum 
Laststrom für das Wiederaufladen des 
Energiespeichers benötigt. Geht man von 
einem Ladestrom von 1,5 A aus, muss ein 
dementsprechend größeres Netzteil ge
wählt werden. Mit etwas Reserve – etwa 
um Verluste im System zu kompensie
ren – wäre hier ein Netzteil mit einer Aus
gangsleistung von 7 A erforderlich. Die 
nächste gängige Größe ist allerdings 10 A. 

Daher müsste ein doppelt so starkes 
Netzteil gewählt werden, obwohl nur 5 A 
Laststrom gefordert sind. Dies führt zu 
höheren Initialkosten und zu noch mehr 
Platzbedarf.

Der modulare Aufbau hat aber auch 
Vorteile. Damit lässt sich leicht zwischen 
kritischen und unkritischen Lasten unter
scheiden. Kritische Lasten müssen bei 
Netzausfall weiter versorgt werden, etwa 
eine Steuerung. Unkri tische Lasten hinge
gen können dann unversorgt sein. Unkri
tische Verbraucher werden deshalb direkt 
am Ausgang des Netzteils, die relevanten 
Verbraucher jedoch erst am USVAusgang 
angeschlossen.

Praxisbeispiel Aufzugsteuerung
In zahlreichen Anwendungen muss 
allerdings ein vollständiger Aufbau, wie 
ein Steuer schrank, versorgt werden – und 
dann wird das Problem des beschränkten 
Bauraums deutlich. Ein Beispiel für den 
Einsatz einer USV ist die Versorgung einer 
Aufzugsteuerung. Hier muss bei einem 
Netzausfall eine Fernmeldung an den 
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3 | Bleibatterie-Energiespeicher: UPS-BAT mit 1,3 Ah in VRLA-Technologie (Valve-
Regulated Lead Acid) – die beiden 12-V-Akkumodule sind in einem Hutschienen-
montierbaren Metallgehäuse (rechts) untergebracht, und die Blöcke lassen sich einfach 
austauschen

2 | Zweite Gerätegeneration:  
Die neuen DC-USV-Geräte der Serie Trio  
Power stehen in drei Leistungsklassen zur Verfügung

KOnTAKT

Phoenix Contact  

Power Supplies GmbH,

Oberes Feld 1,  

33106 Paderborn,

Tel. 05251 28860,

E-Mail info@phoenixcontct.de,

www.phoenixcontact.de

ausgangsstrom, die über eine 20%Reser
ve für Erweite rungen verfügt. Das kom
pakte Gerät mit einer Baubreite von ledig
lich 60 mm stellt intern neben dem Last
strom auch einen maximalen Ladestrom 
von 1,5 A dauerhaft zur Verfügung. Der 
Anwender kann also sicher sein, dass das 
5AGerät über ausreichende Reserven 
zum Laden des Energiespeichers verfügt. 
Außerdem kann er das Gerät wählen, das 
zu seinen applikationsseitigen Lastanfor
derungen passt. Weitere Überlegungen 
hinsichtlich des Ladestroms sind nicht er
forderlich.

Um die geforderte Pufferzeit zu 
erreichen, wird zusätzlich nur ein Ener
giespeicher mit 1,3 Ah mittels zwei Leitun
gen an die USV angeschlos sen. Damit ist 
das USVSystem bereits vollständig ein
satzbereit (Bild 3).

Die Forderung nach aktiver Batterie
überwachung lässt sich mit den USVGe
räten der Serie Trio Power ebenfalls erfül
len. So stehen ein Alarmsignalkontakt 
und eine LEDAnzeige zur Verfügung, 
die zum Beispiel dann aktiv werden, 
wenn die maximal zulässige Wiederaufla
dezeit überschritten wurde und damit ein 
potenzieller Defekt der Batterie vorliegt. 
Neben der Fehlerauswertung über Signal
kontakte kann auch per USB eine Verbin
dung zu einem PC hergestellt werden. 
Über die kostenfreie Software UPSConf 
kann die USVAnlage dann überwacht 
werden. ml

Autor
Felix Schulte, M.Sc., ist im Produkt-Marke-
ting bei Phoenix Contact Power Supplies in 
Paderborn tätig.

Online-Service
Detaillierte Produktinfo und technische 
Daten; 
Stromversorgungen und USV dieses 
Anbieters (E-Paper)
 
www.elektronik-informationen.de/72031

Betreiber oder auch an Rettungsdienste 
abgesetzt werden. Der Energiebedarf der 
erforderlichen Verbraucher beträgt 
maximal 4 A, und die gefor derte Pufferzeit 
liegt bei mehr als 5 min. In derartigen An
wendungen kommen noch besondere nor
mative Anforderungen hinzu – der 
angeschlos sene Energiespeicher etwa 
muss aktiv überwacht werden.

Phoenix Contact bietet mit den 
unterbrechungsfreien Stromversorgungen 

der Serie Trio Power der zweiten Generation 
eine sinnvolle Lösung an (Bild 2). Die 
Geräte bewähren sich als Kombination aus 
Netzteil mit Weitbereichseingang und 
integrierter USV besonders dort, wo die 
Platzverhältnisse eng sind und alle 
 ange schlossenen Lasten gepuffert werden 
müssen.

Unsere Aufzugsapplikation erfordert 
einen Ausgangs strom von 4 A. Hier eignet 
sich die TrioPowerUSV mit 5 A Nenn
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mTm Power hat seine Serie PCMD400 überarbeitet und bietet die DC/DC-Wandler nun unter der Bezeichnung 
PCmDS400 für Anwendungen in der Fahrzeug- und Bahntechnik, aber auch in der Industrie an. Die Geräte 
arbeiten nach dem Gegentaktprinzip, bei dem die Eingangsspannung mithilfe zweier im Gegentakt arbeitender 
Transistoren mit einer Frequenz von circa 70 kHz zerhackt wird. Ein Transformator und eine sekundär seitige 
Längsdrossel erzeugen daraufhin eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung von 24 V, die per Puls-
breitenmodulation nach dem Current-Mode-Prinzip geregelt wird. Die Topologie ermöglicht weite 
 Eingangsbereiche bei hohem Wirkungsgrad. Die Serie PCMDS400 ist mit einem nominellen 100-VDC-Eingang 
erhältlich.

Die DC/DC-Wandler sind leerlauffest und aufgrund primär- sowie sekundärseitiger Leistungsbegrenzung 
kurschlusssicher. Zur Ausstattung gehören ein Power-Good-Kontakt sowie eine Remote-Funktion, mit der sich der 
Wandler in den Standby-Mo dus 
versetzen lässt. Der Vakuum -
verguss schützt vor Betauung, 
leitfähigen Stäuben und anderen 
Umwelteinflüssen. dar

www.elektronik- 
informationen.de/72004
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Große Ideen brauchen ein Umfeld, in dem sie wachsen können.  

Conrad vernetzt jetzt seine Unternehmensplattformen in einer  

dynamischen Infrastruktur zu einem einzigartigen kundenzentrierten  

Ökosystem, das nur ein vordringliches Ziel hat: Ihre individuellen  

Herausforderungen zu meistern. Jetzt und in Zukunft. 

Erleben Sie die digital platform 
auf der electronica in München

13. bis 16. November 2018, Halle C5, Stand 135 und auch  

auf der electronica experience in Halle C6.

  

Gratis Tickets unter conrad.biz/electronica 
oder kundenservice@conrad.de

Jetzt gratis
Ticket sichern! 

Modulare Netzteile 
bis 1200 Watt

mean Well hat neue modulare 
Netzteile auf den Markt 
gebracht. Die bei Emtron 
erhältliche NMP-Familie umfasst 
zwei Grundmodule: das nmP650 
mit vier unabhängigen Modul-
steckplätzen und bis zu 650 W 
Ausgangsleistung sowie das 
nmP1K2 mit sechs Steckplätzen 
und insgesamt 1200 W. Module 
stehen mit bis zu 240 W bei 5, 
12, 24 oder 48 V Ausgangsspan-
nung zur Verfügung. Dank der 
über weite Bereiche einstellbaren 
Spannungen lassen sich damit 
Werte zwischen 3 und 58 V 
wählen. Die kompakten Netzteile 
(1 HE) enthalten einen drehzahl-
geregelten Lüfter sowie 
Schutzfunktionen gegen 
Kurzschluss, Überlast, Überspan-
nung und Übertemperatur. 
Zudem bieten sie Features wie 
Spannungs- und Stromsteue-
rung, Remote On/Off und ein 
DC-OK-Signal. Die Netzteile 
verfügen über Zertifizierungen 
für den Einsatz in IT- und 
medizinischen Anwendungen.
 dar

www.elektronik- 
informationen.de/72018

400 Watt für die Fahrzeug- und Bahntechnik

Die kompakten DC/DC-Wandler 
im Aluminiumgehäuse 
 verfügen über Federklemmen 
mit Push-in-Technik
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Nonstop Power

Für die unterbrechungsfreie Strom-
versorgung kommen immer öfter 
dezentrale und modulare DC-USV-

Systeme zum Einsatz, welche direkt an 
der Maschine oder sogar in der Applika-
tion integriert werden. Im Gegensatz zu 
zentralen USV-Einheiten sind diese kom-
pakt ausgeführt und erreichen hohe Wir-
kungsgrade von bis zu 97 %. Vor allem die 
verteilte Systemarchitektur von Lösungen 
für Industrie 4.0 beziehungsweise IIoT, 
aber auch autarke Systeme erfordern die-
sen dezentralen Ansatz.

Die Anforderungen an eine DC-USV 
sind hierbei vielfältig: Sie soll möglichst 
kostengünstig, langlebig, wartungsfrei 
und zuverlässig umgesetzt werden. Um 
diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer 
genauen Analyse der jeweiligen Applika-
tion, detaillierter Kenntnisse der Vor- und 
Nachteile unterschiedlicher Batterietech-
nologien sowie einer gesamtheitlichen 
Betrachtung der Kosten (TCO, Total Cost 
of Ownership).

Energiespeicher: Batterie  
oder Supercap?
Als Energiespeicher für den Einsatz in ei-
ner DC-USV kommen im Wesentlichen 

Batterietechnologien für dezentrale USV. In komplexen und vernetzten Infrastrukturen 
gewährleisten dezentrale unterbrechungsfreie Stromversorgungen die ausfallsichere 
Verfügbarkeit prozessrelevanter Systeme. Bei Auswahl und Dimensionierung von USV 
und Energiespeicher sollten jedoch mehrere Faktoren beachtet werden.

Supercaps (Ultrakondensatoren), konven-
tionelle Lithium-Ionen-Zellen (LCO/
NMC), Lithium-Eisenphosphat-Zellen, 
Reinblei-Zinn-Batterien (Cyclon-Zellen) 
sowie klassische Blei-Gel-Batterien infra-
ge. Bild 1 vergleicht die wichtigsten Ei-
genschaften verschiedener Technologien. 
Detaillierte Informationen zu den einzel-
nen Energiespeichern sowie Auswahlkri-
terien vermittelt ein Whitepaper von Bi-
cker (Link im Online-Service).

Als hocheffiziente und besonders lang-
lebige Energiespeicher für kurze und mitt-

lere Überbrückungszeiten eignen sich 
wartungsfreie Supercaps mit hoher Leis-
tungsdichte und mehr als 500 000 Lade- 
und Entladezyklen. Im Gegensatz zu Bat-
terien, die Energie über den Umweg einer 
chemischen Reaktion speichern, basieren 
Supercaps auf elektrophysikalischen Prin-
zipien, weshalb sie sehr schnell aufgela-
den werden können.

Für längere Überbrückungszeiten bie-
tet sich die Lithium-Ionen-Technologie 
mit hoher Energiedichte an (Bild 2). Bei 
der Auswahl eines Li-Ionen-Energiespei-

FAZIT

USV bedarfsgerecht auswählen. In Anbetracht der unterschiedlichen Anforderungsprofile 

an eine unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung sollte bei der Auswahl zunächst 

gemeinsam mit dem Stromversorgungshersteller ein applikationsspezifisches Konzept 

erarbeitet werden. Dabei gilt es, einen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit, Lebens-

dauer und Leistungsfähigkeit passenden Energiespeicher zu definieren. Bei der 

Beurteilung der Investitionskosten empfiehlt es sich, die Gesamtkosten über die 

Nutzungsdauer in den Mittelpunkt zu stellen. Vermeintlich günstige Batterietechnologi-

en können sich je nach Anwendungsbedingungen bereits nach kurzer Einsatzdauer durch 

hohen Wartungsaufwand oder gar frühzeitigen Ausfall als Mehrkosten- und Unsicher-

heitsfaktor entpuppen. Ein durchdachtes und bedarfsgerechtes Konzept, das sich auf die 

tatsächlich abzusichernden Komponenten beschränkt, ist hingegen in der Lage, die 

Gesamtkosten für das USV-System deutlich zu senken, ohne das Risiko zu erhöhen. Bi
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1 | Technologievergleich: Typische Eigenschaften verschiedener Energiespeicher für 
USV (die einzelnen Parameter werden von innen nach außen besser)

TEMPERATURBEREICH 
30…+65 °C

LEBENSDAUER

ENERGIE 
DICHTE

INITIAL 
KOSTEN

LEISTUNGS
DICHTE

SICHERHEIT

LITHIUM-EISEN-PHOSPHAT
LiFePO4 

TEMPERATURBEREICH 
40…+85 °C

LEBENSDAUER

ENERGIE 
DICHTE

INITIAL 
KOSTEN

LEISTUNGS
DICHTE

SICHERHEIT

SUPERCAPS (ULTRAKONDENSATOREN) 
Electric-Double-Layer-Capacitors 

TEMPERATURBEREICH 
40…+70 °C

LEBENSDAUER

ENERGIE 
DICHTE

INITIAL 
KOSTEN

LEISTUNGS
DICHTE

SICHERHEIT

REINBLEI-ZINN „CYCLON“ 
Reines Blei (99,004%) mit Zinn (0,65%) 

TEMPERATURBEREICH 
0…+40 °C

LEBENSDAUER

ENERGIE 
DICHTE

INITIAL 
KOSTEN

LEISTUNGS
DICHTE

SICHERHEIT

BLEI-GEL-BATTERIE 
Pb (Bleigel) 

2 | Energie vs. Leistung: Galvanische Batterien bieten hohe Kapazitäten, Supercaps 
lassen sich schnell laden und entladen

Power Density / Leistungsdichte [W/kg]
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chers für DC-USV-Systeme empfiehlt sich 
jedoch ein genauer Blick auf das einge-
setzte Kathodenmaterial. Bei Zellen mit 
chemisch und thermisch instabilem Ka-
thodenmaterial wie Lithium-Cobaltoxid 
(LCO) oder Lithium-Nickel-Mangan-Co-
baltoxid (NMC) kann es unter bestimmten 
Bedingungen zu zellinternen exothermi-
schen chemischen Reaktionen kommen, 
die zu einem unkontrollierbaren Thermal 
Runaway führen – was häufig mit dem 
Brand des Akkus endet. Mit Lithium-Ei-
senphosphat (LiFePO4) steht für das Ka-
thodenmaterial eine wesentlich stabilere 
chemische Verbindung mit erhöhter Si-
cherheit und einer rund zehnfach höheren 
Zyklenfestigkeit zur Verfügung.

Besteht die Möglichkeit, DC-USV und 
Energiespeicher von der heißen Maschi-
nenumgebung zu separieren, sind klassi-
sche Lithium-Ionen-Batterien eine gute 
Wahl, da sie verhältnismäßig kostengüns-
tig sind. Muss der Energiespeicher jedoch 
nah an der Maschine platziert werden und 
damit hohe Einsatztemperaturen verkraf-
ten, eignen sich Lithium-Eisenphosphat-
Batterien oder wartungsfreie Supercaps 
wesentlich besser. Bei sehr niedrigen oder 
hohen Temperaturen und großem Ener-
giebedarf bieten sich schließlich Reinblei-
Zinn-Zellen als besonders robuste und 
langlebige Energiespeicher an.

Grundsätzlich gilt in diesem Zusam-
menhang die RGT-Regel (Reaktionsge-
schwindigkeit-Temperatur-Regel), welche 
vereinfacht besagt, dass sich bei einer 
Temperaturerhöhung um 10 K die Lebens-
dauer halbiert. Deshalb sollte besonderes 
Augenmerk auf die Analyse und Optimie-
rung des Temperatur- und Wärmema-
nagements gerichtet werden, zumal dies 
nicht nur die Lebensdauer des Energie-
speichers, sondern aller elektronischen 
Komponenten eines Endgerätes verlän-
gert.

Dimensionierung der USV
Bei der Auslegung einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung sollte zunächst 
hinterfragt werden, welche Komponenten 
der Applikation bei einem Stromausfall 
tatsächlich abgesichert werden müssen. 
Beispielsweise kann in einem System der 
Anteil des integrierten Displays am Ener-
giebedarf bei rund 40 % liegen. Falls also 
das Display bei einem Stromausfall nicht 
zwingend weiter betrieben werden muss, 
sondern lediglich die Steuer- und Regel-
einheit, lassen sich bis zu 40 % Batterieka-

pazität und somit Platz und Kosten ein-
sparen. Zur Berechnung der erforderli-
chen Batteriekapazität multipliziert man 
prinzipiell die mittlere Leistungsaufnah-
me mit der gewünschten Überbrückungs-
zeit.

Die tatsächlich benötigte Batteriekapa-
zität liegt jedoch höher als der errechnete 

nominale Wert, da neben dem Wirkungs-
grad auch die Alterung der Zellen sowie 
niedrigere Spannungen aufgrund von 
Temperaturänderungen berücksichtigt 
werden müssen. Zudem hängt die nutzba-
re Kapazität der Batteriezellen vom Entla-
destrom und der Temperatur ab, und we-
gen der Grenzwerte für Über- und Unter-
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spannung kann die angegebene Batterie-
kapazität in der Regel nicht vollständig 
genutzt werden. Grundsätzlich sollten 
darüber hinaus Leistungsreserven einge-
plant werden. Stromversorgungsherstel-
ler wie Bicker setzen eigens programmier-
te Berechnungstabellen und -formeln ein, 
um all diese Parameter inklusive Sicher-
heitspuffern bei der Kapazitätsberech-
nung zu berücksichtigen.

Steuerungs- und Ladetechnik
Neben der reinen Batterietechnik spielt 
auch die funktionale Ausstattung der un-
terbrechungsfreien Stromversorgung eine 
entscheidende Rolle. Beim DC-USV-Sys-
tem UPSI von Bicker leitet beispielsweise 
die Steuerungseinheit im Normalbetrieb 
die DC-Eingangsspannung direkt an den 
Ausgang weiter und lädt parallel den 
Energiespeicher. Die Power-Sharing-
Funktion sorgt dafür, dass eine vorge-
schaltete AC/DC-Stromversorgung nicht 
überdimensioniert werden muss, sondern 
eine konstante Eingangsleistung auf Last 
und Batterieladung verteilt wird.

Gleichzeitig misst und überwacht das 
USV-System alle relevanten Parameter 
wie Ströme und Spannungen. Unter-
schreitet die Eingangsspannung auf-
grund starker Spannungsschwankungen 
oder eines kompletten Stromausfalls den 
definierten Schwellwert, trennt ein MOS-
FET den Eingang ab, und die angeschlos-
sene Last wird vom Energiespeicher ver-
sorgt. Der Wechsel vom Netz- in den 
Backup-Betrieb erfolgt innerhalb weni-
ger Mikrosekunden. Für den Lade- und 
Entladeprozess wurde beim UPSI-Sys-
tem ein bidirektionaler Wandler (Buck-
Boost) als zentrales Element implemen-
tiert. Damit ist es möglich, Bauteile und 
Kosten einzusparen 
sowie gleichzeitig 

einen sehr effizienten und si-
cheren Betrieb zu gewähr-
leisten.

Intelligente USV-Syste-
me verfügen über ein Echt-
zeit-Monitoring und kön-
nen mittels integrierter 
Kommunikationsschnitt-
stellen fernüberwacht und 
-gesteuert werden. Mithil-
fe einer Software lassen 
sich Betriebsdaten über-
sichtlich visualisieren, Pa-
rameter anpassen sowie 
mögliche Alarm- und Hin-
weisroutinen definieren. Umfangreiche 
Befehlssätze auf Basis des Kommunikati-
onsprotokolls erlauben die individuelle 
Anpassung.

Für PC-basierte Applikationen sollte 
seitens der USV die Möglichkeit bestehen, 
bei längerer Absenz der Versorgungs-
spannung das System nach dem Sichern 
der Betriebsdaten kontrolliert herunterzu-
fahren. Eine automatische Trennung des 
Batteriepacks nach erfolgtem Shutdown 
verhindert, dass der Energiespeicher wei-
ter belastet wird und so in die Tiefenent-
ladung gerät. Die integrierte Reboot-
Funktion leitet nach wiederkehrender 
Versorgungsspannung selbstständig den 
Neustart des PC ein, etwa bei autarken 
Rechnersystemen an unzugänglichen 
Standorten. Zusätzlich erlaubt es eine Bat-
teriestartfunktion, den Energiespeicher 
bei Bedarf auch manuell zu aktivieren 
und damit den PC initial zu starten, um 
beispielsweise eine Diagnose durchzu-
führen.

Damit eine DC-USV mit verschiede-
nen Batteriechemien eingesetzt werden 
kann, sollte sie drei Ladeverfahren mit 
individueller Anpassung der Lade-

schlussspannung beherrschen: Kon-
stantstrom, Konstantspan-

nung und Konstantleis-
tung. Beim UPSI-System 
verfügt jeder Energiespei-
cher über einen Batteriema-
nagement-IC, der via I²C-
Bus mit der USV-Steuer-
elektronik kommuniziert. 
So kann ein Mikrocontrol-
ler den Akku identifizieren 
und die Lade- und Entlade-
parameter anpassen. Mit 
dieser Technik ist es dem 
Anwender möglich, auch 
bei bestehenden Systemen 

die Batterietechnologie zu wechseln. 
Dank der Hot-Swap-Funktion lässt sich 
der Energiespeicher sogar während des 
Betriebs austauschen.

Batterie-Management und  
Cell Balancing
Insbesondere Lithium-Ionen-Energiespei-
cher erfordern zur Optimierung von Le-
bensdauer und Sicherheit zwingend ein 
Batteriemanagementsystem (BMS). Dieses 
überwacht und steuert den Lade- und Ent-
ladevorgang jeder Batteriezelle. Eine 
Kernaufgabe des BMS ist das sogenannte 
Cell Balancing.

Innerhalb eines Energiespeichers wer-
den zur Erhöhung der Nennspannung 
mehrere Einzelzellen in Reihe geschaltet. 
Aufgrund von Fertigungstoleranzen und 
unterschiedlich starker Alterung der Zel-
len unterscheiden sich deren Kapazität 
und Innenwiderstand. Die Leistungsfä-
higkeit und Gesamtkapazität des Batterie-
packs wird jedoch von der schwächsten 
Zelle im Verbund bestimmt, da sie beim 
Ladevorgang als erste den Spannungs-
grenzwert erreicht und somit die vollstän-

4 | Modular: 
Die USV-Systeme mit 
separatem Energiespeicher stehen 
als DIN-Rail-Version für die Montage im Schalt-
schrank zur Verfügung

KoNTAKT

Bicker Elektronik Gmbh,

Ludwig-Auer-Straße 23,

86609 Donauwörth,

Tel. 0906 70595-0,

E-Mail info@bicker.de,

www.bicker.de

3 | Supercap-
USV: Die 

Serie UPSIC kann 
direkt in Embedded-

Computer, Aktoren 
oder Sensoren integriert 

werden
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ProDuKTe

Kompakt oder modular. Bicker bietet DC-USV-Systeme in verschiedenen Größen und 

Bauarten an. Besonders kompakte Modelle vereinen sämtliche Komponenten inklusive 

Energiespeicher. So kann eine Supercap-USV der UPSIC-Serie (Bild 3) mit lediglich 135 x 

79,5 mm² Grundfläche direkt in Robotik- und Automatisierungssysteme zur Absicherung 

einzelner Aktoren oder Sensoren integriert werden beziehungsweise auch kleine 

Embedded-Computer absichern. Bei größerem Energiebedarf, etwa in der Steuerungs- 

oder Sicherheitstechnik, bieten sich modulare USV mit separatem Energiespeicher an. Bei 

Bedarf kann dieser nachträglich gegen einen Speicher mit höherer Kapazität ausge-

tauscht werden. Dabei ist auch ein Wechsel der Batterietechnologie möglich.

Neben den Open-Frame-Versionen (Titelbild) bietet Bicker für den Einsatz im 

Schaltschrank auch robuste Ausführungen im geschlossenen Aluminiumgehäuse mit 

Schnellmontagehalterung für die hutschiene an (Bild 4).

dige Aufladung der restlichen Zellen ver-
hindert. 

Das (aktive oder passive) Cell Balan-
cing gleicht diese Unterschiede zwischen 
den einzelnen Batteriezellen mit einer 
daran angepassten Beschaltung aus 
und sorgt für das gleichmäßige Laden 
aller Zellen. So kann die gesamte Kapa-
zität des Energiespeichers genutzt wer-
den, und seine Lebensdauer verlängert 
sich.

Mit dem Batterie-Relax-Modus re-
agiert Bicker auf die Problematik, dass in 
vielen USV-Systemen das Batteriepack 
über sehr lange Zeit (teilweise mehrere 
Monate) bei Ladeschlussspannung am La-
der betrieben wird, um jederzeit die volle 
USV-Bereitschaft zu gewährleisten. Das 
verkürzt jedoch die Lebensdauer von Li-
thium-Ionen-Zellen erheblich. Um die 
Zellen zu schonen, wird nach einer defi-
nierten Zeit der Lade-MOSFET deakti-
viert. 

Der Entlade-MOSFET bleibt aktiv, so-
dass eine Entladung jederzeit möglich ist. 
Bei detektierter Entladung (USV-Betrieb 

nach Stromausfall) wird der Lade-MOS-
FET unmittelbar wieder zugeschaltet, wo-
durch der Stromfluss über die Body-Diode 
nur wenige Mikrosekunden andauert und 
der Lader in den regulären Betriebsmodus 
zurückkehrt. Die Schonung des Batterie-
packs durch den Relax-Modus resultiert 
in einer deutlich verlängerten Lebensdau-
er und somit einer erhöhten Systemver-
fügbarkeit. dar

 
Autoren
Apostolos Baltos und Jochen Kessens sind 
Designing Engineers bei Bicker Elektronik.
 
online-Service
DC-USV-Systeme von Bicker;
Batterietechnologien für DC-USV-Systeme 
(Whitepaper)
 
www.elektronik-informationen.de/72030

Selbstkalibrierender Energiezähler-IC
Analog Devices hat den Energiezähler-IC ADe9153A vorgestellt. Dieser nutzt die sogenannte mSure-Technologie 
zur automatischen Kalibrierung des Messsystems, welche den Zeitaufwand für die Kalibrierung ebenso deutlich 
reduzieren soll wie die Arbeits- und Equipmentkosten. 

Der Energiezähler unterstützt Wirkverbrauchsnormen wie IEC 62053-21, IEC 62053-22, EN 50470-3, 
OIML R46 und ANSI C12.20 sowie die Blindverbrauchsnormen IEC 62053-23 und IEC 62053-24. Zum Funktions-
umfang gehören außerdem Netzqualitätsmessungen wie Nulldurchgangserkennung, Berechnung der 
Netzperiodendauer, Winkelmessung, Dip-/Swell-Erkennung, Spitzenwert- und Überstromdetektion und 
Messung des Leistungsfaktors.

Der selbstkalibrierende Baustein gibt den Designern von intelligenten Beleuchtungslösungen, Rechenzentren, 
Elektrofahrzeug-Ladegeräten und industriellen Anwendungen die Möglichkeit, ihre Produkte auf einfache Weise 
um eine Energiemessfunktion mit abrechnungstauglicher Genauigkeit zu ergänzen. Produkte, die für den 
Energiezähler ausgelegt sind, können während der Produktion eine Selbstkalibrierung vornehmen, sodass auf 
den Bau, die Installation und die Unterhaltung von Präzisionskalibrierplätzen in der Produktionsstätte verzichtet 
werden kann.

Der Baustein unterstützt die Energiemessgenauigkeit gemäß Klassen 0,5 und 1 und enthält drei leistungsfähige A/D-Wandler mit 88 dB 
Signal-Rausch-Abstand sowie einen Stromkanal mit hoher Verstärkung. Er wird in einem Gehäuse vom Typ LFCSP (5 x 5 x 0,75 mm³) mit 
32 Anschlüssen geliefert. pat

www.elektronik-informationen.de/71001

Integrierte Schaltung mit 
Selbstkalibrierfähigkeit für 
einphasige Energie zähler-
anwendungen
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Leckströme sicher 
 erkennen

Transformatorlose Wechselrichter-
systeme für die Photovoltaik erfreu-
en sich aufgrund niedriger System-

kosten, hoher Effizienz sowie einfacher 
Installation und Wartung großer Beliebt-
heit. Da bei diesen Anlagen das PV-Mo-
dulfeld jedoch in der Regel nicht geerdet 
ist, kann zwischen einem einzelnen Modul 
und dem Nullpotenzial (Erde) infolge pa-
rasitärer Kapazitäten ein Ableit- oder 

Isolationsmessung an Photovoltaikmodulen. Transformatorlose Solaranlagen mit 
Spannungen über 1000 V benötigen eine Erdschlusserkennung, die sich mit der Messung 
des Isolationswiderstands realisieren lässt. An den eingesetzten Schalter stellt diese 
Methode hohe Anforderungen.

Leckstrom auftreten (Bild 1). Berührt eine 
Person das Solarmodul, erhält sie mögli-
cherweise einen Stromschlag.

Ein weiterer Trend in der Photovoltaik 
ist die Erhöhung der Systemspannungen. 
In den letzten zehn Jahren haben sich 
Wechselrichter mit 1000 V auf der Gleich-
spannungsseite zunehmend gegen traditi-
onelle 600-V-Systeme etabliert. Der Grund 
ist einfach: Je höher die Spannung ist, des-

to weniger Kupfer wird benötigt und die 
desto niedriger sind die Systemkosten.

Erdschlusserkennung bei  
Systemen über 1000 V
Bei der Installation von transformatorlo-
sen PV-Systemen mit Spannungen über 
1000 VDC verlangen internationale Nor-
men eine automatische Erdschlusserken-
nung. Diese kann über die Messung des 
Isolationswiderstands eines jeden Moduls 
gegen Erde realisiert werden. Damit lässt 
sich indirekt auch der Ableitstrom bestim-
men. Die Messung erfolgt üblicherweise 
vor dem Einschalten des Wechselrichters 
oder mindestens ein- bis zweimal pro Tag. 
Bei einem 1000-V-System beträgt der Iso-
lationswiderstand in der Regel mehr als 
1 MΩ. Liegt der gemessene Wert unter 
dem spezifizierten, muss der Regler die 
Photovoltaikanlage schnell und sicher ab-
schalten.

FAZIT

Zuverlässiges Halbleiterrelais. Für den sicheren Betrieb erfordern nicht geerdete 

Hochspannungs-Solaranlagen einen hohen Isolationswiderstand zwischen PV-Modul und 

Erde. Zu niedrige Werte unter 1 MΩ führen zu Ableitströmen von etwa 1 mA, die nicht nur 

das System beschädigen, sondern auch Personen verletzen können. Als Schalter bei der 

Messung des Isolationswiderstands eignet sich das Halbleiterrelais ASSR-601J, das hohe 

Zuverlässigkeit mit einer kurzen Ansprechzeit von weniger als 0,5 ms und einer 

Durchbruchspannung von 1500 V kombiniert. 5 mm Kriechstrecke zwischen den 

Ausgangspins gewährleisten die funktionale Isolation. Bi
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1 | Transformatorlose PV-Anlage: Parasitäre Kapazitäten zwischen einzelnen PV-Modulen 
und Erde können Leckströme verursachen

2 | Messschaltung: Der Isolationswiderstand lässt sich mithilfe des Halbleiterrelais ASSR-
601J und des Spannungssensors ACPL-C87A ermitteln

3 | Kriechstrecke: Der Abstand zwischen den Ausgangspins des ASSR-601J beträgt mehr 
als 5 mm
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Für die Messung wird ein Relais einge-
schaltet und damit ein Kontakt geschlos-
sen. Im ausgeschalteten Zustand, also mit 
geöffneten Kontakten, muss das Relais 
einen sehr geringen Ableitstrom aufwei-
sen und dabei der Spannung des PV-Mo-
duls dauerhaft standhalten. Sein Ein-
schaltwiderstand muss dagegen sehr klein 
sein, da bei der Messung Ströme von unter 
1 mA fließen. Darüber hinaus sollte das 
Relais eine ausreichende Isolation zwi-
schen dem Ausgang, an dem die Hoch-
spannung des PV-Moduls anliegt, und 
dem Niederspannungs-Eingang, der an 
den Regler angeschlossen ist, gewährleis-
ten.

Diese Anforderungen erfüllt das 
ASSR-601J von Broadcom (Details im On-
line-Service). Das optisch isolierte Halb-
leiterrelais mit einer kurzen Ansprechzeit 
von weniger als 0,5 ms zeichnet sich bei 
offenen Kontakten (Aus-Zustand) durch 
eine Dauerspannungsfestigkeit von bis zu 
1200 VDC, eine minimale Durchbruch-
spannung von 1500 VDC und einen maxi-
malen Ableitstrom von 1 µA (bei 1000 VDC 
und 105 °C Umgebungstemperatur) aus. 
(Laut Datenblatt beträgt die Daueraus-
gangsspannung 1000 VDC, jedoch zeigte 
das Relais bei den Qualifikationstests mit 
1200 VDC keine Ausfälle.) Im Ein-Zustand 
mit geschlossenen Kontakten liegt der 
empfohlene Laststrom bei maximal 
10 mA, wobei der Einschaltwiderstand 
maximal 250 Ω beträgt.

Zudem entspricht das ASSR-601J den 
Sicherheitsvorschriften für Eingangs- und 
Ausgangsisolationskomponenten mit ma-
ximalen Isolationsspannungen (Viorm) von 
1414 V gemäß IEC 60747-5-5 beziehungs-
weise mit einer Isolationsfestigkeit (Viso) 
von 5000 VRMS gemäß UL 1577.

Messung des Isolationswiderstands
Bild 2 zeigt eine Schaltung zur Messung 
des Isolationswiderstands von PV-Modu-
len mit einer Nennspannung von 1000 V. 
Der Leckstrom wird am Widerstand Rsense 
in die Eingangsspannung für den isolier-
ten Spannungssensor ACPL-C87A umge-

4 | Serien-
schaltung: Ein 
Widerstand 
gewährleistet 
die funktionale 
Isolation bei 
Spannungen 
über 1000 V

koNTAkT

Broadcom Inc.,

Charles-de-Gaulle-Straße 2,

81737 München,

Tel. 06085 98713-21,

www.broadcom.com
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Die Power-Group von CUI 
stellt kompakte, 
flache Chassis-mon-
tierbare AC/DC- 
Netzteile im Metallge-
häuse vor: Die Familie 
vGS-B bietet Nennleistungen 
von 35 bis 350 W in Gehäusen von 
99 x 82 x 30 mm³. Mit einer 
Leerlauf-Leistungsaufnahme von 0,3 W 
und Betriebstemperaturen von -20 bis +70 °C helfen diese robusten Module, die 
Standby-Stromaufnahme zu verringern und den verfügbaren Platz in kommerziellen und 
industriellen Anwendungen zu optimieren.

Die Netzteile bieten je nach Serie Ausgangsspannungen von 12, 24, 30 und 48 VDC und 
einen einstellbaren Ausgang. Während die meisten konvektionsgekühlt sind, enthalten 
die Serien VGS-250B und VGS-350B eine integrierte Kühlung mit temperaturgeregeltem 
Lüfter. Alle Modelle verfügen zudem über eine Schraubklemmenschnittstelle sowie 
Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz.

Die Sicherheitszulassungen für diese Netzteile umfassen UL und EN 60950-1 sowie 
EN 55032 für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen. pat

www.elektronik-informationen.de/72039Bi
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wandelt. Dieser Sensor hat einen linearen 
Eingangsbereich von 0 bis 2 V, für die zu 
messenden Ströme wählt man also einen 
Wert von 2 kΩ für Rsense. In der folgenden 
Berechnung kann dieser Widerstand ver-
nachlässigt werden, da er erheblich klei-
ner ist als der Isolationswiderstand.
Bei einem intakten System mit einem Iso-
lationswiderstand von 2 MΩ gilt für den 
Ableitstrom:

I = 1000 V / (1 MΩ + 2 MΩ) = 0,3 mA

Dabei erfasst der ACPL-C87A eine Ein-
gangsspannung von 0,6 V:

Vin = 0,3 mA ∙ 2 kΩ = 0,6 V

Dementsprechend führt ein schlechter Iso-
lationswiderstand von 100 kΩ zu folgen-
den Werten für den Ableitstrom und die 
Eingangsspannung:

I = 1000 V / (1 MΩ + 100 kΩ) = 0,9 mA
Vin = 0,9 mA ∙ 2 kΩ = 1,8 V

Bei maximaler Sonneneinstrahlung kann 
die Ausgangsspannung eines 1000-V-Mo-
duls auf bis zu 1100 V ansteigen. Aus dem 
Datenblatt des ASSR-601J lässt sich ableiten, 
dass der Ableitstrom des Relais selbst bei 
einer Lastspannung von 1200 V und 110 °C 
Umgebungstemperatur unter 1 µA liegt.

Funktionale Isolation
Die Ausgangspins des ASSR-601J sind so 
ausgelegt, dass sie eine minimale Kriech-
strecke von 5 mm erreichen (Bild 3). Bei 
diesem Abstand bietet das Halbleiterrelais 
optional eine funktionale Ausgangsisola-
tion bis 1000 VDC. Damit lassen sich Stan-
dards einhalten, die eine Begrenzung des 
Ableitstroms auf einen spezifizierten Wert 
verlangen, etwa auf unter 2 µA im ausge-
schalteten Zustand.

Beträgt die Spannung an den Aus-
gangspins mehr als 1000 V, reicht die 
Kriechstrecke von 5 mm möglicherweise 
nicht mehr aus. Die Hochspannung kann 
entlang der Seitenfläche des Gehäuses 
zwischen den Pins kriechen. In diesem 
Fall gewährleistet ein in Reihe geschalteter 
1-MΩ-Widerstand die funktionale Isolati-
on des Systems (Bild 4). dar
 
Autoren
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Produktmanager im Geschäftsbereich 
Isolationsprodukte bei Broadcom.
 
online-Service
Details und Datenblätter zum Halbleiterre-
lais ASSR-601J und zum Spannungssensor 
ACPL-C87A
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2-Watt-Wandler bieten 
hohen Isolationsgrad

Die DC/DC-Module für die Leiterplatten-
montage der RkZE-Serie von Recom sind 
pinkompatibel zu den RK- und RH-Wand-
lern und ermöglichen einfache Upgrades 
bei identischer Grundfläche. Die Serie 
umfasst kostengünstige 2-W-DC/DC- 
Wandler in einem SIP7-Gehäuse. Der 
erweiterte Betriebstemperaturbereich 
erstreckt sich von -40 bis +95 °C. Die 
Standardisolierung beträgt 3 kVDC und die 
/H-Version ist werkseitig auf 4 kVDC 
getestet. Einzel- oder Doppelausgänge 
sind mit optionalem Dauerkurzschluss-
schutz (/P-Suffix) verfügbar. Die 
EN-62368-1-Zertifizierung und EN-
55032-EMV-Konformität erleichtern die 
Integration in ein Design. pat

www.elektronik- 
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AC/DC-Netzteile zur Chassis-Montage

Die Netzteile sind ab sofort über 
Distributoren erhältlich
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Freiheit den robotern!

Geprägt von den Initiativen rund um 
die Industrie 4.0 und von fortschritt-
lichen Robotiklösungen, befindet 

sich die Fertigungswelt im Wandel. Dieser 
ist vor allem gekennzeichnet durch die 
flexible Vernetzung von bisher sequenzi-
ellen, bandgestützten Produktionsabläu-
fen mithilfe mobiler Roboter, der Autono-
mously Guided Vehicles (AGVs), sowie 
durch vielseitig einsetzbare kollaborative 
Robotersysteme, die sogenannten Cobots 
(Titelbild).

Anders als klassische Industrieroboter 
arbeiten Cobots ohne Sicherheitskäfig, 
und sie interagieren direkt mit dem Men-
schen. Um die Roboter aus ihren Käfigen 
zu befreien, muss sichergestellt werden, 
dass der Mensch erst gar nicht in die kriti-
sche Reichweite eines mit Hochgeschwin-
digkeit und Präzision arbeitenden Robo-
ters kommt – und infolge von eigenem 
Verschulden oder Fehlfunktionen verletzt 
werden könnte. Roboter dementspre-
chend sensitiv zu machen, funktioniert 

mobilität und Interaktion mit dem menschen. roboter, die sich selbstständig durch 
Fabrikhallen bewegen und – ohne den sonst üblichen Sicherheitskäfig – in direkter 
nähe von menschen arbeiten: neben Sensoren und motorsteuerungen sind es vor allem 
Strom versorgungs- und leistungskomponenten, die dafür den Grundstein legen.

nur mit ausgeklügelter Sensortechnik; 
mehr dazu im Wissenskasten.

AGVs können autonome Produktions-
inseln miteinander vernetzen, die somit in 
der Lage sind, die statische Bearbeitung 
von Gütern auf Fließbändern zu ersetzen. 
Sie befördern Halbfabrikate gezielt zu den 
hochspezialisierten Inseln, wo stationäre 
Roboter dann die gewünschten Ferti-
gungsschritte ausführen. Anschließend 

bringen AGVs die (Halb-) Fabrikate ent-
weder zur nächsten Produktionsinsel oder 
ins Zwischenlager.

Neben dieser variableren Fertigung 
sind Industrieunternehmen bestrebt, die 
Verfügbarkeit ihrer Anlagen und Systeme 
weiter zu erhöhen und – angesichts stei-
gender Energiekosten und CO2-Abga-
ben – Energie möglichst effizient zu nut-
zen. Daraus ergeben sich Forderungen an 
die Automatisierungslösungen: Individu-
elle Teilsysteme wie Roboter, Antriebe, 
Ladesysteme für mobile autonome Robo-
ter sowie die Stromverteilung und -liefe-
rung sollen ausfallsicher und ständig ver-
fügbar sein sowie zu einer besseren Ener-
giebilanz beitragen.

Einfache und sichere Verkabelung
Strom- und Signalkabel sind die Kompo-
nenten eines Robotersystems mit der 
höchsten Ausfallwahrscheinlichkeit. Dies 
trifft besonders für extern geführte Kabel 
zu. Hier ermöglichen moderne Leistungs-
halbleiter eine Alternative zur klassischen 
Kabelführung. Denn mit ihrer Hilfe lassen 
sich Antriebe direkt in die Aktoren integ-
rieren (Bild 1). Auf diese Weise kann dann 
ein einziges Kabelbündel für die Strom-
verteilung verwendet werden. Wird die 
Integration noch weiter vorangetrieben, 
dann lässt sich diese Stromversorgung 
auch für die Kommunikation nutzen – mit 

FAZit

Die fortschreitende robotikrevolution hat mit den Cobots und aGVs neue typen von 

Industrierobotern hervorgebracht. Sie interagieren ohne geschlossene Sicherheitskäfige 

direkt mit menschen und können autonome Produktionsinseln miteinander vernetzen. 

Damit wächst der Bedarf an kleineren Steuergeräten, effizientem Betrieb und intelligen-

ten Sicherheitsmaßnahmen. außerdem gilt es, dynamische arbeitsumgebungen/-aufga-

ben zu unterstützen sowie bessere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor manipulation 

und Hackerangriffen anzubieten. moderne mikrocontroller mit Safety-Funktionen, 

präzise und schnelle Sensoren sowie effiziente leistungsbauteile hauchen der neuen 

robotergeneration leben ein – für ein sicheres, zuverlässiges arbeiten mit und nicht nur 

für den menschen.
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1 | Vereinfachte Verkabelung: Direkt in die akto-
ren integrierte antriebselektronik hat einfache-
re und zuverlässigere Kabelbündel zur Folge

2 | leistungsfaktorkorrektur: Im Vergleich zu konventionellen Siliziumbausteinen weisen SiC-Schottky-Dioden eine signifikant bessere umkehr- 
erholungsladung (reverse recovery Charge, Qrr ,links) auf. Das verleiht PFC-anwendungen, wie robotern, eine deutlich höhere Systemeffizienz  
(CCm, Volllast, rechts)

Trägerfrequenztechnologien (Powerline 
Communication, PLC). Damit ließe sich 
ein zusätzliches Kabel, also eine weitere 
potenzielle Fehlerquelle, eliminieren.

Mit nur einem optimierten Kabelbün-
del ließen sich dann alle möglichen am 
Roboterarm angebrachten Werkzeuge 
(Endeffektoren) mit Energie versorgen 
und steuern. Ein so aufgebautes System 
kann mit Blick auf später wechselnde Auf-
gaben deutlich variabler gestaltet werden. 
Eine skalierbare Infrastruktur, besonders 
in Bezug auf die verbauten Manipulato-
ren, gewährleistet dabei künftige Erweite-
rungen.

Moderne Halbleiter und die Integrati-
on von PLC zusammen mit der Motor-
steuerungselektronik können den Verka-
belungsaufwand signifikant senken – und 
damit auch Gewicht und Kosten. Infineon 
hat im Labor gezeigt, dass die Zahl der 
Kabel in einem Roboterarm von fast 30 auf 
nur noch zwei bis drei reduziert werden 
kann – bei Übertragungsgeschwindigkei-
ten von weit über 100 MBit/s. Weniger 
Kabel bedeuten aber auch weniger 
Schnittstellen in der rauen Fertigungsum-
gebung, was die Zuverlässigkeit erhöht. 
Die Integration von PLC-Technik und die 
höhere Leistungsdichte der Motorelektro-

nik ermöglichen einen sehr einfachen Ein-
bau dezentral gesteuerter Motoren direkt 
in die Achsen des Roboters.

Optimierte Leistungsbauelemente
Das für moderne Roboter erforderliche 
Integrationsniveau stellt mit den heutigen 
kompakten und effizienten MOSFET- und 
IGBT-Leistungsschaltern grundsätzlich 
kein Problem mehr dar. MOSFETs der 
ProFET-, OptiMOS-, CoolMOS- und Cool-
SiC-Produktfamilien sowie die Trench-
stop-IGBTs von Infineon decken beispiels-
weise einen Spannungs- und Leistungsbe-
reich von <12 bis 1200 V beziehungsweise 
von <400 W bis 20 kW ab. Hinzu kommen 
diverse in ein Gehäuse vorintegrierte In-
verterschaltungen der Produktfamilien 
Cipos, EasyPIM und CoolSiC Easy1B, die 
ebenfalls das oben genannte Spannungs-/
Leistungsspektrum bedienen. Alle Kom-
ponenten zeichnen sich durch geringe 
Einschaltwiderstände, kompakte Bauwei-
se und damit eine hohe Leistungsdichte 
aus. Das verbessert die Möglichkeiten zur 
Integration der Antriebselektronik direkt 
am Motor.

Kompakte Gate-Treiber für die Motor-
umrichter tragen auch dazu bei, die Ge-
samtkosten für das System gering zu hal-
ten. Die EiceDriver der 2EDL-Produktfa-
milie ergänzen diskrete MOSFETs sowie 
IGBTs in Halbbrücken-Konfigurationen. 
Diese auf SoI-Technologie (Silicon-on-In-
sulator) basierenden Bauteile sind resis-
tent gegen Spannungssprünge. Da sie kei-
ne parasitären Thyristorstrukturen besit-
zen, sind sie gegen temperatur- und span-
nungsbedingte Kurzschlüsse geschützt.

Die Treiber bieten darüber hinaus eine 
Reihe von Funktionen, die sonst mehrere 
diskrete Halbleiter wie Sensoren, Operati-
onsverstärker und A/D-Wandler sowie 
eine komplexe Mikrocontrollerprogram-
mierung benötigen würden. So werden 
beispielsweise ungewollte, von elektroma-
gnetischen Störungen hervorgerufene kur-
ze Impulse an den Eingängen durch integ-
rierte Filter unterdrückt. Weitere Filter im 
Überwachungskreis der Versorgung sor-
gen dafür, dass kurzzeitige Spitzen an der 
High- oder Low-Side nicht zu einer Ab-
schaltung wegen Unterspannung führen.

kontAkt

Infineon technologies aG, 

am Campeon 1-15, 

85579 neubiberg,

tel. 089 234-0,

www.infineon.com
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Für die Anwendung mit IGBTs wird 
eine asymmetrische Unterspannungsab-
schaltung implementiert. Totzeit wird 
ebenfalls automatisch gehandhabt. Eine 
Sperrfunktion verhindert die gleichzeitige 
Aktivierung zweier Ausgänge bezie-
hungsweise erkennt potenzielle Kurz-
schlüsse über eine integrierte Schutzfunk-
tion, bevor es zu Beschädigungen der 
Leistungshalbleiter oder gar des nachgela-
gerten Antriebs kommen kann.

Energie effizienter nutzen
In größeren Fabriken, die beim Hochfah-
ren der Produktionslinie einen hohen 
Strombedarf zu bewältigen haben oder für 
kritische Produktionsbedingungen, bei 
denen Stromausfälle abzufedern sind, ist 
eine unterbrechungsfreie Stromversor-
gung zwingend notwendig. Es liegt nahe, 
hierfür die in den Batterien der AGVs ge-
speicherte Energie zu nutzen. In der Fab-
rik der Zukunft sind sie deshalb eine sinn-
volle Ergänzung zu USV-Systemen und 
können, zumindest teilweise, zur unter-
brechungsfreien Stromversorgung beitra-
gen und damit eine Reduktion des teuren, 
im Normalfall kaum genutzten USV-Bat-
teriebestands ermöglichen.

Eine intelligente Ladeinfrastruktur für 
AGVs kann zu kleiner dimensionierten 
USV-Systemen führen. Dafür müssen 
AGVs aber nicht nur selbst über Wechsel-
strom aufgeladen werden können: Sie 
müssen auch Wechselstrom generieren 
und wieder in das Stromnetz speisen. 
Möglich wird das über einen bidirektiona-

len DC/DC-Wandler mit Nullspannungs-
schalter (Zero-Voltage Switching, ZVS) 
und einer Vollbrücke für die Phasenver-
schiebung (Phase Shift Full Bridge, PSFB). 
Gekoppelt wird das an eine Leistungsfak-
torkorrekturschaltung (PFC, Bild 2) mit 
kontinuierlichem Stromfluss (Continuous-
Conduction Mode, CCM) in einer Totem-
Pole-Konfiguration. Für eine möglichst 
hohe Effizienz sollten die Schaltvorgänge 
geringe Verlustleistungen aufweisen.

Safety und Security – zwei Aspekte 
der Sicherheit
Nur im Hinblick auf Security, also Daten-
sicherheit, sichere Systeme können funkti-
onal sicher sein – ein Aspekt, der im Zei-
chen von Industrie 4.0 und IoT immer 
wichtiger wird. Mittels Kryptografie muss 
sichergestellt werden, dass der Roboter 

nur die beabsichtigten Funktionen aus-
führt. Hier gilt es vor allem, die Roboter 
als Teil des Fertigungsprozesses bei Re-
mote-Software-Updates gegenüber Mani-
pulation zu sichern. Außerdem ist eine 
sichere Authentifizierung von Anwen-
dern sowie neu eingebrachten Kompo-
nenten erforderlich. Denn Missbrauch 
durch interne oder externe Schädiger 
kann schnell zu Schäden in dreistelliger 
Millionenhöhe führen.

Für die korrekte Funktion des Robo-
ters ist eine Kalibrierung notwendig. Ma-
nipuliert aber beispielsweise ein Hacker 
die Kalibrierungen, dann könnte der Ro-
boter die vorgegebenen Bewegungsgren-
zen überschreiten. Hier wachsen Security 
und Safety zusammen – ohne effizienten 
Security-Schutz gibt es also keine funktio-
nale Sicherheit. Das ist eine wichtige An-
forderung für künftige Systeme und wird 
durch spezielle Security-Controller wie 
die Optiga-Familie oder Aurix-Mikrocon-
troller mit Funktionen wie dem Hardware 
Security Module (HSM) adressiert. Dank 
der Realisierung der Security-Funktionen 
in Hardware benötigen Anwender nur ge-
ringe Detailkenntnisse über die Verschlüs-
selungstechnologien. Darüber hinaus ist 
der Einfluss auf bestehende Softwareim-
plementierungen gering. ml
 
Autor
Clemens Müller ist Director Business 
Development Robotics bei Infineon.
 
online-service
Info: Infineon-Lösungen für die Industrie-
automation;
Power-Produkte von Infineon

www.elektronik-informationen.de/70067

WissensWert

Schutzmechanismen für befreite roboter erfordern eine äußerst präzise Objekterken-

nung. redundante abtastung sorgt für ein hohes maß an funktionaler Sicherheit. 

Hilfreich ist auch das erfassen der Bewegungsrichtung. eine intelligente erkennung der 

tatsächlichen Gefahrensituation kann unnötige Stillstandzeiten oder eine verlangsamte 

arbeit des roboters vermeiden.

Infineon arbeitet hier zusammen mit Partnern an time-of-Flight-Konzepten (toF) 

sowie radarsensoren. Diese können die umgebung in 3D abtasten – zu geringeren 

Systemkosten als mit traditionellen lidar-Scannern. aus der 3D-auflösung ergibt sich die 

möglichkeit, über spezielle algorithmen etwa die Bewegungsrichtungen zu antizipieren. 

In der Fertigung in Dresden fährt bereits der Prototyp eines roboters, der mit 

toF-3D-Kameras sein umfeld erkennt und damit später auch Bewegungsrichtungen 

antizipieren soll (Bild 3). eine redundante erweiterung auf 24- und 60-GHz-radar 

befindet sich in der Vorbereitung.

3 | time-of-Flight: In Infineons Fertigung in Dresden fährt ein roboter, der auch Bewe-
gungsrichtungen antizipieren kann. Hierfür arbeitet er mit toF-3D-Kameras
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Tel.: +49 (0)89 89 70 12-0
info@rohrer-muenchen.de

Linear Source / Sink für
Ihre progressiven Tests

 1 3 addierende Sollwerte

 2 2 Differenzeingänge fl oating

 3 Lokal/Remote Analog+Digital

 4 U/I-Betrieb; Umschaltung  
  unterbrechungsfrei
 5 2 Leistungsbereiche

 6 DVM U/I-Anzeige + Grenzwerte

 7 U+I Monitoring

 8 Kabelanschluss mit Last-,  
  Sense- und Messleitungen

 9 Digitalschnittstelle  
  + Interlock + Erdung

 10 Direkter Ausgang

 11 Direkter Ua-Test

 12 Ausgangsimpedanz-Brückung

 13 Messort U-Monitor wählbar

 14 Interlock-Extension

 15 Schnellstopp / Not-Aus

 16 3 m-Lastkabel mit Last-,   
  Sense- und Messleitungen

DC... > 250 kHz sin   ± 0 dB
Kurvenspeicher

remote konfi gurierbar

LV 124 / 148  6 kW
DC... > 250 kHz sin   ± 0 dBDC... > 250 kHz sin   ± 0 dBDC... > 250 kHz sin   ± 0 dB

KurvenspeicherKurvenspeicherKurvenspeicherKurvenspeicherKurvenspeicherKurvenspeicherKurvenspeicherKurvenspeicher
remote konfi gurierbarremote konfi gurierbarremote konfi gurierbar

LV 124 / 148  6 kW

1 2 3 4 5 6 7

8 9

1011121314

15

16

Halle A3 – Stand 248

Besuchen Sie uns auf der

IGBT für kleine Motorantriebe bis 1 Kilowatt
infineon stellt die igBt6-technologie vor. mit einer Sperrspannung von 650 V ist 
der diskrete Baustein für applikationen optimiert, die eine lange lebensdauer 
sowie hohe Zuverlässigkeit und effizienz erfordern. Die trench- und Fieldstop-
technik in Kombination mit einer sanften, schnell sperrenden antiparallelen 
rapid-1-Diode führt laut Hersteller zu geringen Verlusten. Der Baustein für 
motorantriebe bis 1 kW zeichnet sich durch ein gutes thermisches Verhalten aus, 
insbesondere bei höheren Schaltfrequenzen. Dies verbessert die Zuverlässigkeit 
und liefert eine Sicherheitsmarge für das Design. Wesentliche merkmale des 
Bausteins sind niedrige Sättigungs- (VCe(sat)) und Durchlassspannungen (Vf) sowie 
eine Kurzschlussfestigkeit für 3 μs.

eingeführt werden die module mit Stromstärken von 8 bis 15 a in einem 
tO-220FP-Gehäuse. Weitere Gehäusetypen sollen 2019 auf den markt kommen. 
Handelsmuster können ab sofort bestellt werden. pat

www.elektronik-informationen.de/72005

Der Baustein ist 
optimiert für Schalt-
frequenzen zwischen 
5 und 30 kHz und 
eignet sich für 
anwendungen, in 
denen eine geringe 
emV-abstrahlung 
gefordert ist

Nickel-Metallhydrid-Akkus für  solarbetriebene Anwendungen
Die nickel-metallhydrid-akkus (ni-mH) von Panasonic liefern auch bei 
hohen temperaturen zuverlässig energie, können lange Zeiträume ohne 
Sonne überbrücken und zeigen eine geringe Selbstentladungsrate. mit 
der u-Serie hat das unternehmen ni-mH-Batterien im Sortiment, die sich 
besonders für solarbetriebene anwendungen eignen.

Die fünf modelle Bk60AAAHu, Bk120AAHu, Bk1100FHu, 
Bk220sCHu und Bk310CHu verfügen über Kapazitäten von 550 bis 
12 000 mah und lassen sich bei -20 °C bis teilweise 85 °C einsetzen. Selbst 
bei 75 °C weisen die Batterien laut anbieter stets ein exzellentes 
ladeverhalten auf. Zudem ist die Selbstentladungsrate der akkus gering. 
Ihre lebensdauer liegt bei sechs bis zehn Jahren.

Die akkus sind IeC-62133-zertifiziert und enthalten keinerlei Gefahrstoffe wie Cadmium oder Blei. 
Panasonic empfiehlt die wiederaufladbaren ni-mH-Batterien für solarbetriebene Straßenlaternen, 
Fensterrollläden, Werbedisplays, Bojen und Parkplatzbeleuchtungen. pat

www.elektronik-informationen.de/72001

Die ni-mH-Batterien lassen sich 
in einem weiten temperatur-
bereich einsetzen und weisen 
selbst bei hohen temperaturen 
ein sehr gutes ladeverhalten auf

Hochpräziser, modularer Leistungsanalysator
mit dem Wt5000 hat Yokogawa einen präzisen leistungsanaly-
sator vorgestellt, der mit bis zu sieben einsteckmodulen variabel 
unterschiedlichen messaufgaben angepasst werden kann. Für 
die genaue erfassung von Signalen verwendet das messgerät 
18-Bit-a/D-Wandler mit einer abtastrate von 10 mS/s. Damit 
erreicht es bei der messung von Wirkleistungen (50/60 Hz) eine 
Genauigkeit von ±0,03 %. Die angebotenen 5-a- und 30-a-ein-
gangsmodule können einfach ausgetauscht werden und erlauben 
die messung von Spannungen bis 1100 VaC beziehungsweise 
1500 VDC. Beide module enthalten zudem einen eingang für 
externe Stromsensoren, welche für sehr hohe Ströme bis 2000 a erhältlich sind.

Für messungen an motoren bietet Yokogawa spezielle Optionen des Wt5000 an, mit denen sich 
Drehmoment und Drehzahl von bis zu vier motoren gleichzeitig erfassen lassen. Der leistungsanalysator 
kann über tasten, per touchscreen oder mit maus und tastatur bedient werden. an Schnittstellen verfügt 
er über uSB 3.0, ethernet und GPIB sowie VGa für einen externen Bildschirm. dar

www.elektronik-informationen.de/72028

Der Wt5000 kann mit bis zu sieben ein-
gangsmodulen für leistungsmessungen 
bestückt werden
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effizienter, bitte!

Im letzten Jahrzehnt haben gesellschaft-
liche Veränderungen wie die Nutzung 
von Smartphones, Cloud-Rechenzen-

tren und die allgegenwärtige Internetnut-
zung dazu beigetragen, dass der Strombe-
darf stetig gewachsen ist – in den letzten 
40 Jahren weltweit um das 3,8-Fache. Vor 
allem in Asien mit seinen vielen Entwick-
lungsländern sowie im Nahen Osten und 
Lateinamerika steigt die Nachfrage. 

Die Automobilindustrie ist bestrebt, 
ihre CO2-Bilanz zu verbessern und stellt 
dafür mit der Einführung von Hybrid- und 
vollelektrischen Fahrzeugen die Weichen, 
was allerdings eine weitere Zunahme des 
Strombedarfs zur Folge haben wird. Um 
die steigenden CO2-Emissionen zu verrin-
gern, findet auch ein Wandel von der 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen 
hin zu erneuerbaren Energiequellen wie 
Solar-, Wind- und Wasserkraft statt.

Trends in der Automobil- und 
Industrieelektronik
In der Vergangenheit hat die Automobil-
industrie bereits bei den konventionellen 

1 | Prozessverbesserungen: Die Forschung an leistungselektronik-iCs konzentriert sich auf 
die erhöhung von Spannung und leistung mithilfe fortschrittlicher Halbleiterprozesse

Halbleiter für die energiewandlung. immer höhere Kohlendioxid-emissionen sind auch 
eine Folge des steigenden Strombedarfs. es reicht jedoch nicht aus, sich auf sauberere 
methoden zur energieerzeugung zu konzentrieren. Dort, wo elektrische energie umge-
wandelt und Spannung konvertiert wird, sind effizientere methoden vonnöten.

Antrieben den CO2-Ausstoß mithilfe im-
mer effizienterer Antriebsstränge gesenkt. 
Zugleich ist man bemüht, den Energiebe-
darf im Fahrzeug durch Steuergeräte mit 
immer höheren elektrischen Wirkungs-
graden zu reduzieren. Im Gegenzug erhö-
hen jedoch die Forderungen nach mehr 
Verkehrssicherheit, wie sie Radar, Drive-
by-Wire-Systeme und elektronische Brem-
sen ermöglichen, den Strombedarf im 
Fahrzeug.

Im Industriesektor verbessern Initiati-
ven wie der 80-Plus-Standard die Energie-
effizienz von Stromversorgungen in In-
dustrierechnern. Außerdem wird mittels 
Kennzeichnung das Ansehen dieses frei-
willigen Zertifizierungsprogramms wei-
ter verbessert.

Die Halbleiterindustrie reagiert auf die 
Forderung nach mehr Effizienz mit opti-
mierten Bauelementen für Stromversor-
gungen. Hier liegt der Schwerpunkt auf 
geringerer Verlustleistung und höherer 
Integration. Bauteile und Schaltkreise wie 
Gleichrichterdioden, High- und Low-
Volt age-MOSFETs, die Leistungsfaktor-
korrektur (Power Factor Correction, PFC), 
intelligente Leistungselektronik (Intelli-
gent Power Devices, IPD) und DC/DC-
Wandler stehen im Fokus der Forschung 
und Entwicklung.

Anforderungen der  
Energieübertragung und -wandlung: 
Um den wachsenden Strombedarf zu de-
cken, werden neue Ansätz zur Erzeugung 
und Übertragung von Energie untersucht. 
Es gilt, die Größe von Energieversor-
gungsen zu reduzieren und deren Wir-
kungsgrad zu verbessern, um somit den 
Wandel voranzutreiben.

In den letzten Jahren wurden Span-
nungszwischenkreisumrichter (Voltage 

To
sh
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a

WissensWert

Die Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ, englisch: HVDC) bietet viele Vorteile 

gegenüber der heute noch verbreiteten Wechselstromübertragung. Bei HGÜ betragen die 

Verluste nur bis zu 3 % pro 1000 km, bei Wechselstromleitungen hingegen etwa 30 bis 

40 %. Praktische anwendungen finden sich bereits in Japan, europa sowie nord- und 

Südamerika. in China wird ebenfalls an einem ultrahochspannungssystem gearbeitet.

Die HGÜ erfordert zudem hocheffiziente und zuverlässige umwandlungssysteme, um 

die Verbindung zum Wechselstromnetz herzustellen. aC/DC-Wandler für einige Hundert 

Kilovolt nutzen Halbleiterschalter, um von aC zu DC und von DC nach aC zu wandeln. 

Bislang sind netzgeführte Stromrichter, die Thyristoren als Halbleiterschalter verwenden, 

die Standardlösung. Dieser ansatz benötigt jedoch viel Platz für Zusatzgeräte wie 

leistungskompensatoren und Oberwellenfilter.
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2 | rOna-reduzierung: Prozessverbesserungen konnten den Wert in den letzten 15 bis 20 
Jahren um 90 % senken

FAZit

Strom effizienter nutzen. Die Halbleiterindustrie unterstützt ihre Kunden bei der 

entwicklung energieeffizienterer Produkte – etwa in Form neuer Steuer- und regeltech-

niken, durch eine höheren integration von Schaltkreisen und mit Verbesserungen in der 

Halbleiterfertigung. Besonders bei leistungs-mOSFeTs, sowohl für den low-Voltage-

Bereich unterhalb von 200 V als auch für High-Voltage-applikationen oberhalb von 200 V, 

sind bereits signifikante Verbesserungen erreicht worden.

Source Converter, VSC) mit IEGTs (Injec-
tion-Enhanced Gate Transistor) ausgestat-
tet, die eine hohe Ausschaltleistung bie-
ten. Deren Einsatz nimmt zu, insbesonde-
re als Ersatz für netzgeführte HGÜ-An-
wendungen. Die geringeren Verluste von 
Leistungsbauelementen sind auch in an-
deren Märkten von Bedeutung, zum Bei-
spiel im Schienenverkehr. Leistungswand-
ler nutzen zunehmend die überlegenen 
Eigenschaften von Siliziumkarbid-Bauele-
menten und greifen dabei auf deren hohe 
kritische elektrische Feldstärke und Wär-
meleitfähigkeit zurück.

Verbesserungen bei integrierten 
Stromversorgungslösungen
In fast jedem elektronischen Consumer-, 
Büro- und Industriegerät finden sich inte-
grierte Lösungen für die Leistungswand-
lung. Die integrierte Schaltung zielt zusam-
men mit ihrem internen MOSFET darauf 
ab, eine möglichst hohe Wandlungseffizi-
enz zu erzielen. Die interne Stromaufnah-
me des MOSFET ist weitgehend proportio-
nal zum durch ihn fließenden Strom und 
zur Ein-/Ausgangs-Spannung (Drain/Sour-
ce). Diese Energie wird als Wärme freige-
setzt, die abgeführt werden muss.

Der Fokus liegt hier auf der Reduktion 
der statischen Verluste oder des Durch-
lasswiderstands des Ausgangs-MOSFET. 
Dies wird standardmäßig durch die Ver-
größerung des Gate-Bereichs erreicht, 
welche jedoch die parasitäre Gate-Kapazi-
tät erhöht und den Baustein schwingungs-
anfälliger macht. Auch die Reaktionsfä-
higkeit auf schnelle Lasttransienten ver-
ringert sich. Hier werden Verbesserungen 
beim Halbleiterfertigungsprozess und 
Aufbau vorangetrieben, um den Durch-
lasswiderstand pro Flächeneinheit (RONA) 
weiter zu verringern.

Derzeitige Ansätze nutzen verschiede-
ne Aufbauten und Prozesstechniken, um 
die Anforderungen der Endanwendung 
zu erfüllen (Bild 1).  Toshiba hat zwei sol-
che Prozessplattformen entwickelt. Der 
BiCD-Prozess kombiniert bipolare, 
CMOS- und lateral doppelt diffundierte 
MOS-Technologie (LDMOS) in einer 
0,13-μm-Lithografie. Eine andere Techno-
logie, die als CD bekannt ist, verwendet 
den gleichen 0,13-μm-Prozess, verzichtet 
jedoch auf die Bipolartransistoren, was 
kostengünstiger ist.

Aktuelle Forschungen untersuchen, 
wie sich der unterstützte Spannungsbe-
reich erhöhen, das Angebot integrierter 

Lösungen erweitern und die Leistungsfä-
higkeit der Technologie durch Prozessver-
besserungen weiter steigern lässt. Schwer-
punkt ist ein geringerer RONA im LDMOS, 
der die Wärmeentwicklung und Verluste 
weiter reduziert.

Verbesserungen bei Leistungs- 
MOSFETs
Leistungs-MOSFETs teilen sich in zwei 
Klassen: Low-Voltage für Anwendungen 
unterhalb von 200 V und High-Voltage für 
Anwendungen darüber. Hier wird die 
Größe RONA als Leistungsmerkmal ver-
wendet, wobei Entwickler die Verluste 
gering halten wollen, um einen höheren 
Wirkungsgrad zu erzielen (Bild 2). Bei ei-
nem vertikalen Aufbau setzt sich der 
RONA vor allem aus dem Kanal- und dem 
Driftwiderstand zusammen. 

Der Driftwiderstand steigt, wenn die 
unterstützte maximale Spannung zu-

nimmt. Der RONA bei Low-Voltage-MOS-
FETs wird daher vom Kanalwiderstand 
dominiert. Planar-Gates mit dünner Ober-
fläche, wie sie in LSI-ICs (Large-Scale Inte-
gration) und Speicherbausteinen zum 
Einsatz kommen, finden sich auch in Low-
Voltage-MOSFETs. Entwicklungen wie 
Trench-Gate- und High-Density-Gate-
Aufbauten haben zu weiteren Verbesse-
rungen geführt.

Auch High-Voltage-MOSFETs wur-
den technologisch verbessert, mit dem 
Ziel, das Planar-Gate zu verkleinern. Die 
Herausforderung besteht hier in der Ver-
ringerung des Driftwiderstands, der den 
größten Beitrag zu RONA leistet. Die Ver-
besserungen umfassen einen Superjunc-
tion-Aufbau, der eine periodische p-
Schicht innerhalb der Drift-Schicht bildet. 
In den letzten 15 Jahren wurde der RONA 
für Low-Voltage-MOSFETs um 90 % ver-
ringert; für High-Voltage-MOSFETs um 
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90 % in den letzten 20 Jahren. Wenn die 
theoretische Grenze der Reduktion fast 
erreicht ist, werden neue Materialien wie 
Galliumnitrid benötigt, um den RONA 
weiter zu minimieren.

Trends rund um IGBTs
Bipolartransistoren mit isoliertem Gate, 
IGBTs, kommen als selbstabschaltende 
Bauelemente in Leistungswandlern zum 
Einsatz. Sie werden wegen ihres niedrigen 
Spannungsabfalls im eingeschalteten Zu-
stand, ihrer hohen Spannungsfestigkeit, 
ihres Hochtemperaturbetriebs und ihrer 
Zuverlässigkeit verwendet. Ein bipolares 
Bauelement, das einen MOS-Gate-Aufbau 
mit einer Diode kombiniert, erreicht eine 
deutlich niedrigere Durchlassspannung 
als ein einpoliger MOSFET.

Die niedrigere Durchlassspannung 
wird durch das Injizieren von Löchern in 
der auf dem rückseitigen Substrat ausge-
bildeten p-Schicht erzielt. So lässt sich 
der Widerstand der n-Driftschicht ver-
ringern, und die hohe Spannungsfestig-
keit im ausgeschalteten Zustand bleibt 
erhalten.

Mit einem sogenannten IE-Aufbau 
(Injection-Enhanced Gate Transistor, 
IEGT) hat Toshiba dabei eine höhere 
Leistungsfähigkeit erzielt. Dieser unter-
drückt das Abwandern von Löchern von 
der Emitterseite, erhöht die Trägerdichte 
und sorgt für eine niedrige Ein-
schaltspannung. Weitere Optimierun-
gen des Zellenaufbaus, ein Trench-Gate 
und ein optimiertes Layout der p-Basis 
haben die Leistungsfähigkeit der Bau-

steine in der 4,5-kV-Klasse erheblich ver-
bessert.

Silizium-IEGTs mit einer Nennspan-
nung von 4,5 kV verbleiben im Main-
stream-Segment (Bild 3). Ihre Entwick-
lung wird mit dem Ziel, die Leistungsfä-
higkeit zu erhöhen, fortgesetzt. In kom-
pakten Anwendungen beispielsweise in 
der Bahntechnik besteht jedoch eine hohe 
Nachfrage nach kleineren Bauelementen. 
Hier können SiC-Lösungen die höheren 
Schaltgeschwindigkeiten liefern, die sich 
mit bipolaren Bauelementen nicht erzielen 
lassen. pet
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Europe.
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Siliziumkarbid-MOSFETs und -Dioden erfüllen die AEC-Q101
Wolfspeed präsentiert die e-serie robuster SiC-Halbleiterbauelemente – mit SiC-mOSFeTs und -Dioden, die aeC-Q101-konform und PPaP-
qualifiziert sind – für die elektromobilität und die erneuerbaren energien an. Die 900-V- mOSFeTs eignen sich für Batterieladegeräte in 
elektrofahrzeugen und Hochspannungs-DC/DC-Wandlern. Sie sind außerdem im referenzdesign für das bidirektionale Onboard-ladegerät mit 
6,6 kW verbaut. Die Schottky-Dioden mit mPS-Struktur (merged Pin Schottky) versprechen hohe Zuverlässigkeit für Onboard-Wandler und 
Solarwechselrichter. Zu ihren merkmalen gehört eine Sperrspannung von 1200 V mit einer nennstromleistung von bis zu 20 a bei TJ,max = 175 °C.

Da feuchtigkeitsbedingte Korrosion bei der Planung von energiesystemen im außeneinsatz eine große rolle spielt, ist die Schlüsselqualifi-
kation für raue umgebungen die HV-H3TrB-einstufung (auch bekannt als HVDC THB oder THB80). Der Test für die HV-H3TrB-Qualifizierung 
erfolgte bei 80 % der nennsperrspannung (960 V) in einer Klimakammer bei einer konstanten umgebungstemperatur von 85 °C und einer 
relativen luftfeuchte von 85 %. Sowohl die Dioden als auch die mOSFeTs sind demzufolge HV-H3TrB-konform. pat

www.elektronik-informationen.de/72003
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a | SiC im Vergleich: Siliziumkarbid hat in leistungsanwendungen Vorteile gegenüber 
Silizium und galliumnitrid
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Hochspannung im Auto

Dank des höheren Wirkungsgrads 
der SiC- und GaN-Bausteine lässt 
sich bei Hybrid- und Elektrofahr-

zeugen die Architektur optimieren: Das 
bedeutet kleinere, leichtere Batterien und 
größere Reichweite mit den vorhandenen-
Energiespeichern. Allerdings benötigen 
diese Bauteile neue Gehäuse, was zu Pro-
blemen bei der automobilen Qualifizie-
rung führte. Oft waren auch neue Treiber 
mit Standard-CMOS-Silizium und des-
halb eine Umgestaltung des Leistungssub-
systems erforderlich.

SiC weist ein deutlich kritischeres elek-
trisches Feld sowie eine bessere Wärme-
leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante 
auf als Si oder GaN (Tabelle A). Folglich 
erzielt das Material einen kleinen On-Wi-
derstand, einen geringen Ableitstrom 
selbst bei höheren Temperaturen und eine 
insgesamt bessere Leistung im Hochtem-
peraturbereich. Dank der reduzierten Sät-
tigungsgeschwindigkeit der Elektronen 
unterstützen GaN-Bauteile den Betrieb 
mit höherer Frequenz, was wiederum zu 
Effizienzgewinnen führt.

Der Wechsel zu SiC
Die SiC-Bandlücke von 3 eV bewirkt ein 
fünfmal stärkeres Durchschlagsfeld als 

Mehr Wirkungsgrad mit SiC und gan. Halbleiter mit breitem Bandabstand werden 
immer attraktiver für Hochstrom-automobilanwendungen. die große Bandlücke 
von Siliziumkarbid und galliumnitrid hat Vorteile im Hochspannungsbetrieb von 
600 bis 1700 V. ebenfalls möglich werden höhere Frequenzen, was beispielsweise 
eine kompaktere Bauweise und einen besseren Wirkungsgrad in Umrichtern und 
traktionsmotoren bewirkt.

die des Siliziums sowie eine dreimal höhe-
re Wärmeleitfähigkeit. Aufgrund dieser 
Merkmale war SiC das erste Material mit 
breiter Bandlücke, das in Pkw und Lkw 
zum Einsatz kam.

Im Gegensatz zu Si-Leistungsbauele-
menten, bei denen die Schaltzeit mit der 
Temperatur ansteigt, bewahren SiC-Bau-
teile eine konstante Schaltgeschwindig-
keit. Folglich wird ein geringerer Spiel-
raum zur Bewältigung von Temperatur-
schwankungen benötigt, was wiederum 
zu einer Leistungssteigerung führt. SiC-
Bauteile sind deshalb sehr gut für Umrich-
ter geeignet, die mittels Batteriestrom die 
Motoren in Elektrofahrzeugen antreiben.

Um die strikten Zuverlässigkeitsanfor-
derungen der Autohersteller zu erfüllen, 
wurden Dioden und MOSFETs nach der 
AEC-Q101-Norm qualifiziert. Ein typi-
sches Beispiel ist die epitaktische planare 
Schottky-Diode SCS220KGHR von Rohm  
in einem TO-220-Gehäuse – mit 1200 V 
und einer kapazitiven Gesamtladung (Qc) 
von nur 65 nC. Hierdurch lassen sich 
Schaltverluste signifikant reduzieren, und 
ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb wird 
möglich. SiC-Dioden mit einer niedrige-
ren Spannung von 650 V, wie die SCS215, 
nutzen das schlankere, auch als SOT-23 
bekannte Gehäuseformat TO-263AB, um 
die Größe der Leistungsbaugruppen zu 
verringern.

Von Cree entwickelte SiC-MOSFETs 
aus der C3M0120090D-Serie sind Teil ei-
nes kostengünstigen Umrichterdesigns 
mit hoher Leistungsdichte, welches in das 
neuen Elektroauto von Ford Eingang fin-
den wird. Die Bauteile mit 900 V Nennleis-
tung werden in 88-kW-Motoren verbaut, 
die für laufende Kosten von weniger als 
acht US-Dollar je Kilowatt sorgen sollen, 
wenn die Fahrzeugproduktion 2020 in Se-
rie geht. Dies wird nicht zuletzt über eine 
Reduzierung des Gesamtgewichts er-
reicht. Das Design ermöglicht eine Leis-
tungsdichte von 1,4 kW/kg, mit sehr hoher 

FAZit

Substrattechnologien für neue automotive-designs. Serienmäßig gefertigte elektrofahr-

zeuge werden aktuell mit SiC-dioden und MOSFets mit breitem Bandabstand ausgestat-

tet. Um den Wirkungsgrad zu erhöhen und Verluste in den leistungssystemen zu 

verringern, werden anreicherungstyp-gan-MOSFets folgen, wobei einige Bauteile schon 

für den Betrieb mit höherer Frequenz und sogar einem höheren Wirkungsgrad von bis zu 

98 % qualifiziert sind. Fortschrittliche Substrattechnologien eröffnen neue Wege zur 

entwicklung und produktion von gan-Bauteilen, und der trend geht vom lateralen zu 

einem kostenwirksameren vertikalen design. dieses wird jedoch mit denselben 

Herausforderungen hinsichtlich gehäuse und Zulassung konfrontiert, denen sich SiC- und 

laterale gan-Bauteile stellen müssen.

Si GaN 4H-SiC

Eg [eV] – Band Gap 1.1 3.4 3.3

Vs [cm/s] – Electron Saturation Velocity 1 x 107 2.2 x 107 2 x 107

εr – Dielectric Constant 11.8 10 9.7

Ec [V/cm] – Critical Electric Field 3 x 105 2.2 x 106 3 x 106

K [W/cm K] – Thermal Conductivity 1.5 1.7 5
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1 | trend: die evolution der Formel-e-technik zeigt das potenzial zur reduzierung der 
größe von Umrichtern in elektrofahrzeugen

2 | Wafer: ein 200-mm-Wafer mit 
gan-Bauelementen wird bei imec 
mithilfe eines Qromis-Substrats 
verarbeitet
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Zuverlässigkeit dank eines verbesserten 
Avalanche-Energiebetriebs. Die Kons-
truktion ist darauf ausgerichtet, im gesam-
ten Betriebstemperaturbereich den ge-
ringsten On-Widerstand zu erzielen. Der 
10-mΩ-SiC-MOSFET verfügt bei niedri-
gen Frequenzen im Leichtlastbetrieb über 
einen besseren Wirkungsgrad als Silizi-
um-IGBTs, sodass Energieverluste in den 
Umrichtern gegenüber Silizium um 67 % 
reduziert werden, was wiederum zu nied-
rigeren Kühlkosten führt.

Die GaN-Option
GaN-Bauteile verfügen mit 3,4 eV über 
eine noch breitere Bandlücke und eine hö-

here Elektronenmobilität als ihr SiC-Pen-
dant, was zu einer noch größeren Um-
wandlungseffizienz von bis zu 97 % führt. 
Aufgrund der potenziell hohen Frequenz-
leistung finden sie im HF-Markt zuneh-
mende Verbreitung. Darüber hinaus wird 
die Technologie vermehrt bei der Leis-
tungsumwandlung eingesetzt und befin-
det sich insbesondere im Automobil-
design auf dem Vormarsch (Bild 1).

Laterale GaN-Transistoren weisen ge-
genüber Silizium bessere Schaltcharakte-
ristiken auf, sind jedoch hinsichtlich der 
Leitungsverluste pro Halbleiter-Flächen-
einheit mit Silizium-Superjunction-MOS-
FETs vergleichbar. Allerdings haben neue 
Bauteilstrukturen, die zum Anreiche-
rungstyp zählen, der Herstellung noch 
leistungsfähigerer GaN-Chips Vorschub 
geleistet, die sich für den Automobilsektor 
eignen und einen Wirkungsgrad von bis 
zu 98 % liefern.

Die GaN-Transistoren der GS6650x-
Serie mit 650 V sind ein Beispiel für GaN-
auf-Silizium-Leistungsbauteile des Anrei-
cherungstyps, die höhere Stromstärken 
und Durchbruchspannungen als SiC oder 
Silizium unterstützen, was Schaltfrequen-

zen von über 100 MHz ermöglicht. Diese 
Bauteile basieren auf einer patentierten 
Zellenanordnung, die die Hochstrom-Die-
Leistung und den Ertrag verbessert. Sie 
sind unterseitig gekühlt und bieten einen 
geringen Junction-to-Case-Wärmewider-
stand für leistungsintensive Anwendun-
gen wie Umrichter in Elektrofahrzeugen. 
GaN Systems hat auch eine proprietäre 
Gehäusetechnologie namens GaNPX ent-
wickelt. Diese verfügt über eine geringere 
Induktivität und einen geringeren Wär-
mewiderstand als Standardgehäuse und 
weist einen Formfaktor von lediglich 
5,0 × 6,6 mm2 auf. Dass GaN Systems und 
Rohm gemeinsam daran arbeiten, um die 
auf SiC basierende Technologie für die 
nächste Generation an GaN-Bauteilen 
nutzbar zu machen, verdeutlicht die Her-
ausforderung, ein geeignetes Gehäuse be-
reitzustellen.

Zur gleichen Zeit entwickelt das US-
Startup Qromis mithilfe seiner QST-Sub-
strattechnologie GaN-Leistungsreferenz-
bausteine. Hierdurch ist das Unterneh-
men in der Lage, dicke, voluminöse epi-
taktische GaN-Schichten auf 200-mm-Wa-
fern mit nur geringen Defekten aufzubrin-
gen, was wesentliche Einbußen hinsicht-
lich Leistung und Skalierbarkeit elimi-
niert. Für Anwendungen jenseits von 
650 V, etwa bei Elektroautos und für er-
neuerbare Energien, ist es zunehmend 
schwierig geworden, die Pufferdicke von 
200-mm-Wafern auf ein Level zu erhöhen, 
das für eine höhere Durchbruchspannung 
und geringere Ableitströme erforderlich 
wäre. Grund ist der Mismatch im Wärme-
ausdehnungskoeffizienten (CTE) zwi-
schen den epitaktischen GaN/AlGaN-
Schichten und dem Siliziumsubstrat. Di-
ckere Siliziumsubstrate könnten zwar 
verwendet werden, um eine Verformung 
und Durchbiegung des Wafers bei 900-V- 
bis 1200-V-Anwendungen unter Kontrolle 
zu halten. Kompatibilitätsprobleme bei 
der Wafer-Behandlung können jedoch in 
der Folge bei manchen Verarbeitungs-
werkzeugen auftreten.

Dickere Substrate werden den Weg zu 
neuen Architekturen für laterale und ver-
tikale Bauteile ebnen, darunter Gleichrich-
ter sowie monolithische und integrierte 
Hochspannungsschaltungen. Qromis hat 
in Zusammenarbeit mit Imec, einem belgi-
schen Forschungsinstitut für Mikroelekt-
ronik, an Anreicherungstyp-p-GaN-Leis-
tungsbauteilen gearbeitet. Diese basieren 
auf 200-mm-Wafern und wurden mithilfe 
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WissensWert

Substrate und leds. es gibt auch andere Materialien mit breiter Bandlücke, die sich für 

den automobilsektor eignen. der Bandabstand von aluminiumnitrid übersteigt 6 eV, was 

neue perspektiven für leds ermöglicht, indem aln-legierungen neben gan-led-Bautei-

len verwendet werden. diese werden für Scheinwerfer und zur Beleuchtung von 

innenräumen entwickelt, wobei die Kombination von gan und aln zu led-emittern mit 

einer UV-Strahlung von weniger als 250 nm oder gar 210 nm geführt hat. Bornitrid (Bn) ist 

ein weiterer Werkstoff mit breiter Bandlücke und als Substrat für Systeme mit hohen 

leistungsanforderungen geeignet. Mit Bn gefüllter Kunststoff weist eine besonders 

geringe Wärmeausdehnung sowie hohe Wärmeleitfähigkeit und einen großen elektri-

schen Widerstand auf.

der Silizium-Pilotfertigungslinie von Imec 
hergestellt (Bild 2). Die Wärmeausdeh-
nung der QST-Substrate stimmt nahezu 
mit der Wärmeausdehnung der epitakti-
schen GaN/AlGaN-Schichten überein. 
Dies ermöglicht die Fertigung von Puffer-
bauteilen mit 900 bis 1200 V auf Wafern 
mit einer Standarddicke von 200 mm.

Das Substrat kann über epitaktische 
Schichten verfügen, die über 100 µm dick 
sind und vertikale GaN-Leistungsschalter 
und Gleichrichter ermöglichen, die für 
Hochspannungs- und Hochstromanwen-
dungen geeignet sind, in denen laterale 
GaN-Bauteile zum Einsatz kommen. Un-
ter Kostengesichtspunkten können sie mit 

Silizium-IGBTs, SiC-Leistungs-FETs und 
Dioden konkurrieren. Die QST-Substrate 
von Qromis basieren auf dem AIX-G5+C-
System von Aixtron, wodurch Substrate 
mit Standarddicke für Leistungsbauteile 
ermöglicht werden, die sich zur Serienfer-
tigung eignen. Imec übertrug dann in sei-
ner Silizium-Pilotanlage die eigene Anrei-
cherungstyp-p-GaN-Bauteiltechnologie 
auf die 200-mm-GaN-auf-QST-Substrate 
und realisierte somit leistungsstarke Leis-
tungsbauteile mit einer Grenzspannung 
von 2,8 V. pet
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Spannungswächter mit ±0,5 % Genauigkeit
Analog Devices kündigt die zur 
power-by-linear-reihe gehörende 
produktfamilie LtC2962 bis 
LtC2964 aus sehr präzisen 
vierkanaligen Spannungswächtern 
an. die Bausteine erreichen eine 
resetschwellengenauigkeit von 
±0,5 %, was die anforderungen an 
die Spannungsversorgung lockert, 
die toleranz des Systems 
gegenüber Spannungsschwankun-
gen verbessert sowie die Verwen-
dung einer niedrigeren nominellen 
Versorgungsspannung erlaubt – 
und damit die leistungsaufnahme 
reduziert.

Für jeden Kanal kann eine von 
16 vorgegebenen beziehungsweise 
einstellbaren, auf ±0,5 % genauen 

grenzspannungen für die Überspannungs-, Unterspannungs- und negativüberwachung ausgewählt 
werden. die Überwachungsschaltungen beobachten die eingänge und steuern gemäß den konfigurier-
ten ansprechschwellen die ausgänge an. Optional ist ein manueller reseteingang vorhanden, an den 
sich ein drucktaster zum erzwingen eines System-resets anschließen lässt. Zu den Bestelloptionen 
gehören ein Watchdog mit einstellbaren timern (ltC2963-1) und einzelne Open-drain-Komparatoraus-
gänge für jeden Kanal (ltC2964). ein einstellbares timeout-intervall steht bei allen Bausteinen zur 
Verfügung.

die Familie ist ab sofort für mehrere temperaturbereiche verfügbar: 0 bis 70 °C (C-grade), -40 bis 
85 °C (i-grade) und -40 bis 125 °C (H-grade). Während der ltC2962 im 3 mm x 3 mm großen QFn-16- 
gehäuse angeboten wird, gibt es den ltC2963-1 und den ltC2964 als 3 mm x 4 mm messende QFn-
20-Version. pat

www.elektronik-informationen.de/72042

die Spannungswächter lockern die anforderungen an die Spannungs-
versorgung und erlauben die Verwendung einer niedrigeren nominellen 
Versorgungsspannung
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Härtetest im Formel- 
rennsport

eli: rohm forciert die entwicklung von 
siC-Leistungsbauelementen. Herr Mashaly, 
wie ist der aktuelle status?
Mashaly: Wir haben bei Rohm im Jahr 2000 
mit der Entwicklung von SiC-Bauteilen 
begonnen. 2009 konnten wir dann mit 
SiCrystal einen deutschen Hersteller 
einkristalliner SiC-Wafer erwerben und uns 
so einen signifikanten Wettbewerbsvorteil 
sichern. Wir verfügen jetzt über eine 
komplett eigene integrierte produktion – von 
der Herstellung der kristall-ingots bis hin zu 
kompletten SiC-Bauelementen, einschließ-
lich der SiC-Schottky-Barrier-Dioden, 
MOSFEts und kompletten SiC-Modulen. Seit 
2010 hat sich Rohm auf die lieferung von 
planaren SiC-MOSFEts der zweiten Generati-
on für Automobilanwendungen konzentriert, 
und 2015 konnten wir als erster Anbieter in 

kleinere, effizientere Antriebe mit SiC. Aly Mashaly, Senior Manager power Systems 
bei Rohm Semiconductor, berichtet über den Forschritt der Siliziumkarbid-technologie 
und erklärt Rohms Engagement in der Formel E.

der industrie die Fertigungsreife von 
SiC-MOSFEts mit trench-Struktur erreichen. 
Diese SiC-MOSFEts der dritten Generation 
erreichen einen geringeren On-Widerstand 
und eine größere Strombelastbarkeit auf 
kleinerem Raum. Wir arbeiten im Moment 
an der Entwicklung der vierten Generation, 

wobei wir einen noch geringeren On-Wider-
stand erzielen werden.

eli: Wo sehen sie die wichtigsten einsatz-
felder für siC?
Mashaly: Die Hauptanwendungsgebiete für 
SiC-Bauelemente sind Solarwechselrichter, 
industrielle Batterieladegeräte, Spannungs-
versorgungseinheiten für Datenzentren 
sowie Hilfsspannungsversorgungen zum 
Einsatz in der industriellen Antriebstechnik. 
Weit fortgeschritten ist bereits seit 2012 der 
Einsatz von SiC-Bauteilen in der Automobil-
technik, bei den Batterieladegeräten – den 
Onboard-Chargern. Wir sehen aber einen 
zunehmenden Bedarf bei den schnellen 
ladesystemen, also offboard, sowie bei den 
Hauptantriebswechselrichtern. und die 
Einführung der 800-V-Batterie im Automo-
bilsektor wird den SiC-Bedarf mit Sicherheit 
weiter steigern.

eli: Zu Jahresbeginn haben sie ihr Powerlab 
in Willich eröffnet. Was ist für die nähere 
Zukunft geplant?
Mashaly: Mit dem powerlab wollen wir vor 
allem unsere europäischen kunden unter-
stützen – und wir planen, auch weiterhin 
investitionen auf dem Gebiet von SiC zu 
tätigen. 2019 werden wir unter anderem mit 
dem Bau eines neuen produktionsgebäudes 
beginnen. Die erweiterte kapazität soll den 
steigenden Bedarf an SiC-powerbauteilen 
decken, denn wir erwarten, dass sich bis 2021 
ein Milliarden-Dollar-Markt entwickeln wird. 
Rohm war das erste unternehmen, das 
vollständige SiC-powermodule und 
SiC-trench-MOSFEts produzierte, und wir 
wollen uns für die zukunft einen großen 
Marktanteil bei SiC-Wafern und -Bauteilen 
sichern.

eli: Welche rolle spielt dabei die Formel e?
Mashaly: nun, wo könnten wir die Vorzüge 
unserer SiC-Bauelemente besser auf den 

kontAkt

Rohm Semiconductor GmbH,

karl-Arnold-Straße 15,

47877 Willich,

tel. 02154 921-0,

Fax 02154 921-400,

E-Mail webcontact@de. 

rohmeurope.com,

www.rohm.com/eu
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Siliziumkarbid: ROHM bietet seine SiC-technologie als einziger Anbieter in zwei unter-
schiedlichen zellenstrukturen an: planar MOS (links) und trench MOS (rechts)

Formel E: Rohm liefert als technologiepartner des Venturi-teams SiC-leistungskompo-
nenten für den Hauptwechselrichter

WissensWert

Besonderheiten des Siliziumkarbid. Ein großer Vorteil der SiC-Bauelemente ist die höhere 

Effizienz im Vergleich zu ihren Silizium-pendants. Darüber hinaus erreichen SiC-Bauele-

mente hohe Schaltgeschwindigkeiten, die den Einsatz kleinerer peripheriekomponenten, 

wie induktivitäten, ermöglichen. Dank der kompatibilität mit höheren temperaturen 

können Entwickler den umfang der Wärmeabfuhr- und kühlmaßnahmen reduzieren. 

SiC-Bauelemente verfügen außerdem über eine bessere Durchbruchspannung, die 

beispielsweise den höheren Spannungen in den neuesten Fahrzeugbatteriesystemen 

zugute kommt und so die Effizienz verbessert.

prüfstand stellen als im Formel-Rennsport? 
Als offizieller technologiepartner des 
Venturi-Formel-E-teams liefert Rohm 
SiC-leistungskomponenten für den Haupt-
wechselrichter, also den kern des Antriebs-
strangs. Dank SiC ist es dort möglich, den 
Wirkungsgrad zu verbessern und in der Folge 
den kühlkörper und andere komponenten in 
Größe und Gewicht deutlich zu reduzieren. 

eli: Wie deutlich ist diese Verbesserung?
Mashaly: in der dritten Rennsaison, die 2016 
begann, kam eine kombination aus 
Silizium-iGBts und SiC-Schottky-Sperr-
schichtdioden zum Einsatz. Sie verringerte 
das Gewicht des Wechselrichters im 
Vergleich zu herkömmlichen lösungen auf 
Siliziumbasis von 15 auf 13 kg. im Dezember 
2017 ersetzte Rohm für die vierte Saison die 
Silizium-iGBts durch SiC-MOSFEts. So 
wurde das Gewicht auf nur noch 9 kg 
gesenkt. SiC erreicht eine deutliche bessere 
leistung bei kleinerem Formfaktor. Darüber 
hinaus ist unser Engagement in der Formel E 
auch ein aktiver Beitrag zur Energiewende. 
Die Mobilität der zukunft ist gesellschaftlich 
relevant, und die Formel E demonstriert auf 
höchstem niveau, wie effizient die neue 
Antriebstechnik bereits unter Rennbedin-
gungen funktioniert. Viele der technologien, 
die dort zum Einsatz kommen, werden – wie 
auch SiC – den Weg in die Serienproduktion 
und in Alltagsanwendungen finden.

Danke für das gespräch. ml

online-service
Smaller, Stronger, Faster – SiC Technology 
for Formula E

www.elektronik-informationen.de/72032

Finepower GmbH · D-85737 Ismaning · www.finepower.com

650 V & 1200 V

Diskrete 650 V-Transistoren

1200 V-Halbbrückenmodule

Selbstsperrend dank  
intelligenter Ansteuerung

Maximale Effizienz  
für ihre Energieübertragung

90x63 mm

GaN-Transistoren
Highest Efficiency with GaN

Immer aktuell  
informiert sein?

Registrieren Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter unter: 
www.elektronik-informationen.de/newsletter 
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Potz-Blitz-Schutz

Hunderte Ampere auf einer Leiter-
platte sind keine Seltenheit, vor al-
lem in der Datenverarbeitung und 

der AC-Stromverteilung. Alle gut konzi-
pierten Systeme benötigen daher eine 
Möglichkeit, den Strom unter Stör- oder 
Übergangsbedingungen, etwa bei Blitz-
schlag, zu begrenzen oder zu isolieren. 
Folglich müssen Strombegrenzer und 
Leistungsschalter mit der Leistungsum-
wandlung in Sachen Effizienz und Ro-
bustheit Schritt halten. 

Die Effizienz ist wichtig, wenn die 
Schutzschaltung nicht ausgelöst wird, 
denn es soll so wenig Spannung wie mög-
lich abfallen, um unter normalen Bedin-
gungen den Energieverlust zu minimie-
ren. Robustheit ist ebenso wichtig, weil 
die Schaltung idealerweise den größten 

Sicherheit bei hohen Strömen. Besonders in Leistungselektronikanwendungen 
wie Blitzschutz und Einschaltstrombegrenzung oder als Ersatz für langsamere 
mechanische Trennschalter eignen sich SiC-JFETs. Neben einem definierten 
Sättigungsstrom und sehr schnellem Schalten sind sie äußerst tolerant gegen-
über hohen Sperrschichttemperaturen.

Teil ihrer Zeit im Leerlauf verbringt. Bei 
Bedarf muss sie sofort und effektiv auf ei-
nem unbekannten Lastniveau arbeiten. 
Genau geregelte kritische Systeme könn-
ten zwar zur Kontrolle den Schutz regel-
mäßig mit simulierten Fehlern auslösen, 
aber für die meisten Anwendungen wäre 

dies ein nicht hinnehmbarer Aufwand. 
Die Robustheit muss daher mit entwickelt 
werden.

Den Strom begrenzen
Oft ist gefordert, den Fehlerstrom auf ei-
nen bestimmten Wert zu begrenzen, an-

FAZIT

Zur Strombegrenzung gut geeignet. JFETs weisen im eingeschalteten Zustand eine 

Gate-Source-Spannung von null auf und sind trotz ihrer ausgezeichneten elektrischen 

Leistungsfähigkeit schwierig zu betreiben. Ihre Normal-EIN-Charakteristik ist jedoch ein 

Vorteil in Schutzschaltungen wie beispielsweise Strombegrenzern und Halbleiter-Trenn-

schaltern. Während Halbleiterbauelemente mit großer Bandlücke für ihre Leistungsfähig-

keit beim Schalten mit hoher Geschwindigkeit bekannt sind, bieten SiC-JFETs alle 

Eigenschaften, die Entwickler für die Strombegrenzung und Schaltkreisunterbrechung 

benötigen.
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1 | Thermal runaway: Die Temperaturverteilung eines 5 x 5 mm2 großen Leistungs-mOSFET 
zeigt, wie ein Hotspot um fast 100 °C heißer als der Durchschnitt sein kann (angaben in °C)

2 | Sättigungsströme: Im Vergleich zum Si-mOSFET (IPa95r750P7) begrenzt der SiC-JFET 
sehr gut auf einen festen Strom

3 | Übertragungseigenschaften: 
Die Unterschiede zwischen einem 
SiC-JFET und einem typischen SiC-
mOSFET werden auch bei verschie-
denen Temperaturen deutlich

statt ihn einfach zu trennen, wie es bei ei-
ner Sicherung der Fall wäre. Eine Strom-
versorgung sollte sich auch automatisch 
von einem Fehler erholen, anstatt ein Ein-
greifen des Nutzers zu erfordern. Ein 
Überstrom kann beispielsweise als Ein-
schaltstrom in Kondensatoren auftreten, 
wenn die Stromversorgung in Betrieb ge-
nommen wird. Es gibt auch Anwendun-
gen, bei denen die Begrenzung des Stroms 
eine Funktion des Systems selbst ist, etwa 
bei elektronischen Lasten.

Herkömmliche Strombegrenzer rei-
chen von Widerständen über PTC-Ther-
mistoren bei niedrigen Strömen bis hin zu 
aktiven Schaltkreisen, die bei höheren 
Strömen eine minimale Dämpfung und 
maximale Regelung bieten. Unter den ak-
tiven Schaltungen finden sich Abwand-
lungen, die Bipolar-Transistoren (BJTs) 
und MOSFETs verwenden. Die richtige 
Auswahl hängt dabei vom Strom und den 
Kosten ab. Der konstante UCESAT-Abfall 
eines BJT kann bei hohen Strömen gerin-
gere Verluste als der ohmsche Abfall eines 
MOSFET ergeben. Bei niedrigeren Strö-
men können MOSFETs mit niedrigem 
RDS(ON) nahezu verlustfrei sein, jedoch 
höhere Kosten verursachen. MOSFETs 
lassen sich auch vorteilhaft parallel schal-
ten: Zwei parallele BJTs, die sich einen 
festen Strom (i) teilen, weisen jeweils die 
Hälfte des Leistungsverlusts eines einzel-
nen Bausteins auf  (UCESAT x i/2). Zwei 
parallele MOSFETs mit jeweils der Hälfte 
des Stroms weisen jeweils ein Viertel der 
Verluste eines einzelnen Bausteins auf:  
(i/2)2 x RDS(ON). Dies ist sogar noch besser, 
da der Temperaturanstieg in jedem MOS-
FET viel geringer ist als bei einem einzel-
nen Baustein. Der RDS(ON) mit seinem 
 positiven Temperaturkoeffizienten wird 
dabei auch in jedem Baustein geringer 
sein.

MOSFETs können jedoch in diesen 
Anwendungen zu Problemen führen. 

Definitionsgemäß wird der Strom be-
grenzt, indem die Spannung reduziert 
wird, was zu einer erheblichen Verlust-
leistung führt, sodass der sichere Betrieb 
(FSOA; Forward Safe Operating Area) 
des Bausteins zu berücksichtigen ist, ge-

nauso wie seine Schwankungen bei Tem-
peratur- und Bias-Bedingungen. Was die 
FSOA-Grafen nicht zeigen, sind die Aus-
wirkungen lokaler Stromanhäufungen, 
die Hotspots und Ausfälle erzeugen kön-
nen, selbst wenn der Baustein insgesamt 
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APPLIkATIon

Bidirektionaler Begrenzer. Für einen bestimmten Grenzstrom kann man einen SiC-JFET 

wählen, um eine einfache Schaltung für einen bidirektionalen Begrenzer zu erstellen 

(Bild 4). Ist mehr Kontrolle über den Grenzstrom erforderlich, lässt sich ein Ballast-Wider-

stand hinzufügen, um dem Strom einen Endwert aufzuerlegen. Dies erfolgt auf Kosten 

gewisser Verluste im Normalbetrieb oder mit einer aktiven Schaltung, die zum Erfassen 

des Stroms und zum Schließen eines regelkreises zum SiC-JFET-Gate dient. Selbst mit 

dieser zusätzlichen Komplexität bleiben alle selbstbegrenzenden Vorteile der SiC-JFETs 

wie Geschwindigkeit, Hochtemperatur- und Hochspannungsbetrieb erhalten.

innerhalb seines FSOA zu liegen scheint. 
Der Effekt wird durch den positiven 
Temperaturkoeffizienten der Gate-
Schwellenspannung verursacht, der bei 
hohen Temperaturen mehr Strom er-
laubt. Überschreitet dieser Effekt die 
Strombegrenzung, die durch den positi-
ven Temperaturkoeffizienten des Kanal-
widerstands und mit lokalen Zellen-
variationen von UGTH verursacht wird, 
kann ein thermisches Durchgehen (eng-
lisch: Thermal Runaway) auftreten 
(Bild 1).

Wie bei jeder Strombegrenzung ist 
eine Stromerfassung erforderlich. Bei 
BJTs und MOSFETs sollte dies ein ver-
lustbehafteter Widerstand oder ein teurer 
Hall-Effekt-Baustein erledigen. Der 
RDS(ON) eines MOSFET verringert die 
proportionale Spannung zum Strom, ist 
jedoch mit seiner natürlichen Schwan-
kung und Temperaturabhängigkeit 
schwierig zu kalibrieren. Der Sättigungs-
strom eines MOSFET kann aufgrund sei-
ner Schwankungen des Gate-Schwellen-
werts und der Drain-Source-Spannung 
auch nicht als Begrenzung herangezogen 
werden. Selbst wenn dies alles berück-
sichtigt wird, benötigen die üblichen 
Anreicherungs-MOSFETs eine Gate-Ver-
sorgung, die höher als die Schienenspan-
nung ist, um sie im normalen Betrieb auf 
Ein zu halten, was eine aufwändige Hilfs-
versorgung erfordert.

Normal-Ein-SiC-JFETs – eine  
bessere Lösung
Halbleiter mit breiter Bandlücke (Wide 
Band Gap, WBG) bieten interessante Ei-
genschaften für Strombegrenzer. Der ein-
fachste Aufbau eines JFET ist ein guter 
Ansatz, da er normalerweise mit UGS = 0 V 
eingeschaltet ist und keine positive Hilfs-
schiene erforderlich ist. Ein besonderer 
Vorteil ist die flache Kanalsättigungs-
stromkurve mit Drain-Source-Spannung 
(Bild 2).

Die anfängliche Steigung der Kurven 
entspricht dem RDS(ON) des Bausteins. Er-
kennbar ist, dass oberhalb einer bestimm-
ten UDS der SiC-JFET sehr gut auf einen 
festen Strom begrenzt, während der Si-
MOSFET mit ähnlichen Werten weiter 
ansteigt und den Verlustleistungsgrenz-
wert viel früher erreicht. Auch bei SiC-
Bausteinen nimmt die Elektronenbeweg-
lichkeit mit der Temperatur zu, was den 
Sättigungsstrom im Laufe der Zeit verrin-
gert.

SiC-JFETs sind in ihrem linearen Be-
reich besser als Si- oder SiC-MOSFETs, 
wenn sie nicht sättigungsbegrenzt sind. 
Bei Gate-Source-Spannungen in der Nähe 
des Schwellenwerts ist der Temperatur-
koeffizient als Gegenwirkleitwert von 
SiCs negativ im Vergleich zu positiven 
Werten bei anderen Technologien. Damit 
ergibt sich eine selbstbegrenzende Wir-
kung mit einem geringeren Drain-Strom, 
der bei hohen Temperaturen für eine be-
stimmte Gate-Source-Spannung verfüg-
bar ist (Bild 3). Der Mechanismus verhin-
dert auch den bereits erwähnten Hotspot-
Run away, den Si-MOSFETs aufweisen. 
Ist die Sättigung begrenzt, lassen sich 
SiC-JFETs auch parallel schalten, mit der 
Gewissheit, dass der Kanaltemperatur-
koeffizient die Stromaufteilung erzwingt. 
Wie bei allen Bausteinen, die parallel in 
einem linearen Modus betrieben werden, 
wird eine individuelle Stromüberwa-
chung und eine Rückkopplung zur Gate-
Ansteuerung empfohlen, um Bauteil-
schwankungen, insbesondere UGTH, zu 
kompensieren.

Bei Tests an SiC-JFETs wurde festge-
stellt, dass sie ohne Versagen Spitzen-
Sperrschichttemperaturen von 625 °C 
übersteigen können. Nur der Schmelz-
punkt der Aluminiummetallisierung be-
grenzt diesen Wert. Das Fehlen des Gate-
Oxids im SiC-JFET-Aufbau trägt ebenfalls 
zur Zuverlässigkeit bei hohen Temperatu-
ren bei.

Tipp

BeLIeBTe ProDukTMeLDungen
Zu den meistgelesenen Beiträgen auf 
elektronik-informationen.de gehören:

• neuromorpher System-on-Chip-
Baustein 

BrainChip kündigt an, mit dem 
neuromorphen SoC-Baustein akida eine 
gepulste neuronale Netzwerkarchitektur 
in Serie auf den markt zu bringen (Bild). 
Der Baustein eignet sich für Edge-an-
wendungen wie Fahrerassistenzsyste-
me, autonome Fahrzeuge, Drohnen, 
bildgesteuerte robotik sowie Überwa-
chungs- und Bildverarbeitungssysteme.

www.elektronik-informationen.de/73004

• rechner mit langzeitverfügbarem 
raspberry Pi

Janz Tec bietet seine Industriecomputer 
auf raspberry-Basis nun mit dem 
aktuellen Singleboard-Computer 
raspberry Pi 3 B+ an, für den die 
Serienfertigung bis 2023 garantiert 
wird. Ein weiterer Pluspunkt für den 
industriellen Einsatz ist die Unterstüt-
zung von Gigabit-Ethernet. Zudem 
kommuniziert der minicomputer 
drahtlos gemäß IEEE 802.11ac.

www.elektronik-informationen.de/73004

• Präzise Differenzverstärker
analog Devices bringt drei Varianten 
seines Differenzverstärkers LTC6363 auf 
den markt. Die neuen Typen weisen 
dank integrierter Widerstände eine 
feste Verstärkung von 0,5, 1 oder 2 V/V 
auf. Werkseitiger Laserabgleich und 
Kalibrierung sorgen dabei für eine hohe 
Genauigkeit. 

www.elektronik-informationen.de/71033
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4 | Strombegrenzer: SiC-JFETs bilden einen 
einfachen bidirektionalen Strombegrenzer

konTAkT

United Silicon Carbide, Inc.,

7 Deer Park Drive, Suite E,

USa-monmouth Junction, NJ 08852,

Tel. +1 732 355-0550,

Fax +1 732 355-0522,

info@unitedsic.com,

www.unitedsic.com

SiC-JFETs sind im Allgemeinen auch 
mit anderen Technologien vergleichbar. 
Kennzahlen wie der RDSA, der Kanalwi-
derstand pro Chip-Flächeneinheit, sind 
wesentlich besser, was kleinere Bauele-
mente und mehr Chips pro Wafer bedeu-
tet.

SiC-JFETs im System
Eine Strombegrenzungsfunktion kann 
zum Beispiel beim Blitzschutz oder für 
extreme Transienten in der Bahntechnik 
erforderlich sein. Hier können die Spit-
zenverluste auf der Kilowattskala liegen, 
und es kommt der Vorteil der SiC-Tech-
nologie – hohe Robustheit und Unemp-
findlichkeit gegenüber hohen Spitzen-
temperaturen – zum Tragen. Auf einen 
SiC-JFET-Begrenzer folgen häufig transi-
ente Suppressordioden. Basieren diese 
ebenfalls auf SiC, stehen auch die 
 WBG-Vorteile zur Verfügung, nämlich 
eine hohe Lawinendurchbruchspannung 
mit hoher Temperatur und Robust-
heit, wie sie Si-Suppressoren nicht errei-
chen.

Begrenzer werden auch für den Ein-
schaltstromschutz benötigt, meist für La-
dekondensatoren in Netzteilen. Auch hier 
sind der genaue Sättigungsstrom und der 
niedrige RDS-Wert des SiC-JFET von Vor-
teil.

Stromtrennung statt -begrenzung
Insbesondere in Hochleistungssystemen 
muss der Strom manchmal eher unter-
brochen als begrenzt werden. Dies ist der 
Fall, wenn Fehlerbedingungen vorliegen 
oder der Strom einfach umgeleitet wer-
den soll. Mechanische Trennschalter bie-
ten geringe Verluste und eine perfekte 
Isolation, verzeichnen jedoch im Laufe 
der Zeit Kontaktüberschläge und Ver-

schleiß. Sie können auch ziemlich lang-
sam sein, wobei die besten immer noch 
Millisekunden benötigen, um einen 
Überstrom zu erkennen und einen Strom-
kreis zu unterbrechen. Im Lauf der Jahre 
wurden viele Varianten von Halbleiter-
schaltern mit IGBTs, GTOs und neueren 
MOSFETs eingeführt. Diese Schaltungen 
benötigen oft Hilfsstromschienen oder 
interne Leistungswandler für das Biasing 

der aktiven Bauelemente. SiC-JFETs 
zeichnen sich hier erneut aus und lassen 
sich so konfigurieren, dass sie ein echtes 
Bauelement mit zwei Anschlüssen sind, 
wobei alle Strommessungen und das Bia-
sing intern erfolgen (Bild 5). Als Pionier 
dieser Technologie hat UnitedSiC eine 
Version mit 100 bis 600 V entwickelt, die 
innerhalb von 20 μs mit nur 0,91 % Einfü-
gungsdämpfung in einem sechsphasigen 
Wechselrichter mit 150 kW ausgelöst 
wird.  pet
 
Autor
Anup Bhalla ist VP Engineering bei 
UnitedSiC

online-Service
SiC-JFETs: Application Note

www.elektronik-informationen.de/72015
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Kleiner IQ – und nichts  
für Dummköpfe

Mit dem dramatischen Anstieg des 
Elektronikanteils in den heutigen 
Automobilen hat sich die Zahl 

der Stromversorgungen vervielfacht. Vie-
le sind erforderlich, um einen weiten Bat-
teriespannungsbereich direkt in einen 
nutzbaren geregelten Ausgang umzuset-
zen. Mit einer minimalen Eingangsspan-
nung von 2,8 V können alle Wandler der 
LT836x-Familie von Analog Devices Pow-
er by Linear bei Kaltstart- oder Stopp-
Start-Ereignissen arbeiten. Die maximale 
Eingangsspannung von bis zu 60 V verar-
beitet hohe Eingangsspannungstransien-
ten, etwa bei Load Dump.

Dieser weite Eingangsspannungsbe-
reich prädestiniert die LT836x-Bausteine 
für Pre-Boost-Anwendungen im Fahr-

60- und 100-V-Wandler. Kompakte Stromversorgungen, die sich wenig erwärmen und 
elektromagnetisch sehr verträglich sind: Fortschrittliche Schaltregler mit niedriger 
Ruhestromaufnahme IQ im Leerlaufbetrieb helfen, diese Forderungen in Boost-, Sepic- 
oder invertierenden Topologien zu erfüllen.

zeug. Wenn die Eingangsspannung der 
Batterie unter die Buck-Ausgangsspan-
nung fallen kann, ist eine Vorverstär-
kungsstufe erforderlich. Der LT8361, 
LT8362 und LT8364 bieten die nötige Ver-
stärkung bei niedrigem Batteriestand und 
schalten sich mit geringer Stromaufnahme 
bei normaler oder Load-Dump-Batterie-
spannung ab.

Eine Schlüsselanforderung an jeden 
Schaltregler ist es, der Applikation – bei 
hoher Zuverlässigkeit über den gesamten 
Eingangsspannungsbereich – ausreichend 
Leistung bereitzustellen. Robuste Leis-
tungsschalter mit Spannungs-/Spitzen-
stromwerten von 60 V, 2 A (LT8362), 60 V, 
4 A (LT8364) und 100 V, 2 A (LT8361) er-
möglichen ein breites Anwendungsspekt-

rum. Die hohen Schaltleistungen der 
LT836x-Familie verbreitern den Aus-
gangs- und erweitern den Eingangsspan-
nungsbereich für Sepics und Wechselrich-
ter.

Flache Stromgrenze kontra Duty Cycle
Um die Leistungsabgabe über den gesam-
ten Eingangsspannungsbereich zu maxi-
mieren, halten die Leistungsschalter der 
LT836x-Familie ihre Spitzenstromgrenze 
über das gesamten Tastverhältnis auf-
recht. Der garantierte Strom des Schalters 
ist ohne Kompromisse verfügbar. Dies ist 
ein wesentlicher Vorteil gegenüber Wand-
lern, die bei hoher Einschaltdauer einen 
Rückgang der Spitzenstromgrenze von 
30 % oder mehr aufweisen können.

Current-Mode-DC/DC-Wandler fü-
gen typischerweise eine Flankenkompen-
sation zur Spitzenstromgrenze hinzu, um 
subharmonische Schwingungen zu ver-
meiden, wenn diese Spitzenstromgrenze 
erreicht wird. Der Nachteil ist eine Redu-
zierung der Spitzenstromgrenze bei stei-
gender Einschaltdauer (und sinkender 
Eingangsspannung). Die LT836x-Familie 
bietet die volle Steigungskompensation, 

FAZIT

EMV nach CISPR-25-Klasse 5. Die robusten Schaltregler LT8362 (60 V, 2 A), LT8364 (60 V, 

4 A) und LT8361 (100 V, 2 A) sind durch einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2,8 

bis 60 V gekennzeichnet und eignen sich für industrielle oder Automotive-Applikationen. 

Weitere Merkmale sind ihr flacher Schaltstrombegrenzungsverlauf über dem Tastverhält-

nis, das verlustarme Umschalten auf den 2-MHz-Betrieb sowie ein Niedrig-IQ-Burst-

Modus und optionale Spreizspektrum-Frequenzmodulation, um die EMV zu verbessern. Bi
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1 | EMV: Testergebnisse für die LT8364-Boost-Lösung aus Bild 3
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WIssensWerT 

2-MHz-Betrieb: Kompakte Stromversorgungen arbeiten über dem MW-Rundfunkband. 

Wegen der großen Nachfrage nach kompakten Stromversorgungen verwenden 

Gleichspannungswandler hohe Schaltfrequenzen, um die Baugröße und die Kosten zu 

minimieren. Wegen des geforderten MW-Empfangs in Automobilen wurden diese 

Frequenzen auf 2 MHz erhöht. Traditionell führen hohe Schaltfrequenzen zu erhöhten 

Schaltverlusten und einer begrenzten Tastverhältnisspanne. Die LT836x-Familie reduziert 

die Schaltverluste durch schnelle Leistungsschaltertreiber und zeichnet sich durch 

geringe minimale Ein- und Ausschaltzeiten aus, sodass ein großer Wandlungsbereich 

auch bei 2 MHz unterstützt wird. Beispielsweise kann die LT836x-Familie niedrigere 

Verluste und höhere Tastverhältnisse erreichen als viele Anwendungen, die traditionell 

mit 400 kHz betrieben werden, um den Wirkungsgrad zu verbessern.

die für den ordnungsgemäßen Betrieb an 
der Spitzenstromgrenze erforderlich ist, 
ohne die Gleichstromreduzierung der 
Spitzenstromgrenze gegenüber dem Duty 
Cycle.

Effizienz bei geringen Lasten ist ein 
kritisches Merkmal in automobilen Umge-
bungen, in denen eine verlängerte 
Batterie lebensdauer von größter Bedeu-
tung ist. Die LT836x-Familie erreicht einen 
hohen Wirkungsgrad bei leichten Lasten 
mit optionalem Burst-Modus, der über 
den SYNC/MODE-Pin wählbar ist. Im 
Burst-Modus werden Einzelschaltimpulse 
mit gleichmäßigem Abstand bei einer 
niedrigeren Schaltfrequenz verwendet, 
um die Schaltverluste zu reduzieren und 
den Ripple der Ausgangsspannung zu mi-
nimieren. Die LT836x-Familie zieht im 
Deep-Sleep- oder im Pass-Through-Mode 
in einer Preboost-Anwendung nur 9 µA 
aus dem Eingangs-Pin.

SSFM-Modus: Drei Topologien 
erfüllen die CISPR-25-Klasse 5

Die LT836x-Familie erfüllt die CISPR-
25-Klasse-5-Bedingungen unter Verwen-
dung der Spreizspektrum-Frequenzmodu-
lation (SSFM) und des richtigen Platinen-
layouts mit einigen Filtern. Traditionell 

haben es Entwickler vermieden, Schaltreg-
ler in EMV-sensiblen Umgebungen zu ver-
wenden. Die großen Kondensatoren und 
die störenden Hot-Loops eines Schalters 
sind beim Leiterplattenlayout besonders 
zu beachten, um ein gutes EMV-Verhalten 
und eine geringe Größe der Lösung zu er-
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2 | Modi: Puls-Skipping- und Burst-Modus-Betrieb für den Boost-Wandler (24-V-Eingang zu 48-V-Ausgang)

KonTAKT

Analog Devices Power by Linear,

Osterfeldstraße 84, Haus C,

85737 Ismaning,

Tel. 089 9624550,

www.linear.com

3 | LT8364: Der 2-MHz-, 24-V-Boost-
Wandler entspricht der CISPR-25-Klasse 5, 
siehe auch Bild 1

reichen. Die verfügbaren Demoschaltun-
gen von ADI für die Typen LT8362, LT8364 
und LT8361 beinhalten die erforderlichen 
Ein-/Ausgangsfilter und verfügen über 
ein exemplarisches Leiterplattenlayout 
nach CISPR-25-Klasse 5 (wie getestet), 
wenn der SSFM-Modus ausgewählt wird. 
Da der Wandler im Wesentlichen die EMV 
erfüllt, werden Entwicklungszeit und 
-kosten gesenkt. Bild 1 zeigt die Ergebnisse 
des EMV-Tests für eine Boost-Lösung.

Bis vor Kurzem bedeutete die Wahl 
des SSFM-Modus für gute EMV, dass man 
den weniger effizienten Puls-Skipping-
Mode bei geringer Last verwenden muss-
te. Die LT836x-Familie erfordert diesen 

Kompromiss nicht (Bild 2). Durch einfa-
ches Hinzufügen eines 100-kΩ-
Widerstands vom SYNC/MODE-Pin zu 
Masse gehen die Wandler nahtlos vom 
SSFM- in den Burst-Modus über, wenn die 
Lasten geringer werden. Das Ergebnis ist 
eine verbesserte EMV und ein hoher Wir-
kungsgrad bei allen Lasten.

Für Kunden, die bleihaltige Gehäuse 
bevorzugen, wird jedes Teil in einem Pin-
kompatiblen 16- (Zwölf-) Pin-MSE-TSSOP 
mit vier abgesetzten Stiften entsprechend 
dem High-Voltage-Stiftabstand angebo-
ten. Für kleinere Lösungen gibt es die Mo-
delle LT8362 und LT8364 auch in DFN-
Gehäusen. Der zehnpolige DFN LT8362 
(3 x 3 mm2) ist Pin-kompatibel zum LT8364, 
indem er auf dem zwölfpoligen DFN-Lei-
terplattenraum des LT8364 (4 x 3 mm2) 
platziert wird. Alle Gehäuse beinhalten 
eine thermisch verbesserte freiliegende 
Massefläche und werden in den Tempera-
turklassen E, I und H angeboten.

Durch die Wahl einer positiven oder ne-
gativen Ausgangsspannung mit dem FBX-

Pin sind alle Topologien in greifbare Nähe 
gerückt. Eine invertierende Anwendung ist 
genauso möglich wie eine Boost- oder Se-
pic-Applikation, was die Entwicklungszeit 
und den Arbeitsaufwand reduziert.

Boost-, Sepic- und invertierende 
Technologie
Für Anwendungen, bei denen die Aus-
gangsspannungen über dem Eingang lie-
gen, ist die LT836x-Familie aufgrund des 
Eingangsspannungsbereichs von 2,8 bis 
60 V und wegen ihrer Leistungsspanne 
geeignet. Für Designs mit großem Wand-
lungsverhältnis ist der Betrieb im diskon-
tinuierlichen Leitungsmodus (DCM) die 
beste Lösung; der kontinuierliche Lei-
tungsmodus (CCM) dagegen kann eine 
höhere Ausgangsleistung liefern.

Bild 3 zeigt einen LT8364 Boost-Wand-
ler für 2 MHz, 24 V mit niedrigem IQ, der 
die CISPR-25-Klasse 5 für abgestrahlte 
und leitungsgeführte EMV erfüllt (Bild 1). 
Bei einem Eingang von 12 V erreicht diese 
Anwendung mühelos einen Spitzenwir-
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4 | LT8361: Auch der Sepic-Wand-
ler mit 400 kHz und 24-V-Ausgang 
entspricht der CISPR-25-Klasse 5

5 | LT8362: Der 2-MHz-, 12-V-Aus-
gang der invertierenden Wandler 
entspricht ebenfalls der CISPR-
25-Klasse 5

kungsgrad von 94 % (mehr dazu im On-
line-Service).

In Automobil- und Industrieanwen-
dungen wird oft mit Eingangsspannungen 
gearbeitet, die über und unter der erforder-
lichen Ausgangsspannung liegen können. 
Für Anwendungen, bei denen der DC/DC-
Wandler sowohl einen Step-up- als auch 
einen Step-down-Eingang benötigt, ist oft 
eine Sepic-Topologie geeignet. Sepics un-
terstützen Anwendungen, die eine Aus-
gangsabschaltung erfordern, die sicher-
stellt, dass keine Ausgangsspannung wäh-
rend des Abschaltens anliegt und die Kurz-
schlussfehler am Ausgang tolerieren, da es 
keinen Gleichspannungspfad vom Eingang 
bis zum Ausgang gibt. Mit 60/100 V und 
niedrigen minimalen Ein- und Ausschalt-
zeiten sind weite Eingangsspannungsbe-
reiche realisierbar. Die LT836x-Familie 
verfügt über einen optionalen BIAS-Pin, 
der als zweite Eingangsversorgung für den 
INTVCC-Regler zur Effizienzsteigerung 
dient.

Der Sepic-Wandler in Bild 4 demons-
triert mit dem LT8361 die Vielseitigkeit 
eines 100-Volt-Schalters. Die Bemessungs-
spannung des Schalters muss größer sein 
als die Summe der maximalen Eingangs- 
und Ausgangsspannungen. Mit 48-V-Ein-

gang auf 24-V-Ausgang kann der Schalter 
die erforderlichen 72 V problemlos bewäl-
tigen. In Anwendungsfällen, bei denen 
der Eingang größer als der Ausgang ist, 
kann der BIAS-Pin eine verbesserte Effizi-
enz beim Anschluss an VOUT erzwingen. 
Diese mit SSFM arbeitende Applikation 
erfüllt die CISPR-25-Klasse 5 für abge-
strahlte und geleitete elektromagnetische 
Störungen. Der Spitzenwirkungsgrad er-
reicht bei einem 12-V-Eingang 88 %.

Negative Versorgungen kommen in 
der modernen Elektronik häufig vor. Viele 
Anwendungen verfügen jedoch nur über 
eine positive Eingangsspannung für die 
Versorgung. Die LT836x-Familie kann, 
wenn sie in der invertierenden Topologie 
konfiguriert ist, aus einer positiven Ein-
gangsspannung regulieren, die über oder 
unter der Größe der negativen Ausgangs-
spannung liegt. Wie bei der Sepic-Topolo-
gie sind auch hier weite Eingangsspan-
nungsbereiche realisierbar.

Beim Betrieb mit 2 MHz (mehr dazu im 
Wissenskasten) bietet der LT8362 die 
Möglichkeit, eine negative Spannung aus 
einer positiven Eingangsspannung zu er-
zeugen. Bild 5 zeigt einen invertierenden 
2-MHz-, 12-V-SSFM-Wandler mit gerin-
gem IQ und guter EMV. Mit dem robusten 

60-V-Schalter kann diese Applikation an 
Eingängen von bis zu 42 V (|VOUT| + VIN 
< 60 V) betrieben werden. Mit einer VIN 
von 12 V kann ein Spitzenwirkungsgrad 
von 85 % erreicht werden. Diese mit SSFM 
arbeitende Applikation erfüllt ebenfalls 
die Forderungen der CISPR-25-Klasse 5 
für abgestrahlte und leitungsgebundene 
elektromagnetische Störungen. ml

Autoren
Joey Yurgelon ist Analog-IC-Design- 
ingenieur im Team von Analog Devices 
Power by Linear in Milpitas, Kalifornien/
USA.
Jesus Rosales ist Applikationsingenieur  
bei der Analog Devices Applications Group  
in Milpitas.
Mark Marosek ist Manager für die 
 Entwicklung im Bereich Analog Devices 
Power by Linear, ebenfalls in Milpitas, 
Kalifornien.

online-service
Ausführliche englischsprachige  
Version dieses Beitrags – mit allen 
 Wirkungsgradkurven und den EMV- 
Testergebnissen

www.elektronik-informationen.de/72033
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Digitaler Sichertrog

Sensoren benötigen Energie, um Da-
ten zu erfassen, zu senden oder um 
Aktoren direkt zu schalten. Autarke 

Sensoren sind daher auf eine integrierte 
Energieversorgung angewiesen, etwa in 
Form einer Batterie. Ein bekanntes Bei-
spiel dafür sind einfache nachrüstbare 
Thermostatköpfe, welche die Umge-
bungstemperatur messen – das Sensorteil 
– und den Heizkörper entsprechend den 
Sollwerten auf- oder zudrehen – das Aus-
werte- und Aktorteil. Nachteil einer Batte-
rie ist, dass man sie regelmäßig wechseln 
muss. In Industrieanwendungen ist eine 
hohe Anlagenverfügbarkeit aber oberstes 
Gebot, die leere Batterie eines womöglich 
schwer zugänglichen Sensors darf nicht 
zum Stillstand führen.

Besser ist es, wenn sich der Sensor 
selbst mit Energie versorgt, indem er sie 
etwa aus seiner Umgebung einsammelt. 

Sensoren heben das digitale Gold der Zukunft. Die Veredelung von Rohdaten beruht 
überwiegend auf Software, etwa im edge-Controller oder in einer Cloud. erzeugt werden 
die wertvollen nullen und einsen aber stets mittels Hardware vor ort, oft drahtlos und 
autark. energieeffizienz ist dabei eines der wichtigsten Kriterien.

Der Begriff Energy Harvesting vereint die 
Möglichkeiten, genügend große Mengen 
Energie üblicherweise mittels Bewegung, 
Magnetismus, Hochfrequenzstrahlung, 
Hitze oder Licht zu erzeugen, um damit 
ein autarkes System zu betreiben.

Solarzellen sind die meistgenutzte Art 
und Weise, Spannung und Strom aus der 
Umgebung zu generieren – etwa in Ta-
schenrechnern oder Armbanduhren. Prin-

zipiell unterscheidet man zwischen kris-
tallinen und amorphen Solarzellen. Pana-
sonic besitzt 40 Jahre Erfahrung in der 
Solartechnik und hat sich auf die besonde-
ren Vorteile der amorphen Typen spezia-
lisiert:
• geringes Gewicht (Dünnschichtsolar-

zelle),
• variabel in der Formgebung (Bild 1) 

und Lastanpassung,
• sensitiv für Wellenlängen des 

sichtbaren Lichts bei 400 bis 700 nm,
• nutzbar zur Energieerzeugung und 

als Lichtsensor,
• Glas, Edelstahl oder Folie als Träger-

material möglich,
• spezielle Versionen für Anwendun-

gen in Gebäuden verfügbar.
Anwender sollten sich jedoch des ver-
gleichsweise geringen Wirkungsgrads der 
Solarzellen bewusst sein. Dennoch er-
reicht die Leistungsausbeute der Indoor-
Typen bei lediglich 200 lux Beleuchtung 
bereits circa 9 µW je Quadratzentimeter 
Solarzellenfläche. Hier ermöglicht ein spe-
zielles leitfähiges Gitter, welches in Au-
ßenanwendungen eher als Abschattung 
gelten würde, bereits bei sehr geringer 
Lichteinstrahlung einen brauchbaren 
Stromfluss. Kombiniert mit optimierter 
Lastanpassung durch eine nahezu belie-
big konfigurierbare Parallel- und Reihen-
schaltung von Einzelzellen sowie mit ei-
ner einsatzspezifischen Formgebung lässt 
sich ausreichend Energie zum Betrieb ei-
nes autarken Sensors einsammeln.

fAziT

Harvester, Speicher und mehr. Der markt für autarke Sensoren wächst unaufhörlich. 

Gerade an schwer zugänglichen Stellen, sich bewegenden teilen oder in umwelttechnisch 

separierten Umgebungen können die smarten Datensammler ihren Vorteil der Leitungs-

ungebundenheit ausspielen. Von der Solarzelle als energy Harvester über Zweischicht-

kondensatoren und BLe-module bis hin zum bistabilen Relais bietet Panasonic 

Komponenten an, die entwicklern dabei helfen können, künftige Lösungen schnell und 

sicher umzusetzen.

Sensoren sind  
die Gold waschpfannen  
der Datenerfassung
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1 | energieernte: Amorton-Solarzellen sind in verschiedenen Formfaktoren und auch in 
flexiblen Varianten erhältlich

2 | eLDC: Lade- und entladevorgang bei Zweischichtkondensatoren

Um die Betriebssicherheit zu erhöhen 
oder genug Leistung zum Senden von Da-
ten oder Schalten von Aktoren bereitstel-
len zu können, empfiehlt sich der Einsatz 
eines Pufferspeichers, etwa in Form eines 
Zweischichtkondensators.

Energie speichern mit 
 Zweischichtkondensatoren
Autarke Sensoren müssen, je nach Einbau-
lage, für weite Temperaturspannen und 
viele Ladezyklen ausgelegt sein, möglichst 
ohne Alterungseffekte zu zeigen. Moderne 
Zweischichtkondensatoren bieten sich mit 
Kapazitäten bis 100 F als zuverlässige Al-
ternative zum klassischen Akku an. Im 
Gegensatz zu den altbekannten, auf che-
mischen Vorgängen (Oxidation und Re-
duktion) beruhenden Energiespeichern 
arbeiten EDLCs (Electric Double-Layer 
Capacitors) aufgrund einer physikalischen 
Ladungsträgerbewegung: Ionen lagern 
sich an einer Elektrode an oder spalten sich 
ab. Dabei trennt ein organischer Elektrolyt 
zwei Elektroden aus Aktivkohle, deren 
enorm große Oberfläche ausschlaggebend 
für die hohe mögliche Speicherkapazität 
ist (Bild 2). Der leckagesichere Elektrolyt 
führt nicht zur Freisetzung von Blausäure, 
schwächt Alterungseffekte ab und ermög-
licht eine sehr kompakte Bauweise.

Mit einem Arbeitstemperaturbereich 
von -40 bis +65 °C sowie mehr als 100 000 
Lade- und Entladezyklen bei nahezu 
gleich bleibenden Eigenschaften erfüllen 
die Gold-Caps der Panasonic-HL-Serie 
höchste Ansprüche. Im Zusammenspiel 
mit Solarzellen erlaubt ein sehr geringer 
Innenwiderstand von 10 mΩ (100-F-Typ) 
Ladevorgänge selbst bei sehr kleinem 
Strom; bei Bedarf kann für kurze Zeit ein 
sehr hoher Strom entnommen werden.

Da ein Hauptaugenmerk bei autarken 
Sensoren auf der langfristigen Systemver-
fügbarkeit liegt, empfehlen sich Strom 
sparende Bauelemente für weitere Sensor-
funktionen.

Energie sparen mit effizienten  Sende- 
und Schaltelementen
Allein das Schürfen der digitalen Rohdaten 
durch einen Sensor ist wertlos, solange kei-
ne Verarbeitung oder Aktion daraus er-
folgt. Daher überträgt ein Funkmodul die 
gewonnen Informationen zur Auswertung 
zum Beispiel an einen Edge-Controller 
oder direkt in die Cloud. Alternativ kann 
eine Analyse im Sensor selbst erfolgen und 
ein Aktor auch direkt angesteuert werden.

WiSSEnSWErT

elektromechanisches Relais. In seiner Ausprägung als bistabiler Schalter mit 

integriertem magneten fließt nur für einen kurzen Schaltimpuls auf der millisekunden-

skala Strom durch die Antriebsspule, welche mittels eines eisenankers den Kontakt 

bewegt. Anschließend behält das Relais den Schaltzustand für eine beliebig lange Zeit 

bei, ohne jegliche Verlustleistung oder Leckströme auf der eingangsseite. erst beim 

Rücksetzen der Kontakte genehmigt sich die Spule einen erneuten Schluck aus dem 

energiespeicher. Besonders knausrige Vertreter wie das tX-S-miniaturrelais (rechts in 

Bild 4) mit einer Schaltleistung bis 1 A, 30 VDC begnügen sich mit 11,7 mA bei 3 V, also 

gut 35 mW über einen Zeitraum von empfohlenen 50 ms. Selbst das De-Relais (links in 

Bild 4) als Vertreter der 16-A-Fraktion begnügt sich mit nur 33,3 mA (empfohlene 

einschaltdauer 100 ms). In beiden Fällen zu viel, um direkt mit einer Solarzelle 

betrieben zu werden – bei der oben erwähnten Ausbeute von 9 µW/cm² für amorphe 

Solarzellen in Gebäuden müsste der Sensor einer Lichtquelle knapp 0,4 m² Solarzellen-

fläche entgegenstrecken, um das tX-S zu betreiben. muss das Relais aber nur im 

notfall oder selten schalten, kann der per Licht geladene eDLC mehr als genug energie 

bereitstellen.
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4 | Relais: Die bistabilen Versionen von De- 
(links) und tX-S-Relais eignen sich dank niedri-
ger Stromaufnahme für autarke Systeme

KOnTAKT

Panasonic electric Works europe AG, 

Robert-Koch-Straße 100, 

85521 ottobrunn, 

tel. 089 45354-1000, 

Fax 089 45354-2111, 

www.panasonic-electric-works.com

Eine leicht integrierbare Möglichkeit 
der Energie sparenden Funkübertragung 
bietet das neue PAN1760A-Modul auf Ba-
sis von Bluetooth Low Energy 4.2. So fließt 
im Low-Power-Schlafmodus ein Ruhe-
strom von nur 5 nA. Aufgeweckt und 
beim Senden von Daten (Tx-Mode, 0 dBm) 
steigt der Strombedarf auf maximal 

3,3 mA an, wobei die mögliche Eingangs-
spannung von 1,8 bis 3,6 V auf eine Ver-
sorgung aus Solarzellen, EDLC oder Bat-
terien abgestimmt ist. Bild 3 zeigt das nur 
15,6 x 8,7 x 1,9 mm3 große SMD-Modul, 
welches sich als komplette Funklösung 
mit wenig Programmieraufwand in eine 
Sensorarchitektur einbinden lässt.

Etwas exotischer in der Verbreitung, 
aber ebenfalls denkbar ist die direkte An-
steuerung von Aktoren durch den autar-
ken Sensor. Man denke nur an eine batte-
riebetriebene Leuchte oder an Notfallsys-
teme bei Energieausfall.

Obwohl es im Zeitalter der Halbleiter-
elektronik vielfältige Möglichkeiten gibt, 
einen Stromkreis zu schließen und zu öff-
nen, bietet überraschenderweise eine über 
180 Jahre alte Technik die beste Schnitt-
stelle aus Schaltvermögen und Leistungs-
aufnahme: das elektromechanische Relais 
(mehr dazu im Wissenskasten). ml
 
Autor
Markus Bichler ist Senior Manager, Product 
Management Components & Devices, 
Strategic Marketing Industrial bei Panasonic.
 
Online-Service
Mehr Infos zu den Panasonic- Komponenten
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Hochtemperatur-Induktivitäten mit hoher Stromtragfähigkeit
Vishay präsentiert mit dem Baustein iHSr-4040Dz-51 das erste modell seiner neuen Hochtemperatur-Induktivitäts-
serie für leistungsstarke mehrphasenstromversorgungen und Filter in Computern sowie in Industrie- und telekom-
Anwendungen. Der niedrige Gleichstromwiderstand von 0,520 mΩ bei 0,130 µH ermöglicht eine besonders hohe 
Stromdichte, und dank der Bauhöhe von nur 4 mm lassen sich flache endprodukte realisieren. Die DCR-toleranz beträgt 
standardmäßig 5 %; für Anwendungen, die eine besonders genaue Strommessung erfordern, sind auch Komponenten 
mit 3 % lieferbar. Ausgelegt ist die Induktivität für bis zu 155 °C und nennströme bis 92 A, zudem verträgt sie hohe 
Stromspitzen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Die RoHS-konforme, halogenfreie Induktivität IHSR-4040DZ-51 
ist in einer bleifreien, geschirmten Konstruktion aus Kompositmaterial in der 4040-Baugröße von 10 x 10 mm² erhältlich.

Der Baustein ist für Arbeitsfrequenzen bis 5 mHz konzipiert und wurde für energiespeicheranwendungen in DC/
DC-Wandlern sowie für Hochstrom-Filteranwendungen bei Frequenzen bis zur eigenresonanzfrequenz optimiert. pet

www.elektronik-informationen.de/71023

Die Induktivität IHSR-
4040DZ-51 ist für 
hohe temperaturen 
und sehr hohe Strom-
dichten ausgelegt
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Platz sparend stecken
Hybridsteckverbinder. Sie kombinieren Hochstrom-, LWL-, koaxial- und sogar pneuma-
tische kontakte auf engstem raum: das Angebot an Hybridsteckern ist inzwischen sehr 
groß – und für Anwender lohnt sich ein detaillierter Blick auf die vielen Möglichkeiten.

FaZit

Hybridsteckverbinder beherbergen 

bis zu 1000 kontakte. Für 

entwickler sind sie vor allem dann 

interessant, wenn es am Platz man-

gelt. einige Hybridverbinder werden 

mit festem Layout und kontakten 

für die Strom- und Signalübertra-

gung angeboten; andere Stecker 

sind modular und erlauben ein 

variables kombinieren der kontakte. 

Auch die Leistungsdaten 

unterscheiden sich stark. der 

US-amerikanische Spezialdistribu-

tor Heilind vertreibt Hybridstecker 

von Smiths connectors, te und 

Molex und betreibt darüber hinaus 

eine eigene zertifizierte Produktion.

Die Miniaturisierung in Hybridsteck-
verbindern wird möglich, weil die 
Zahl der Kontaktierungspunkte je 

Verbindung auf zwei, vier, acht und in-
zwischen auf den gesamten Käfig im 
Buchsenkontakt erhöht wird, erklären Ste-
fan Barrig, Leiter Produktmanagement, 
und Stefan Schumacher, Produktmanager 
beim Spezialdistributor Heilind. Verbes-
serte Isolierkörpermaterialien verringern 
das Rastermaß zwischen den einzelnen 
Kontakten und erhöhen die Stromleis-
tung. Heilind ist auf Steckverbinder, Elek-
tromechanik, Sensoren, Relais, Schalter 
sowie Produktions- und Verbrauchsmate-
rialien fokussiert und zeigt an ausgewähl-
ten Beispielen, was Hybridsteckverbinder 
leisten können. Hybridsteckverbinder sind 
immer dann interessant, wenn es am Platz 
mangelt. Die Bündelung der Kontakte über 
einen Stecker bringt schnell bis zu 50 % 
Platz ersparnis.

Hochstrom und schnelle Signale
Welches Stecksystem taugt für welchen 
Einsatz? Es gibt unterschiedliche Ansätze: 
Einige Hybridsteckverbinder werden mit 
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1 | Serie L: Smiths connectors hat modulare 
Hybridstecker entwickelt, die je kontakt 
300 A übertragen können

2 | kontaktgeometrie: die hyperbolisch angeordne-
ten kontaktdrähte sind wie ein verdrehtes netz aufge-

baut. daraus resultiert eine gleichmäßige lineare kontaktierung

3 | te-Motorman: der Hybridsteckverbinder ist 58 x 42 mm2 klein und 
überträgt Strom, kommunikation sowie Signale in einem Stecker (drei- 
in-eins-design)

4 | te-Micromotor: dieser Steckverbinder wurde eigens für Servoantriebe 
entwickelt

einem festen Layout und Kontakten für die 
Strom- und Signalübertragung angeboten. 
Andere Stecker sind modular aufgebaut 
und erlauben eine variable Kombination 
der Kontakte. Es sind bis zu 1000 Kontakte 
pro Steckverbinder möglich. Auch die Leis-
tungsdaten können kaum unterschiedli-
cher sein. So sind Hochstromverbindungen 
bis 700 A möglich und Datenübertragungs-
raten von bis zu 6,25 GBit/s oder mit bis zu 
40 GHz. Robuste Bauformen funktionieren 
auch bei bis zu 100 000 Steckzyklen noch 
einwandfrei. Mit den Hybridsteckern wird 
nicht nur mehr Leistung auf kleinem Raum 
übertragen, durch weniger Einzelstecker 
verringern sich auch die Fehlerquellen.

Je nach Anforderung können Hybrid-
stecker erstaunlich viel leisten. Aber wenn 
der Platz eng wird, sind auch Kompromis-
se notwendig. „300 A über 10 mm sind 
nicht machbar. Hier müssen Prioritäten 
gesetzt werden. Deshalb gehen wir mit den 
Entwicklern Schritt für Schritt durch den 
Anforderungskatalog und optimieren ihre 
Lösung“, beschreibt Stefan Schumacher 
das Vorgehen. Heilind vertritt 120 Herstel-
ler, darunter TE, Molex, Amphenol, Souri-
au und Smiths Connectors. Der Produkt-
manager nennt wichtige Auswahlkriterien 
von den Leistungsanforderungen über 
Umwelteinflüsse, den verfügbaren Platz, 
einzuhaltende Normen, Kabelspezifikatio-
nen, Präferenzen bei Herstellern bis hin zu 
Designvorgaben wie runde oder rechtecki-
ge Bauformen oder die Einbautiefe. „Die 
Beratung findet meist vor Ort beim Ent-

wickler statt, weil dort die Anwendung, 
die Prototypen und deren Anforderungen 
im Detail angeschaut und besprochen wer-
den können“, so Schumacher.

Letztlich entscheiden die spezifische 
Anforderung, die Verfügbarkeit und der 

Preis über die Auswahl. „Wir haben bei 
der Verfügbarkeit eine Spannbreite von 
vier bis 18 Wochen; für einige Hersteller 
fertigen wir die Stecker deshalb in Li-
zenz“, ergänzt Stefan Barrig. „Dadurch 
können wir die Lieferzeit auf maximal 
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WiSSEnSWErt

Fertigung ab Losgröße eins. Heilind betreibt zertifizierte Fertigungslinien für Steckver-

binder nach gängigen ABS-, en-, MiL- und vG-normen. in deutschland werden Stecker 

der Hersteller Souriau und Amphenol produziert; in den USA auch die Marken Aero/

conesys, Glenair, te/deutsch und J-tech. Heilind hat das Material bevorratet und kann 

kurzfristig auch die Stückzahl eins liefern. dank der kundenspezifischen Fertigung sind 

individuelle Winkelcodierungen oder verdrehstellungen möglich. So kann der Produktent-

wickler eine eigene Standardisierung festlegen, und sein Unternehmen muss nicht alle 

möglichen Steckvarianten bevorraten. dafür wird bei Heilind der Steckkörper separat vom 

Zubehörteil gefertigt. kabelklemme und Formteil-endgehäuse könnten später 

aufgeschraubt werden.

5 | Mixed-Layout: Jeder der Fct-kontakte lässt 
sich in jedes Polbild einsetzen

fünf Tage reduzieren. Das ist oft entschei-
dend.“

Bis zu 300 A je Kontakt
Smiths Connectors hat mit seiner Serie L 
modulare Hybridstecker entwickelt, die je 
Kontakt 300 A übertragen können (Bild 1). 
Das Besondere an den Steckern ist die ihre 
hyperboloide Kontaktgeometrie. Die hy-
perbolisch angeordneten Kontaktdrähte 
sind wie ein verdrehtes Netz aufgebaut 
(Bild 2). Daraus resultiert eine gleichmäßi-
ge lineare Kontaktierung. Der kleinste ver-
wendbare Kontaktdurchmesser beträgt 
0,3 mm. So sind auf kleinem Raum bis zu 
40 Kontaktpunkte für Hochstromanwen-
dungen möglich.

Bis zu 600 Kontakte können mit bis zu 
20 Modulen von einpolig, 300 A bis zu 
30-polig, 4 A kombiniert werden. Typische 
Anwendungen finden sich in der Wind-
energie- und Bahntechnik, der Industrie, 
der Antennentechnik oder in Prüfsystemen.

TE bietet mit dem Hybridsteckverbin-
der Motorman einen Motorstecker im 
Drei-in-eins-Design an (Bild 3): für Strom, 
Kommunikation und Signale. Der Kunde 
muss dafür nur ein Kabel anschließen. Der 
Stecker misst lediglich 58 x 42 mm2 und 
erfüllt die Schutzart IP65 (Berührungs-
schutz, Spritzwasserschutz). Fertig vor-
konfektionierte Kabelsätze erlauben eine 
schnelle Verkabelung per Plug-and-Play, 
und es sind kundenspezifische Codie-
rungsmerkmale möglich. Sie zwei Cat-5e-
Anschlüsse (ISO IEC 11801) unterstützen 
die Industriestandards für eine schnelle 
Datenübertragung und eine intelligente 
Kommunikation zur Dezentralisierung 
von Servomotoren. Beim Motorman kön-
nen die Standardkontakte TE MCON ver-
wendet werden, um Kosten zu sparen.

Ein weiterer Hybridstecker von TE, der 
Micromotor-Steckverbinder, ist eigens für 
Servomotoren entwickelt worden (Bild 4). 

Die Verbindungslösung verfügt über einen 
4+2-Power-and-Break- und einen Geber-
steckverbinder mit neun Polen. Der Stecker 
ist dafür konzipiert, über die Stecker-
schnittstelle direkt am Motor die Wartung 
von Servomotoren variabler zu machen. 
Beim Austausch des Motors müssen keine 
Kabel mehr gelöst oder neu angeklemmt 
werden.

Der robuste Kunststoffstecker von 18,2 
x 23,2 mm2 ist vibrations- und stoßfest und 
dank derSchutzart IP67 auch draußen ein-
setzbar. Er ist TÜV- und UL-zertifiziert. 
Der für eine Nennspannung von 380 V 
ausgelegte Stecker ist mit robusten Kon-
takten ausgestattet und lässt sich mit her-
kömmlichen Standardkabeln verwenden.

Schnelle Signalübertragung
Der FCT-D-Sub-Mixed-Layout-Steckver-
binder von Molex ist so konzipiert, dass 
jeder der FCT-Kontakte (Koaxialkontakt 
mit 75 oder 50 Ω, Hochstromkontakt bis 
40 A, Hochspannungskontakt bis 3 kV und 
Pneumatikkontakte) in jedes Polbild ein-
gesetzt werden kann (Bild 5). Auch was-
serdichte Versionen sind möglich. Mit 
diesem Steckverbinder lassen sich mithilfe 
spezieller Kabel sehr individuelle Anfor-
derungen umsetzen: So kann eine Varian-
te mit pneumatischen Kontakten zur 
Übertragung von Luft realisiert werden. 

tipp

BEliEBtE FachartikEl
Zu den meistgelesenen Artikeln auf 
elektronik-informationen.de gehören:

• in the Year 2525 
industrie 4.0, cloud-computing, 
künstliche intelligenz, energiewende 
oder autonomes Fahren sind 
beispielhaft für technologietrends, die 
ganze industriezweige verändern. 
Lebenszyklusmodelle helfen dabei, 
solche entwicklungen früh zu 
verstehen und ihren weiteren verlauf 
zu prognostizieren.

www.elektronik-informationen.de/70027

• Wenn es auf Zuverlässigkeit 
ankommt

Hochzuverlässige Systeme werden im 
idealfall so konzipiert, dass der Ausfall 
einzelner komponenten nicht zum 
versagen des gesamten Systems 
führt und bei auftretenden Fehlern 
der Betrieb zumindest eingeschränkt 
fortgesetzt werden kann. Bei 
Stromversorgungen lässt sich dies mit 
redundanten Schaltungen realisieren 
(Bild).

www.elektronik-informationen.de/63026

• EmV und Sicherheit
eMv-gerechte installation, erdung 
und Potenzialausgleich sind Maßnah-
men, um die Funktion und verfügbar-
keit von Maschinen und Anlagen zu 
gewährleisten. Welche normen sind 
dabei zu beachten, und wie lassen sie 
sich kostengünstig umsetzen?

www.elektronik-informationen.de/61025
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6 | extreme ten60Power: Für Anwendungen, bei denen es auf hohe Stromdichte, geringe 
Leistungsverluste und vielseitiges design ankommt

kontakt

Heilind electronics GmbH, 

Pfarrer-Huber-ring 8, 

83620 Feldkirchen-Westerham, 

tel. 08063 8101-100, 

Fax 08063 8101-222, 

www.heilind.de

Mittels Hauben können mehrere Kabel zu 
einem Stecker zusammengeführt werden. 
Die Steckverbinder sind für Spannungen 
bis 3 kV und eine elektrische Leistung von 
bis zu 40 A – nicht in Kombination – opti-
miert. Typische Anwendungen finden 
sich etwa in der Telekommunikation, in 
Industrierechnern sowie in der Medizin- 
oder Messtechnik.

Die hybriden Strom- und Signalsteck-
verbinder sowie Kabelsatzlösungen aus 
der Baureihe EXTreme Ten60Power von 
Molex (Bild 6) sind auf Leiterplatte-, Ka-
bel- und Wand-zu-Leiterplatte-Anwen-
dungen ausgelegt, bei denen es auf eine 
hohe Stromdichte, geringe Leistungsver-
luste und Designfreiheiten ankommt. Sie 
überzeugen durch 260 A pro linearem Zoll 
und kürzere Ansprechzeiten und lassen 
sich für individuelle Designanforderun-

gen einfach konfigurieren (erhältlich mit 
zwei bis sechs Strompolen: null, zwölf, 18 
und 24 Signalpole). Anwendungsgebiete 
sind Datenübertragungsausstattung 
(Hochleistungsserver, Rackserver), Tele-
kommunikationsequipment (Hubs, 
 Basisstationen für Mobilfunk, Switches, 
 Router) und Konsumelektronik (Haus-
geräte, Entertainmentsysteme, Klima-
technik). ml

autor
Martin Ortgies ist Fachjournalist  
in Hannover.
 
online-Service
Unternehmensprofil Heilind;
Value-Added-Services dieses Anbieters  
im Überblick

www.elektronik-informationen.de/72024

40-Volt-Automotive-MOSFETs in doppelseitig kühlbaren Gehäusen
toshiba stellt mit dem tPWr7940PB und dem tPW1r104PB 
zwei 40-v-n-kanal-Leistungs-MOSFets im Gehäuse dSOP-Ad-
vance (WF) vor, das eine beidseitige kühlung ermöglicht. der 
tPWr7940PB ist ein 40-v-MOSFet mit einem einschaltwider-
stand rdS(On) von maximal 0,79 mΩ im dSOP-Advance-L (WF), 
und beim tPW1r104PB handelt es sich um einen 40-v-MOSFet 
mit einem rdS(On) von maximal 1,14 mΩ im dSOP-Advance-M 
(WF).

Beide Bausteine basieren auf dem U-MOSiX-H-trench-Pro-
zess und sind Aec-Q101-qualifiziert. die Gehäuse sind jeweils 
5 mm x 6 mm groß und mit acht Pins ausgestattet. Sie unter-
scheiden sich in der Größe ihrer freiliegenden Metalloberfläche. 
diese beträgt etwa 8 mm2 beim dSOP-Advance-M und circa 
12 mm2 beim dSOP-Ad vance-L. Messungen ergaben eine 
maximale Wärmeimpedanz zwischen kanal und Metalloberfläche 
von 1,5 k/W für den tPW1r104PB und 0,93 k/W für den 
tPWr7940PB. dieses sehr gute Wärmeverhalten ist auf die 
Befestigung der freiliegenden Oberfläche über eine isolierende 
Schicht an einen kühlkörper, wie einen Metallrahmen, zurückzu-
führen.

Beide Gehäuse beanspruchen die gleiche Stellfläche wie ein SOP-Ad vance (WF), das keine freiliegende Metalloberfläche besitzt. die 
Serienfertigung der Bausteine hat laut Hersteller im August 2018 begonnen.  pat

www.elektronik-informationen.de/72040

die MOSFets zielen auf Fahrzeuganwendungen wie elektrische Servolenkun-
gen, Lastschalter und elektrische Pumpen ab
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Kamineffekt: Bei vertikaler Ausrichtung der Kühlrippen ist die Wärmeabfuhr 
durch Konvektion sehr effektiv
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cooles Board
Was sie über Kühlkörper wissen sollten. um das möglichst lange Funktionieren eines 
elektronischen Bauteils zu erreichen, ist die richtige Dimensionierung der Kühl körper 
wichtig. Passend zur Anwendung sind die größe und Form des Kühlkörpers, das Wärme-
leitmaterial sowie die Ausrichtung zum gesamtsystem zu berücksichtigen.

kontakt

Fischer Elektronik gmbH und Co. Kg,

nottebohmstraße 28,

58511 Lüdenscheid,

tel. 02351 435-0,

Fax 02351 45754,  

info@fischerelektronik.de,

www.fischerelektronik.de
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Die thermische Leistung von Kühl
körpern ist in erster Linie von der 
Wärmeleitfähigkeit ihres Materials, 

der Größe der Oberfläche und der Masse 
des Kühlkörpers abhängig. Variable Grö
ßen sind die Oberflächenfarbe, die Ein

baulage, die Temperatur und Geschwin
digkeit der umgebenden Luft sowie die 
Kontaktierung des Bauteils auf der Wär
mesenke. Eines der wichtigsten Kriterien 
bei der Auslegung eines Kühlkörpers ist 
der thermische Widerstand (Wärmewi

derstand), der sich überschlagsmäßig wie 
folgt berechnen lässt:

rth – Wärmewiderstand Junction/umgebung 
in K/W; tj – Junction temperature (maximale 
sperrschichttemperatur des Bauteils) in K;
ta – Ambient temperature (umgebungstempe-
ratur) in K; P – gesamtverlustleistung in W

Der so berechnete Wert gibt einen An
haltspunkt über die zu verwendende Art 
des Wärmemanagements. Dazu steht ne
ben der Kühlung mit natürlicher Konvek
tion über einen Kühlkörper auch die for
cierte Kühlung mithilfe eines am Kühlkör
per befestigten Lüftermotors zur Verfü
gung. Eine weitere Metode ist die Fluid
kühlung mittels Flüssigkeiten.

Zur Dimensionierung des Kühlkör
pers geben die Hersteller für die verschie
denen Größen den Wärmewiderstand in 
Bezug auf die Länge des Profils an 
(Bild 1). Diese Werte erteilen Auskunft 
darüber, welche Wärmemenge über den 
Kühlkörper an die Umgebung transpor
tiert werden kann. Je kleiner der Wert für 
ein Profil ist, desto mehr Wärme kann es 
abführen.

Für eine genaue Berechnung sind alle 
im Wärmepfad enthaltenen einzelnen 
Wärmewiderstände zu berücksichtigen. 
Dazu zählen unter anderem der innere 
Wärmewiderstand des Bauteils RthG (Her
stellerangabe), der Wärmewiderstand des 
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1 | thermischer Widerstand: Das rth-Diagramm charakterisiert das Kühlkörperprofil sK 519

FaZit

gute Kühlung verlängert die Lebensdauer. Die einwandfreie Funktion von Halbleiterbau-

elementen setzt voraus, die vom Hersteller vorgegebene Obergrenze für die sperrschicht-

temperatur des Halbleiters einzuhalten. Ohne zusätzliche Kühlung lässt sich dies nur bei 

geringen Leistungsanforderungen einhalten. Je höher die sperrschichttemperatur im 

Betrieb ansteigt, desto stärker verkürzt sich die Lebensdauer des betreffenden Bauteils. 

Bei höheren Leistungsanforderungen sind die Halbleiter deshalb mit Wärme ableitenden 

Kühlkörpern zu versehen.

Die thermische Leistung der Kühlkörper hängt in erster Linie von der Wärmeleitfähig-

keit des materials, von der größe seiner Oberfläche und von seiner masse ab. Die Farbe 

der Oberfläche, die Einbaulage, der Einbauort, die temperatur und die geschwindigkeit 

der umgebenden Luft sind variable größen, die sich von Fall zu Fall erheblich unterschei-

den. Weitere Parameter sind die Art der montage und die Art der Isolation des Halbleiters 

auf dem Kühlkörper oder umgekehrt.
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Wärmeleitmaterials RthM und der Wärme
widerstand des Kühlkörpers RthK.

Eine noch so gute Berechnung ersetzt aber 
niemals einen Praxistest, der vor einer Se
rienfertigung immer durchgeführt wer
den sollte, um Überraschungen im Nach
hinein zu vermeiden.

Der vom Kühlkörperhersteller angege
bene Wärmewiderstand bezieht sich auf 
eine bestimmte Ausrichtung des Profils, 
da diese Einfluss auf die Wärmeabgabe 
des Kühlkörpers an die Umgebung hat. 
Bei einer zur Gravitation und zur Luftströ
mung parallelen Ausrichtung der Kühl
rippen ist die Wärmeabfuhr am effektivs
ten. Die vom Kühlkörper abgegebene 
Energie erwärmt die umgebende Luft, 
wobei der Dichteunterschied von warmer 
zu kalter Luft die warme Luft nach oben 
steigen lässt (Titelbild). Somit entsteht 
aufgrund des sogenannten Kamineffekts 
eine natürliche Konvektion. Die nach un
ten und oben geöffneten Rippen ermögli
chen es, dass kalte Luft von unten nach
strömen kann und den Temperatur
unterschied zwischen Kühlkörper und 

umgebender Luft vergrößert. In diesem 
Fall ist die Entwärmung am effektivsten. 
Dreht man den Kühlkörper um 90° 
(Bild 2), so bleibt der Kamineffekt aus und 
die Luft staut sich an den nach oben und 
unten geschlossenen Rippen. Falls die 
Ausrichtung bei der Berechnung noch 
nicht festgelegt werden oder die Richtung 
sich anwendungsbedingt ändern kann, ist 
von der ungünstigsten Konstellation aus
zugehen.

Eingeschränkte Platzverhältnisse ma
chen oft eine forcierte Kühlung mittels 
Lüftermotoren notwendig. Die Ausrich
tung spielt hier nur eine untergeordnete 
Rolle, denn die natürliche Konvektion 
wird vom Luftstrom des Lüftermotors 
überlagert.

Neben dem Wärmewiderstand des 
Bauteils und des Kühlkörpers ist der des 
Wärmeleitmaterials von Bedeutung. Um 
hier einen möglichst kleinen Wert zu errei
chen, sind Lufteinschlüsse zu vermeiden, 
weil Luft mit einer Wärmeleitfähigkeit 
von 0,0263 W/mK als einer der schlechtes
ten Wärmeleiter gilt. Bei der Herstellung 
und mechanischen Bearbeitung lassen 
sich Unebenheiten und Toleranzen aber 
nie ganz vermeiden. Der Wärmewider

stand des Wärmeleitmaterials, das immer 
eine bessere Wärmleitfähigkeit als Luft 
hat, lässt sich wie folgt ermitteln:

d  – Dicke/Länge des Wärmewegs in m;  
– Wärmeleitfähigkeit des materials  

in W/(m K); A – Querschnittfläche der Kon-
taktfläche in m²

Die Formel zeigt, wie die Schichtdi
cke und die Wärmeleitfähigkeit des Wär

< 20 phon
Psssst!

Halle B5 Stand 464

s c h u k a t . c o m

rz_1-6-Anzeige_Sunon_HA-Pssst_09_2018_72x143_electronica_5mm.indd   1 20.09.2018   14:34:51

   3 08.10.2018   10:39:46



meleitmaterials mit in das Ergebnis ein
gehen. Die Schichtdicke sollte dabei im
mer so dünn wie möglich, aber so dick 
wie nötig sein. Für die Wärmeleitung 
stehen drei Haupttypen von Wärmeleit
materialien zur Verfügung: Wärmeleit
pasten, Wärmeleitkleber und Wärmeleit
folien. Wärmeleitpasten und kleber kön
nen mit geringen Schichtstärken verwen
det werden, wobei die Flächen nahezu 
ideal sein sollten. Ein weiterer Vorteil des 
Wärmeleitklebers ist der Entfall einer zu
sätzlichen mechanischen Befestigung. 
Der Vorteil bei Folien hingegen ist die 
gute Handhabung sowie die Möglich
keit, auch größere Luftspalte zu überbrü
cken. Es sollte auf einen guten Kompro
miss zwischen Preis und Effizienz geach
tet werden.
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2 | Wärmestau: Bei horizontaler Ausrichtung 
bleibt der im titelbild gezeigte Kamineffekt aus
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Kühlkörpergeometrie bestimmt meist das Herstellverfahren. Komplexe Formen werden 

oft im Druckgussverfahren hergestellt, bei dem das Aluminium in eine Form gegossen 

wird und dort aushärtet. Für die Druckgussformen entstehen in der regel jedoch hohe 

Werkzeugkosten. Diese rechtfertigen sich bei hohen stückzahlen, weil die aufwändige 

mechanische Bearbeitung entfällt. Ein nachteil bei der Herstellung von Druckgusskühl-

körpern ist das verwendete Aluminium, das sich für den Prozess eignen muss. 

En AC  Alsi8Cu3 ist beispielsweise ein Druckgussaluminium, dessen Wärmeleitfähigkeit 

von 110 bis 130 W/mK im unteren Bereich der Werte für Aluminiumlegierungen liegt. 

Deutlich höher, bis zu 220 W/mK, ist die Wärmeleitfähigkeit der beim strangpressen 

eingesetzten Aluminiumlegierungen. Für die gleiche Entwärmungsleistung können damit 

wesentlich kleinere Kühlkörper verwendet werden. Bei der Herstellung des Kühlkörpers 

mittels strangpressen wird das Aluminium durch eine matrize gepresst, welche eine 

feste Kontur vorgibt. Im Anschluss wird das material auf die gewünschte Länge gesägt 

und dann weiter mechanisch bearbeitet, um den Kühlkörper in die für die Anwendung 

benötigte Form zu bringen.

Für Kühlaufgaben stehen Kühlkörper 
in unterschiedlichen Größen und Werk
stoffen zur Verfügung. Aus thermischer 
Sicht ist Kuper (ECu58) für die Herstel
lung eines Kühlkörpers eines der am bes
ten geeigneten Materialien. Ein Nachteil 
sind hier aber der Preis und das hohe Ge
wicht aufgrund einer Dichte von 8933 kg/
m². Daher kommt in der Kühlkörperher
stellung überwiegend Aluminium zum 
Einsatz. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
110 bis 220 W/mK ist die Wärmeabfuhr 
allerdings geringer als bei Kupfer, dessen 
Wärmeleitfähigkeit 380 W/mK erreicht. 
Ein Kühlkörper aus Aluminium, dessen 
Dichte 2700 kg/m² beträgt, wiegt weniger 
als ein Drittel im Vergleich zu einem Kup
ferkühlkörper derselben Größe. Von Vor
teil ist auch, dass sich Aluminium sehr gut 
spanend bearbeiten lässt.

Als genereller Nachteil des Alumini
ums ist das Korrodieren an Luft zu sehen, 
was die Wärmeabfuhr verschlechtert und 
eine Oberflächenbeschichtung notwendig 
macht – wie bei der für die Anodisierung 
sehr gut geeigneten Aluminiumlegierung 

EN AW 6060. Das Eloxalverfahren gilt als 
wichtigstes Verfahren zur Oberflächenbe
handlung, indem eine oxidische Schutz
schicht durch anodische Oxidation auf 
dem Aluminium gebildet wird. Durch 
Umwandlung der obersten Metallzone 
entsteht ein Oxid beziehungsweise Hyd
roxid, das eine 5 bis 25 µm dünne Schicht 
bildet, die den Kühlkörper vor Korrosion 
schützt. Mittels Zugabe von Farben im 
Eloxalbad lassen sich unterschiedliche 
Farbgebungen realisieren. Weitere Ober
flächenbehandlungen wie das Pulverbe
schichten oder Lackieren kommen je nach 
Geometrie des Kühlkörpers infrage. pet
 
autor
Dipl.-Ing. (FH) Jeannine Schmidt ist 
Ent wicklungsingenieurin bei Fischer 
Elektronik.

online-Service
Technische Erläuterungen zur Auslegung 
von Kühlkörpern

www.elektronik-informationen.de/72014

5-Watt-AC/DC-Module für Netzspannungen bis 480 Volt
recom hat seine 5-W-AC/DC-Wandlerserie rac05-k/480 für netzspannungen von nominell 100 bis 480 VAC konzi-
piert. Die modularen netzteile für Industrie-4.0-Anwendungen werden direkt aus Dreiphasennetzen versorgt und 
arbeiten mit einer industriellen netzspannung von bis zu 528 VAC (Phase-Phase). mit dem weiten Eingangsbereich 
werden auch Phase-nullleiter-Anschlüsse ab 85 VAC und gleichspannungseingänge von 100 bis 745 VDC abgedeckt.

Die Leiterplattenmontierbaren module für industrielle Applikationensind dank vorintegrierter Filter EmV-konform. 
sensorbetriebene Industrie- und smart-Energy-Anwendungen, die direkt aus dem Dreiphasennetz versorgt werden, 
lassen sich aufgrund der OVCIII-Klassifizierung (En 60204) ohne zusätzliche externe Komponenten betreiben. pat

www.elektronik-informationen.de/72002

Die module bieten einen Über-
spannungsschutz der Katego-
rie III mit 6 kV surge Protection
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Extreme kälte

Nord Drivesystems, kurz Nord, fer-
tigt seit 1984 Elektronikkomponen-
ten aus eigener Entwicklung in 

seinem Werk in Aurich. Dazu zählen Mo-
torstarter sowie dezentrale und zentral im 
Schaltschrank zu montierende Frequenz-
umrichter – darunter auch in abgestuften 
Ausstattungsvarianten die kompakten 
Produkte der Reihe SK 500E (Bild 1). Ins-
gesamt bietet Nord elf Baugrößen mit 
Leistungen von 0,25 bis 160 kW an. 

Bei den leistungsstarken Geräten der 
Baugrößen 8 bis 11 mit 45 kW bis 160 be-
ziehungsweise 200 kW, die vor allem in 
Lüftern, Pumpen, Kränen oder – wie im 
Titelbild – in Bauaufzügen Verwendung 
finden, entwickelt sich viel Wärme infolge 
der hohen Leistungsdichte. Die Verlust-
leistung beträgt rund 2 % der Umrichter-
leistung, sprich 900 W bei der Baugröße 8 
(mit 45 kW). Um dennoch einen zuverläs-
sigen Betrieb der Umrichter gewährleisten 
zu können, muss diese Wärme schnell ab-
transportiert werden. Nord stattet die Fre-
quenzumrichter zu diesem Zweck mit 
Hochleistungskühlkörpern des Herstel-
lers CTX Thermal Solutions aus (Bild 2), 
jeweils mit zwei bis drei Axiallüftern kom-
biniert.

Die Anforderungen an die Kühlkörper 
sind hoch: Sie müssen äußerst kompakt 
sein und dennoch eine sehr hohe Kühlleis-
tung erreichen. Zudem muss das System 
aus Lüftern und Kühlkörpern für den In-

Bauaufzüge an Hochhäusern sind ein typisches einsatzgebiet für die Frequenzumrichter der nord-Serie Sk 500e

Hochleistungskühlkörper für Frequenzumrichter. in den elektronikbaugruppen der 
industrie, unter anderem in Frequenzumrichtern, steigt die leistungsdichte. Folglich ist 
immer mehr Wärme über kühlkörper abzuführen. nord Drivesystems nutzt für die 
schnelle entwärmung seiner Frequenzumrichter maßgefertigte Hochleistungskühlkör-
per, auch in kombination mit lüftern. Das Besondere daran: Die kühlkörper bestehen 
aus standardisierten modulen.

dustrieeinsatz robust und wartungsarm 
ausgelegt sein.

Kompakt, effizient und 
 vergleichsweise günstig
CTX empfahl für diesen Zweck modular 
aufgebaute Hochleistungskühlkörper mit 
einer Basis aus einer hochleitfähigen Alu-
miniumlegierung sowie Rippen aus rei-
nem Aluminium, die durch Hartlöten 
miteinander verbunden werden (Bilder 3 
und 4). Anders als bei herkömmlichen 

Kühlkörpern in Modulbauweise, bei de-
nen die einzelnen Elemente verklebt oder 
kaltgeschweißt werden, treten bei hartge-
löteten Kühlkörpern keine mechanischen 
oder thermischen Lücken an der Basis der 
Kühlrippen beziehungsweise zwischen 
den einzelnen Kühlkörperkomponenten 
auf. Denn beim Hartverlöten wird die Mo-
lekularstruktur der einzelnen Module bei 
hohen Temperaturen miteinander ver-
netzt: Das Ergebnis sind minimierte Über-
gangswiderstände.

Somit verfügen die Hochleistungskühl-
körper über die gleichen technischen Eigen-
schaften wie Druckgussprofile, sind jedoch 
um bis zu 40 % leichter und kompakter als 
herkömmliche Druckgusskühlkörper. Sie 
erreichen fast die gleiche Kühlleistung wie 
Flüssigkeitskühlkörper, sind allerdings we-
sentlich günstiger als diese. Damit sind mo-
dulare, hartverlötete Hochleistungskühl-
körper deutlich effektiver als herkömmli-
che Rippenkühlkörper aus extrudierten 

FaZit

Auch mit lüfter und Flüssigkühlung. Hartgelötete kühlkörper lassen sich applikations-

spezifisch und gemeinsam mit lüftern verwenden, um industrielle elektronische 

Baugruppen hoher leistungsdichte, wie die Frequenzumrichter von nord, zu entwärmen. 

Für sehr anspruchsvolle kühlaufgaben sind sie mit einer Flüssigkeitskühlung kombinier-

bar. Die höhere effizienz bei gleichen Dimensionen erlaubt somit ein kompaktes Design; 

dies senkt die Anschluss- und Schaltschrankkosten. Die kühlkörper können fast überall in 

der industrie eingesetzt werden, selbst zur kühlung stark vibrierender motoren.Bi
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4 | Zur schnellen entwärmung: modular aufgebaute hartgelötete Alumini-
umrippenkühlkörper in kombination mit lüftern

kontakt

CtX thermal Solutions gmbH, 

lötscher Weg 104, 

41334 nettetal,

tel. 02153 7374-0,

Fax 02153 7374-10,

www.ctx.eu

1 | Frequenzumrichter Sk 500e: in den Baugrößen 8 bis 11 
sorgen Hochleistungskühlkörper, jeweils mit zwei bis drei 
Axiallüftern kombiniert, für den schnellen Abtransport der 
Wärme

2 | kühllösungen: neben modularen Hochleistungskühlkörpern für Frequenzumrich-
ter bietet CtX unter anderem applikationsspezifische Flüssigkeits-, profil-, Druck-
guss- und leiterplattenkühlkörper sowie kühllösungen für leDs, SmD-Bauteile und 
embedded-Systeme an

3 | modulbauweise: mit den modularen kühlkörpern lassen sich applikati-
onsspezifische kühllösungen schnell und vergleichsweise kostengünstig 
realisieren

Aluminiumprofilen mit erzwungener Kon-
vektion. Für Einsatzfälle, bei denen noch 
mehr Wärme abgeführt werden muss, lässt 
sich auch eine Kühlkörperbasis aus Kupfer 
mit Aluminiumrippen kombinieren.

Die erforderliche Kühloberfläche lässt 
sich dank des modularen Aufbaus präzise 
dem elektronischen Bauteil und dessen 
Verlustleistung anpassen. Kühlkörperlän-
gen und -breiten von bis zu 600 mm sind 
möglich. Die Gesamtabmessungen der 
maßgeschneiderten Hochleistungskühl-
körper für Nord betragen einschließlich 
der Profilträger 125 mm x 508 mm x 
264 mm (HxLxB) für Frequenzumrichter 
der Baugrößen 8 und 9 sowie 125 mm x 
708,5 mm x 394 mm für Geräte der Baugrö-
ßen 10 und 11.

Die Kühlkörper wurden präzise auf 
die Anwendung bei Nord zugeschnitten 

und dabei die Eigenschaften der Wärme 
erzeugenden Quellen sowohl in den me-
chanischen Abmessungen des Kühlkör-
pers als auch in der thermischen Ausle-
gung berücksichtigt. Demzufolge steigt 
die Temperatur der Kühlkörper selbst bei 
Überlast gegenüber der Umgebungstem-
peratur nur um maximal 40 °C an.

Dank des modularen Aufbaus sind in-
dividuelle Kühllösungen kurzfristig reali-

sierbar. Werkzeugkosten, wie sie bei 
Druckgusskühlkörpern auftreten, entfal-
len. Damit sind selbst individuelle, exakt 
der erforderlichen Kühloberfläche ange-
passte Lösungen wie die Kühlkörper für 
die Nord-Frequenzumrichter vergleichs-
weise kostengünstig umsetzbar.

Thermische Simulation reduziert 
Entwicklungskosten
Bei der Auswahl und Dimensionierung der 
neuen Hochleistungskühlkörper konnten 
die Konstrukteure von Nord auf Erfah-
rungswerte aus älteren Frequenzumrich-
terbaureihen zurückgreifen. Auf dieser 
Basis wurden die thermischen Eigenschaf-
ten der Kühlkörper berechnet und durch 
praktische Tests verifiziert. Eine thermi-
sche Simulation war in diesem Fall somit 
nicht erforderlich. Liegen jedoch keine Er-
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fahrungswerte vor, kann ein simulierter 
Prozess auf Basis der thermodynamischen 
Rahmendaten der Anwendung die Ausle-
gung eines applikationsgerechten Kühl-
körpers wesentlich beschleunigen. Zudem 
minimiert er kostspielige Praxisversuche 
oder macht sie gleich ganz überflüssig. 

WiSSEnSWErt

Besonderheiten von produkt und Applikation. Die Vorteile der CtX-Hochleistungskühlkör-

per sind im Wesentlichen:

• Hochtemperaturverlöten von Aluminium beziehungsweise Aluminium und kupfer,

• geringe Übergangswiderstände,

• Vernetzung der molekularstruktur,

• geeignet für die lüftergestützte kühlung,

• modulbauweise für lüftergestützte Hochleistungskühlkörper,

• große Auswahl an Standardmodulen,

• applikationsspezifisch konfigurierbar,

• individuelle lösungen ohne Werkzeugkosten.

 

Wichtige eigenschaften der nord-Frequenzumrichter Sk500e/nordac pro sind:

• posicon – integrierter positioniermodus und gleichlauf,

• externer Bremsgleichrichter kann von nordac pro über Digitalausgang oder multifunk-

tionsrelais eine motorbremse ansteuern,

• hohe regelgüte dank Stromvektorregelung,

• plC-Funktion für antriebsnahe Funktionen, beispielsweise eine Zustandsüberwa-

chung des Antriebs für die prozessdatenvorverarbeitung,

• energiesparfunktion im teillastbereich,

• Bedien- und parametrierwerkzeuge sowie einfache parameterstruktur,

• integrierte netzfilter zur erfüllung der emV-Vorschriften,

• Steuerung und geschlossene regelung,

• Sto und SS1 – funktionale Sicherheit integriert,

• Hubwerksfunktion,

• für den open- oder Closed-loop-Betrieb geeignet,

• bietet einen Vierquadrantenbetrieb.

Zu den thermodynamischen Randbe-
dingungen zählen zum einen die zu erwar-
tende Verlustleistung und das Design des 
Bauelements mit Bemaßung und Position 
des Hotspots, also des Moduls, Chips oder 
Ähnlichem, an dem die Verlustleistung auf-
tritt. Dazu kommen die geometrischen Ge-

gebenheiten wie der zur Verfügung stehen-
de Platz.

Auch die maximal zulässige Oberflä-
chentemperatur des Bauteils und die vor-
aussichtliche Umgebungstemperatur spie-
len eine entscheidende Rolle. Ob etwa das 
zu kühlende Bauteil in einem Büro bei 
maximal 25 °C, in einem Kühlhaus bei 
-40 °C oder bei Arbeitstemperaturen von 
70 °C, wie in der Nähe von Motoren oder 
Lichtquellen, zum Einsatz kommt, ist eine 
entscheidende Information. Denn die Dif-
ferenz zwischen Umgebungs- und Kom-
ponententemperatur fließt ebenfalls in die 
Berechnung des Wärmewiderstands des 
Kühlkörpers ein.

Dieser Wärmewiderstand Rth ist die 
entscheidende Kenngröße eines Kühlele-
ments und maßgeblich für die Dimensio-
nierung und Auswahl eines geeigneten 
Kühlkörpers. Der Wert Rth gibt an, welche 
Temperaturdifferenz erforderlich ist, um 
die Wärmeleistung von 1 W zu übertra-
gen. Je niedriger der Wärmewiderstand, 
desto höher der Wärmefluss und desto 
besser die kühlende Wirkung. ml
 
autor
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online-Service
Info: Hochleistungskühlkörper dieses 
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CTX-Programmübersicht zum Download

www.elektronik-informationen.de/72020

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit integrierter LCD-Versorgung
mit dem leD-Hintergrundbeleuchtungstreiber maX20069 von maxim können entwickler von 
Automotive-infotainmentsystemen jetzt einfacher und kostengünstiger auf größere und höher 
auflösende Displays aufrüsten. Der Baustein verfügt über vier 150-mA-leD-Hintergrundbe-
leuchtungstreiber und eine tFt-lCD-Versorgung mit vier Ausgängen und i²C-interface auf 
einem einzelnen Chip, was den platzbedarf um bis zu einem Drittel reduziert.  

Für größere Bildschirmdiagonalen und höhere Auflösungen stellt der mAX20069 eine 
positive und eine negative analoge Versorgungsspannung (pAVVD und nAVDD) bereit. Beide 
werden für niedertemperatur-polysilizium-panels (ltpS) benötigt, die eine höhere Auflösung 
und geringere kosten als die derzeit verwendeten amorphen Silizium-panels bieten.  Für 
Displays ab 8 Zoll Bildschirmdiagonale mit höherer Auflösung unterstützt der Vierkanal-leD-
treiber im iC mit 150 mA pro kanal auch die hohen Ströme, die Displays der nächsten generati-
on benötigen. Der mAX20069 arbeitet im Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +105 °C 
und ist in einem 6 x 6 mm² großen tQFn-gehäuse erhältlich. mit dem Baustein lassen sich 
tFt-panels von verschiedenen Herstellern ansteuern, indem im iC über i²C-interface oder Widerstandsbestückung das Sequencing der 
Spannungen eingestellt wird. pet

www.elektronik-informationen.de/72008

mit dem leD-Hintergrundbeleuchtungstreiber 
lassen sich größere Displays mit höherer Auflö-
sung realsieren
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Zusätzliche Konnektivität für  
bistabile AC-Relais

omron fügt seinen bistabilen 
AC-Hochleistungsrelais G9ta 
und G9tB weitere Anschluss-
möglichkeiten hinzu, damit 
diese auch in Anwendungs-
feldern wie eV-ladestatio-
nen, PV-Wechselrichter, 
Beleuchtungssteuerungen 
und intelligente Verbrauchs-
messung eingesetzt werden 
können.

das G9tA ist für hohe 
Schaltleistungen, geringe 
Übergangswiderstände und 

Vibrationsbeständigkeit für Anwendungen mit Schaltströmen 
von maximal 60 A ausgelegt. der kontaktwiderstand beträgt 
2 mΩ, die Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6 kV, die 
Schaltspannung 250 VAC und die Spulenspannung 12 VdC. der 
Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 bis +85 °C, und für die 
Vibrationsbeständigkeit sorgt eine hohe magnetische rastkraft. 
die Abmessungen des relais betragen lediglich 
37,5 x 33 x 18 mm³.

Für höhere Schaltströme bis 120 A empfiehlt sich das G9tB, das 
die Normen gemäß IeC 62055-31 uC3 erfüllt. der kontaktwider-
stand beträgt 0,4 mΩ dank einer Silberlegierung als kontaktwerk-
stoff, die Schaltspannung ist maximal 276 VAC und der Betriebs-
temperaturbereich liegt zwischen -40 und +85 °C. die kompakten 
Abmessungen sind mit 37,5 × 43,5 × 22,5 mm³ nur wenig größer als 
beim G9tA. Beide relais sind verfügbar mit Schweiß-/Hartlotan-
schluss, und während das G9tA Anschlüsse für M5-Sicherungs-
schrauben hat, besitzt das G9tB mit seinen höheren leistungska-
pazitäten Anschlüsse für M8-Sicherungsschrauben. pet

www.elektronik-informationen.de/72007

die AC-Hochleistungsrelais sind 
auch in eV-ladestationen zu 
finden

36- bis 65-Watt-Tischnetzteile  
für Medizin und IT

XP Power stellt mit den Serien aKm36/45/65 kostengünstige 
tischnetzteile mit 36, 45 und 65 W vor. einsetzbar in Gesund-
heitswesen, It und Industrieanwendungen, erfüllen alle Modelle 
die aktuellen Vorschriften gemäß u.S. department of energy 
(doe) level VI und eu CoC tier 2 zur energieeffizienz. Mit dem 
eingangsspannungsbereich von 90 bis 260 VAC können die 
Netzteile weltweit betrieben werden; sie liefern geräteabhängig 
Ausgangsspannungen von 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36 und 48 V.

die 36-W-Geräte sind als Schutzklasse II ausgeführt und 
benötigen keinen Schutzleiter zum Betrieb. dieses Feature ist bei 
den 45-W- und 65-W-Versionen als Option erhältlich. Bei den 
Schutzklasse-II-Geräten ist der eingangsstecker als IeC-320-C8-
rasierapparatestecker und bei den Schutzklasse-I-Modellen als 
IeC-320-C14-Anschluss ausgeführt. dieser kann optional mit 
einem Schutzbügel versehen werden, um bei kritischen 
Anwendungen das versehentliche Abziehen des Netzkabels zu 
verhindern. Ausgangsseitig wird 
ein kabel mit Standardklinkenste-
cker verwendet.

die zuverlässigen Netzteile 
bieten 4 kVAC Isolation, 5000 m 
Betriebshöhe und Sicherheitszu-
lassungen nach IeC/eN/ul 60950 
für It-equipment und IeC/eN/
CSA/ANSI-AAMI eS 60601-1 für 
medizinische Anwendungen mit 
2x MOPP zum Patientenschutz. 
die Geräte sind mit drei Jahren 
Garantie über offizielle regionale 
distributoren oder direkt von XP 
Power erhältlich. pat

www.elektronik- 
informationen.de/72041

das Gehäuse der Netzteile 
besteht aus kunststoff, für 
Medizinanwendungen optio-
nal weiß gefärbt
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smart engineering Oktober 2018

Neue Filmkondensatoren mit 
einer besonderen Verkap-
selung erreichen auch unter 
rauen Bedingungen eine lange 
Lebensdauer, etwa in Offshore-
Windkraftanlagen

passIVe Bauelemente

Zur Überwachung der Leistungs-
aufnahme werden in der Regel 
Stromsensoren eingesetzt. 
Die MI-Technologie ermöglicht 
berüh rungslose Strommessun-
gen mit hoher Präzision

sensorIk

Automatische Handwerkzeuge 
erleichtern Chirurgen, Zahnärz-
ten, Uhrmachern und Täto-
wierern die Arbeit. Dabei sind 
möglichst kleine, robuste und 
leise Motoren gefragt

elektromechanIk
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