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och immer wächst und verändert
sich die Kommunikationstechnik
schnell und ist von intensivem Wett-
bewerb gekennzeichnet - das ist
nichts Neues mehr. Hersteller von Lei-
stungs-ICs reagieren darauf mit im-
mer höherer Leistungsdichte, immer
besserem Wirkungsgrad und sinkenden
Kosten pro Watt - trotzdem muss der
Entwickler Designprobleme lösen, allen
voran Störspannungen und Wärmepro-
bleme.

Wirkungsgrad

Kommunikationssysteme werden von
einer Generation zur nächsten immer
stärker integriert; die Baugruppen im Sy-
stem sind sehr eng gestaffelt,was Wand-
ler mit niedriger Bauhöhe erfordert, die
oft mehr Wärme auf kleinerem Raum er-
zeugen. Dabei muss der Entwickler die
Techniken für effiziente Kühlung (oder
thermisches Management) beherr-
schen und sich mit der Optimierung des
Wirkungsgrades befassen. Manche DC/
DC-Wandler besitzen zum Beispiel stark
lastabhängige Wirkungsgrad-Kurven
und erreichen ihren besten Wirkungs-
grades nur in einem engen Bereich, so z.
B. bei 80 % der Volllast. Die Wirkungs-
grad-Kurven anderer Wandler verlaufen

über den gesamten Betriebsbereich
flach, z. B. von 40 % bis 100 % Volllast. Al-
lerdings kann sich der Entwickler nicht
darauf verlassen, dass die veröffentlichte
Wirkungsgrad-Spezifikation unter allen
Betriebsbedingungen gilt. Man sollte
vom Hersteller daher eine Wirkungs-
grad-Kurve als Funktion dieser Parame-
ter (siehe Bild 1) verlangen.
Eine gängige Strategie zur Verbesse-

rung des Wirkungsgrades in einem ge-
gebenen DC/DC-Wandler ist der Einsatz
der Synchron-Gleichrichtung an Stelle
einer Gleichrichtung mit Dioden. Bei ei-
ner Gleichrichtung mit Dioden ist die
Verlustleistung ungefähr proportional
zum Strom durch die Diode. Bei der Syn-
chrongleichrichtung ist die Verlustlei-
stung ungefähr proportional zum Qua-
drat des Stromes. Diese Technik nutzt ei-
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des sich schnell wandelnden Kommu-

nikationsmarktes fordern Stromver-

sorgungs-Entwickler kleinere Gehäu-

se, höhere Leistungsdichten, höhere

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

sowie natürlich niedrigere Kosten.

Auf der anderen Seite sind Störspan-

nungen und thermische Probleme

beim Design nicht zu vernachlässi-

gen. Der nachfolgende Artikel disku-

tiert diese und andere Themen, wie z.

B. die Auswirkungen von Leistungs-

dichte, Zuverlässigkeit und Fehlerto-

leranz auf das Design.

DC/DC-Wandler richtig
dimensionieren
Störspannungen und thermisches Management 
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nen oder mehrere MOSFET-Schalter was
zusätzliche Kosten und Komplexität ver-
ursacht. Bei geringeren Strömen besitzt
der MOSFET eine kleinere Verlustleis-
tung als die Diode. Nach einem Über-
gangspunkt (bei ca. 20 bis 30 A pro ein-
gesetztem Schalter) entsteht in der Di-
ode aber weniger Verlustwärme als im
MOSFET.
Eine Strategie zur Wärme-Ableitung und
-Minimierung ist in Power Stick Wand-
lern der Firma Vicor (Bild 2) enthalten;
hier wird die Verlustleistung auf ein Mi-
nimum reduziert und die Wärme von al-
len Seiten des Gehäuses an-
stelle nur über eine einzige
Oberfläche abgeleitet.
Thermisches Management
ist in jedem System eine an-
spruchsvolle Aufgabe; bei
der Definition der Architek-
tur hat der Entwickler je-
doch eine Möglichkeit zur
Reduzierung des Problems.
Eine dezentrale Stromver-
sorgungsarchitektur, wie sie
oft in der Datenkommuni-
kation verwendet wird, ver-
teilt die Wärme über das ge-
samte System und verrin-
gert die Anforderungen für
Kühlkörper oder einen Luft-
durchsatz mit hoher Strö-
mungsgeschwindigkeit auf
ein Minimum. Bei gleich-
mäßiger Temperaturverteilung im ge-
samten System lassen sich Zuverlässig-
keitsspezifikationen leichter einhalten.
Die meisten modularen DC/DC-Wandler
eignen sich gut für den Einsatz in dezen-

tralen Stromversorgungssystemen. Sind
die Überlegungen für Wirkungsgrad,
thermisches Management und Archi-
tektur des Produktes abgeschlossen,
dann muss der Entwickler seine Anwen-
dung für die Auslegung eines Kühlungs-
konzeptes sorgfältig analysieren. Dabei
muss gewährleistet sein,dass die spezifi-
zierte Maximaltemperatur für den Be-
trieb des Produkts unter allen Betriebs-
bedingungen eingehalten wird, und
dass das System über ausreichende Si-
cherheitsreserven verfügt. Wärmeabga-
be per Konvektion an die Luft ist der üb-

liche Weg für die Kühlung von Wandlern
und oft die Lösung für einen kostengün-
stigen Systemaufbau. Anders als die
Kühlung durch Lüfter erfordert eine
freie Konvektionskühlung zum Errei-

chen der gleichen Temperaturen aber
voluminösere Kühlkörper. Andererseits
kann ein Ventilator elektrische und aku-
stische Störungen verursachen und die
Zuverlässigkeit beeinträchtigen, wenn
keine geeigneten Vorkehrungen getrof-
fen werden.

Elektrische Störungen

Elektrische Störungen (elektromagneti-
sche Störungen oder EMI) bei DC/DC-
Wandlern variieren stark zwischen un-

terschiedlichen Herstel-
lern und Topologien. Grün-
de dafür gibt es zahlreiche,
vor allem aber liegen sie in
den prinzipiellen Unter-
schieden bei der Entste-
hung der Störungen. Ei-
nen wichtigen Unter-
schied gibt es bei den
vom Schaltelement er-
zeugten Störungen ma-
chen, wie z. B. Pulsbreiten-
modulierten Umrichtern
mit fester Frequenz (PWM)
und Zero-Current Swit-
ching (ZCS) Wandlern mit
variabler Frequenz. ZCS-
Wandler arbeiten mit si-
nusförmigen anstatt Recht-
eck-Signalen, deshalb wer-
den parasitäre Elemente

auf Grund des Fehlens steiler Flanken
und eines geringeren Oberwellen-An-
teils wesentlich weniger angeregt, so-
dass deutliche geringere Störungen
entstehen.

Bild 1: Beispiel einer DC/DC-Wandler-Wirkungsgradkurve mit
gleichmäßigem Betriebsverhalten über den gesamten Arbeits-
bereich
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Alle DC/DC-Wandler erzeugen Gleich-
takt-, Gegentakt- und abgestrahlte Stö-
rungen. Mit den richtigen Ent-
wicklungstechniken lassen
sich die Anforderungen
für eine Filterung auf
ein Minimum ver-
ringern, wo-
durch Platz
auf der
Leiter-

platte frei wird. Eine wirksame, wenn
nicht die effizienteste Maßnahme über-
haupt zur Verringerung von leitungsge-
bundenen Gleichtaktstörungen ist eine
Überbrückung der beiden Anschluss-
pins zur Basisplatte mit „Y“-Kondensato-
ren, wobei die Leitungen so kurz wie
möglich gehalten werden müssen, um
parasitäre Induktivitäten zu minimieren.
Gegentaktstörungen, die gegenphasig

sind, lassen sich durch ein Verdrillen der
Anschlussleitungen erheblich verringern.

Flächen auf der Leiterplatte können
abgestrahlte Störung-

gen ver-
ringern, wenn die Lei-
terbahnen direkt übereinander auf ent-
gegengesetzten Seiten der Leiterplatte
angeordnet werden.
Obwohl Component Power Module
meist etliche interne Ein- und Aus-
gangsfilter enthalten, benötigt man oft
externe Filter, um Systemanforderungen
oder Zertifizierungsspezifikationen zu
erfüllen. So schreiben z. B. FCC und VDE
für Stromversorgungen zulässige Maxi-
malpegel vor, die über die Leitung
zurück an den Netzanschluss gelangen
dürfen. Viele Entwickler lösen diese Pro-

bleme auf eigene Faust. Die meisten
Hersteller von DC/DC-Wandlern bieten
detaillierte Applikationshinweise sowie
Unterstützung durch ein Team von Ap-
plikationsingenieuren. Darüber hinaus

bieten manche Wandler-Lieferanten
zusätzliche AC-Front-

ends und EMI-Fil-
ter als modulare Zu-

behörteile. Diese Filter
sparen nicht nur Zeit, sie

helfen auch Risiken zu
vermeiden. Solche EMI-Fil-

ter sind für den gemeinsa-
men Betrieb mit den Wandler-

modulen des Lieferanten ausge-
legt; bei korrektem Layout ist die

Kombination für die Erfüllung der
spezifizierten EMV-Bestimmungen

zertifiziert.

Leistungsdichte

Unverändert fordern OEM-Stromversor-
gungsentwickler modulare Wandler mit
hoher Leistungsdichte. Hochintegrierte
DC/DC-Wandler - manche mit Leis-
tungsdichtewerten von mehr als 9,15
W/cm3 - helfen dem Entwickler, kleine
Abmessungen und geringes Gewicht zu
erreichen; mit ihnen kann man wertvol-
len Platz auf der Leiterplatte einsparen
und die Anzahl der für die geforderte
Leistung benötigten Module auf ein
Mindestmaß verringern.
Hohe Leistungsdichte ist ein wichtiger
Parameter zum Erreichen kleiner Ab-
messungen und eines niedrigen Ge-
wichts, den beiden entscheidenden At-

Bild 2:
Zwei Power Stick
Wandler; ein stranggepress-
tes Aluminium-Gehäuse umgibt das
Modul an drei Seiten und nutzt mit
dem zusätzlichen Aluminiumdeckel al-
le verfügbaren Flächen für optimale
Kühlungsleistung.
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tributen für viele Produkte und Anwen-
dungen. Manchmal kann man dies
durch eine Integration auf dem Chip er-
reichen. Steuerschaltungen lassen sich
auf ein Volumen von nur 1,6 cm3,der Lei-
stungsübertrager um den Faktor 10 ver-
kleinern. Bei gleichen Gehäuseformat
kann ein Wandler heute daher die drei-
fache Leistung früherer Wandler-Desi-
gns liefern. Natürlich kann so viel Lei-
stung auf so kleinem Raum die mit der
Wärmeableitung verbundenen Design-
probleme verschärfen.
Wer Baugruppen mit geringer Bauhöhe
in seinem System benötigt, weiß hohe
Leistungsdichte zu schätzen. Viele An-
wendungen in der Telekommunikation
nutzen z. B. große, im Rahmen montierte
Geräte, die zahlreiche, sehr nahe beiein-
ander angeordnete Leiterplatten ent-
halten. Um maximalen Nutzwert für ein
Produkt zu erreichen, will man so viele
Steckkarten wie möglich auf gegebe-
nen Platz unterbringen. Damit wird die
Höhe der Bauteile über der Leiterplatte
zu einem wichtigen Kriterium.
Leistungsdichte ist ein besonders wich-
tiges Thema für niedrig bauende Wand-
ler. Ein herkömmlicher hochintegrierter
Wandler nutzt die Bauhöhe, um hohe
Leistungsdichte-Werte zu erreichen.
Denkt ein Entwickler in W/cm2, dann
wird es sogar noch schwieriger, eine be-
stimmte Menge ein Leistung auf einer
gegebenen Montagefläche unterzu-
bringen. Angesichts von Preisen zwi-
schen 50 Cent und 1 $ pro Quadratzoll
für die meisten, nicht so dicht bestück-
ten Baugruppen - eine Baugruppe mit
sehr ungewöhnlicher Konstruktion
könnte bis zu 8 Dollar pro Quadratzoll
kosten - zählt jeder Quadratzoll einge-
sparter Montagefläche.

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit hochintegrierter
modularer Gleichstromwandler wird im-
mer besser; MTBF-Werte können heute
im Bereich mehrerer 100 Jahre liegen.
Durch die Chip-Integration ließ sich z. B.
in einer Wandlerfamilie die Anzahl der
Bauteile von 113 auf nur 35 verringern,
was eine wesentliche Verbesserung der
MTBF ermöglichte. Ohne die Einhaltung

der spezifizierten Betriebstemperaturen
sind solche Zuverlässigkeitszahlen aller-
dings bedeutungslos. Zuverlässigkeit
und Betriebs-Lebensdauer eines Pro-
duktes sind umgekehrt proportional zur
Betriebstemperatur; dies unterstreicht
die Bedeutung von Wirkungsgrad und
thermischem Management.
Durch die Nutzung des bereits erwähn-
ten Konzepts mit dezentraler Architek-
tur lässt sich die Wärme im gesamten
System verteilen, sodass die Anforde-
rungen für Kühlkörper oder hohe Luft-
Strömungsgeschwindigkeit wesentlich
geringer werden oder gänzlich entfal-
len. Bei einer gleichmäßigeren Vertei-
lung der Wärme im gesamten System
lassen sich Zuverlässigkeitsspezifikatio-
nen leichter erfüllen.

Fehlertoleranz

Der Ausfall einer Stromversorgung kann
ein ganzes System lahm legen; zur Si-
cherung eines ungestörten Systembe-
triebs im Fehlerfall kann man das Sy-
stem mit einem redundanten Wandler
oder einer redundanten Stromversor-
gung erweitern. Das Hinzufügen eines
zusätzlichen Moduls (N + 1) zu einer
Gruppe parallel geschalteter Module
kann die Zuverlässigkeit bei nur gerin-
gen Zusatzkosten erheblich verbessern.
Die Art der Verwendung redundanter
Wandler hängt teilweise vom verfügba-
ren Platz und den zulässigen Kosten ab.
Man könnte z. B. zwei Vollformat-Module
mit 400 W zur Bereitstellung einer Aus-
gangsleistung von 800 W verwenden,
und ein zusätzliches 400 W-Modul für ei-
ne 2 + 1 Redundanz (Gesamtleistung
1200 W auf einem Raum von ca. 246
cm3) einsetzen. Stattdessen könnte man
auch vier Halbformat-Module mit 200 W
samt einem fünften 200 W-Modul für ei-
ne 4 + 1 Redundanz (Gesamtleistung
1000 W aus 205 cm3) verwenden. Die
zweite Lösung belegt zwar weniger
Platz, bei ihr steigt aber die Gesamt-
Fehlerrate, weil mehr Wandler, mehr Ent-
koppel-Dioden, mehr Überwachungs-
schaltungen und mehr Montageteile
verwendet werden.
Zum Schutz gegenüber Ausgangsfeh-
lern kann man Entkoppel-Dioden in Rei-

he zum +-Ausgang jedes Moduls in ei-
nem Array einfügen. In redundanten
Stromversorgungssystemen spielen die-
se Bauteile zur Sicherung der Fehleriso-
lation eine wichtige Rolle. Ohne sie
könnte ein Kurzschlussfehler in der Aus-
gangsstufe eines Wandlers das gesamte
Array lahm legen.
Diese Dioden verursachen allerdings im
Stromversorgungssystem Verluste und
verringern den Gesamt-Wirkungsgrad
(sowie natürlich auch die Zuverlässig-
keit). Um diesen nachteiligen Effekt auf
den Wirkungsgrad zu mildern, sollte
man die Entkoppel-Dioden auf mög-
lichst hoher Temperatur betreiben, was
den Spannungsabfall in Durchgangs-
richtung verringert und den Wirkungs-
grad verbessert.
Die meisten Anwendungen, die heute
Fehlertoleranz oder Redundanz benöti-
gen, erfordern übrigens zur Sicherung
eines kontinuierlichen Systembetriebs
auch Hot-Swap Funktionen. Hot-Swap
taugliche Karten müssen so ausgelegt
sein, dass der Bediener nicht in Kontakt
mit gefährlichen Potenzialen oder Strö-
men kommen kann. Zudem muss der
Fehler beim Ausfall eines Moduls er-
kannt und mit einem Alarm oder einer
Meldung identifiziert werden, um einen
Wartungsvorgangs auszulösen.
Ein Hot-Swap System muss sicherstel-
len, dass die Stromschiene während ei-
nes Modultausches nur minimal gestört
wird. Insbesondere darf der betroffene
Spannungsbus nicht so weit einbre-
chen, dass Fehler am Ein- oder Aus-
gangsbus im System auftreten. (oe)

Weitere Informationen zu DC/DC-
Wandlern der Firma Vicor erhalten Sie
über die Kennziffer.

Jeffrey Hord ist Senior Product Manager,
Configurable Products and Accessories,
Robert Marchetti ist ebenfalls Senior Pro-
duct Manager für DC/DC- Module. Beide
sind bei der Vicor Corporation in Andover,
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