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H ot-Swap-Funktionen erfordern spe-
zielle Schutzmaßnahmen für die
Komponenten, die bei eingeschalte-

tem System eingesetzt beziehungsweise
entnommen werden. Außerdem möchte
man während des Einsetzens bzw. der Ent-
nahme am aktiven System größere Störun-
gen an Ein- oder Ausgangs-Stromschienen
vermeiden. Jede größere, selbst kurzfristige
Störung an irgendeinem Bus könnte Fehl-
funktionen im System verursachen. In ei-
nem typischen Steckverbinder schließen
bzw. öffnen die einzelnen Kontakte niemals
gleichzeitig, sondern eher in einer undefi-
nierten, beliebigen Reihenfolge. Zur Siche-
rung eines geordneten Hoch- bzw. Herun-
terfahrens sind daher geeignete Maßnah-
men vorzusehen.

Die erste Anforderung für Fehlertoleranz
heißt Redundanz. Es muss also im System
mindestes einen zusätzlichen, ‘redundan-
ten’ Wandler geben. Dies nennt man meist
ein N+M-Array. Dabei stellen n Wandler die
benötigte Leistung bereit, während m zu-
sätzliche Module die redundante Reserve
bilden. Alle Module im Array müssen beim
Abschalten oder Ausfall eines Moduls trotz
der plötzlich gestiegenen Last eine stö-
rungsfreie Versorgungsspannung liefern
können. Das Gleiche gilt auch für die Zu-
schaltung weiterer Module, wenn der von
jedem Modul benötigte Strom plötzlich ab-
nimmt. Zur Erfüllung dieser Kriterien ist es
wichtig, dass die einzelnen Wandler den
Laststrom gemeinsam aufbringen, wodurch
sich die Spannungsabweichung bei dynami-

schen Lasten und die erforderliche Erho-
lungszeit jedes einzelnen Moduls minimie-
ren lässt.
Die DC/DC Wandler der zweiten Generation
von Vicor enthalten Funktionen zur Verein-
fachung ihres Einsatzes in redundanten Pa-
rallel-Arrays. Zu den wichtigsten Funktionen
zählen dabei eine Enable/Disable-Funktion,
ein spezielles Master/Slave-Steuerkonzept
zur verteilten Strom-Übertragung sowie die
Fähigkeit, selbsttätig die Rolle des Masters
im Array zu ermitteln. Weitere Funktionen
dieser Produkte sind Unterspannungsab-
schaltung, Softstart, Ausgangsstrombe-
grenzung und Anschlüsse für Sense-Leitun-
gen. Bei einer Zero-Current-Schalt-Topolo-
gie mit Resonanz erfolgt die Spannungs-
und Lastregelung über eine Steuerung der
Frequenz oder der Impulsrate, mit der die
Energiepulse von der Primär- zur Sekundär-
seite des Übertragers transferiert werden.
Bei jeder gegebenen Eingangsspannung ist
die Pulsbreite und damit die Energie pro
Puls konstant. Die Pulsrate wird zur
Deckung des Strombedarfs und zugleich zur
Sicherung der Ausgangsspannungsrege-
lung gesteuert. Daraus folgt, dass identi-
sche Wandler konstruktionsbedingt die Last
gemeinsam tragen, wenn die Schaltfre-
quenzen synchronisiert sind. Beim PR-Pin in
Wandlermodulen der zweiten Generation
handelt es sich um einen bidirektionalen
Port, der als paralleler Bus zur Aufteilung
der Last arbeitet. Dieser Port kann den Syn-
chronisations-Impuls senden oder empfan-
gen. Das steuernde (Master-)Modul sendet
den Synchronisations-Impuls, und alle ande-
ren Module empfangen ihn.
Der PC-Pin (Primary Control) ist ebenfalls ein
bidirektionaler Port und dient zur Ausgabe
des Modul-Betriebszustands; normalerwei-
se liegt es im Betrieb bei 6 V DC. Bei einem
Fehlerzustand wie z. B. bei Übertemperatur
oder Überspannung am Ausgang schaltet
PC in den Low-Zustand (zirka. 0 V in Bezug
auf den negativen Vin-Pin). Während des
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Bild 1: Hot-Swap Schutz durch nacheilende Steckerkontakte, bei dem das FIAM durch
eine Kombination aus FiltMod (EMI-Filtermodul) und IAM48 ersetzt werden kann.
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Fehlerzustands wird PC periodisch auf High
gesetzt, um einen Neustart zu versuchen,
aber der Pegel bleibt nur dann auf High,
wenn der Fehlerzustand behoben ist.
Der PC-Pin dient auch als Enable/Disable-
Eingang. So schaltet der Wandler ab, wenn
PC extern auf Low gezogen wird, so dass
der Pin im Low-Zustand ungefähr 2 mA lie-
fert. Dank dieses Verhaltens kann man ei-
nen Transistor-Schalter mit Open-Collector
oder -Drain für die Enable/Disable-Funktion
einsetzen.
Über den Ausgangs-Spannungsbus ermög-
lichen die Sense-Pins eine genaue Span-
nungsregelung an der Last, indem sie die
Regelschleife schließen. Dadurch wird die
Wandler-Ausgangsspannung nachgeregelt,
um den Spannungsabfall über den An-
schlussleitungen zur Last zu kompensieren.
Zur Regelung der Ausgangsspannung ist
der Abschluss der Sense-Pins entscheidend. 
Zu fehlertoleranten Parallel-Arrays gehören
Entkoppeldioden. Diese sind in Reihe zwi-
schen dem Power-Bus und jedem Modul-
Ausgang geschaltet, während die Wandler-
Ausgangsströme am Bus aufsummiert wer-
den. Dies sichert die Integrität des Busses
sowie einen korrekten Systembetrieb bei
beliebigen Fehlern, wie z. B. bei einem
Kurzschluss am Ausgang eines beliebigen
Moduls. In einem solchen Fall, wenn also
die Ausgangsspannung des Moduls abfällt,
wird die Diode in Sperrrichtung gepolt, so
dass sie den Wandler einfach vom Bus ab-
koppelt. Die Sense-Leitungen aller Module
müssen nach den Dioden, bevorzugt sogar
hinter dem Hot-Swap-Stecker am gemein-
samen Bus angeschlossen werden. Ein klei-
ner Widerstand zwischen den Sense- und
Power-Pins des Wandlers verhindert einen
Wandler-Betrieb bei offener Regelschleife,
wie er kurzzeitig beim Einstecken oder Ent-
nehmen auftreten könnte. Der optimale Wi-
derstandswert beträgt 24 Ω/V, so dass er
von der Ausgangsspannung abhängig ist.
Ein mechanischer Schalter ist das einfachste
Mittel, um einen Wandler während der ge-
fährlichen Phase des Einsetzens oder Ent-
nehmens aus einem aktiven System im de-
aktivierten Zustand zu halten. Dieser Schal-
ter wird vor dem Einsetzen in die Aus-Positi-
on gebracht und erst auf Ein gestellt, wenn
alle Steckkontakte fest eingeschoben sind.
Entsprechend kann man den Schalter vor
Entnahme des Moduls in die Aus-Position
setzen. Der PC-Pin lässt sich über den Schal-
ter steuern und bietet sich damit für die En-
able/Disable-Funktion an. Enthält das Hot-
Swap-fähige Modul Verriegelungshebel zur
Sicherung nach dem Einstecken, so kann
man diese Hebel mechanisch mit einem Mi-
kroschalter verknüpfen, um den Wandler zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Alternativ kann man den Wandler während
des Einsteckens bzw. der Entnahme auto-
matisch deaktivieren, so dass ein manueller
Eingriff wie bei einem mechanischen Schal-

ter nicht mehr erforderlich ist. So ist
menschliches Versagen durch Einsetzen
oder Entnahme mit Schalter in Ein-Position
ausgeschlossen. Diese Methode (siehe
Bild 1) nutzt einen Stecker mit vor- bzw.
nacheilenden Kontakten. Vor allem kommt
dabei ein einzelner, kurzer Pin zur Ein/Aus-
Steuerung zum Einsatz, der beim Einstecken
garantiert als letztes den Kontakt herstellt
und beim Herausziehen als erstes den Kon-
takt unterbricht.
Das IAM48-Modul enthält einen seriellen
FET-Schalter zur Ein/Aus-Steuerung des zum
Wandlereingang führenden 48-V-Busses.
Der Ein/Aus-Steuerungspin besitzt einen in-
ternen Pull-up-Widerstand und muss auf
Low gezogen werden, um den 48-V-Bus
zum Wandlermodul durchzuschalten. Darü-
ber hinaus enthält dieser Baustein an sei-
nem Ausgang auch einen Shunt-Schalter,
der sich im ON-Zustand befindet, solange

das Ein/Aus-Steuerpin in Bezug auf die ne-
gative Versorgungsspannungsleitung auf
High (aus) liegt. Der Shunt-Schalter bildet
einen Strompfad zur schnellen Entladung
der Stützkondensatoren beim Ausschalten
des 48-V-Busses. Neben der Ein/Aus-Steue-
rung enthält das IAM eine Einschaltstrom-
begrenzung und im Zusammenhang mit
dem EMI-Filtermodul (FiltMod) auch einen
Transienten-Überspannungsschutz. Zur Ein-
haltung der EMV-Normen empfiehlt sich der
Einsatz von IAM und FiltMod für Tele-
kommunikations-Anwendungen. Applika-
tionen, die Hot-Swap-Fähigkeit erfordern,
benötigen ein IAM oder eine andere Form
der Einschaltstrombegrenzung. 
Beim Einstecken des Wandlermoduls läuft
die Hochfahrsequenz folgendermaßen ab:
Zunächst stellen alle Steckerpins außer dem
kurzen Pin den Kontakt in einer unvermeid-
baren beliebigen Sequenz (Bild 2) her.
Während dieser Zeit muss ein Start des
Wandlers unmöglich sein. Dies ist gewähr-
leistet, weil der kurze Pin noch keinen Kon-
takt hergestellt hat, wodurch das IAM (über

Q1) im ausgeschalteten Zustand bleibt.
Außerdem zieht Q3 den PC-Pin auf Low
und deaktiviert dadurch den Wandler.
Nachdem alle anderen Pins des Steckers ei-
nen sicheren Kontakt hergestellt haben, bil-
det schließlich auch der kurze Pin eine elek-
trische Verbindung. Der Ein/Aus-Pin des
IAM wird auf Low gezogen, der seinerseits
den 48V Bus mit kontrollierter Geschwin-
digkeit rampenförmig hochfährt. Dabei
wird die Buskapazität geladen und der Ein-
schaltstrom damit auf einen sicheren Wert
begrenzt. Beim Einschalten des IAM wird
auch der Wandler aktiviert, aber er startet
erst, wenn der 48-V-Bus bei ungefähr 
34 V die Unterspannungs-Abschaltsschwel-
le überschreitet. Auf Grund seiner integrier-
ten Softstartfunktion wird der Wandler je-
doch erst frühestens 100 ms später seinen
Ausgang in einem Rampenverlauf hochfah-
ren und Strom ziehen. Dann schließlich

steigt die Ausgangsspan-
nung des Wandlers bis zu
dem Wert an, an dem die
Entkopplungs-Diode lei-
tend wird und das Modul
seinen entsprechenden
Anteil der Last übernimmt.
Die Abschaltsequenz beim
Herausziehen des Moduls
läuft in etwa umgekehrt
ab. Der kurze Pin unter-
bricht seinen Kontakt lan-
ge vor allen anderen Pins,
sodass das IAM den 48 V
Bus abschaltet. Gleichzei-
tig wird der Wandler deak-
tiviert. Der Shunt-Schalter
im IAM entlädt kurzfristig
(< 50 ms) den Buskonden-
sator, während C2 weiter-
hin den Strom liefert, um

Q3 eingeschaltet zu halten. So bleibt der
PC-Pin weit über den Zeitpunkt hinaus im
Low-Zustand, an dem der 48 V Bus bis zur
Unterspannungs-Abschaltschwelle abge-
sunken ist. Dies wiederum gewährleistet,
dass der Wandler während der zufälligen
Öffnung aller anderen Kontakte keine
Stromwandlungspulse verarbeiten kann.
(av)

Bild 2: Timing-Diagramm bei einem Hot-Swap-Vorgang
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