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Die Spezialisten des Baden-Badener Un-
ternehmens Schulz-Electronic sind es ge-
wohnt, Kunden aus vielen Bereichen der 
Industrie maßgeschneiderte Lösungen zur 
elektrischen Versorgung ihrer Applikatio-
nen zu liefern. Sie fragen daher genau 
nach dem Bedarf, in welchem Umfeld die 
Stromversorgung arbeiten und nicht nur, 
was „hinten heraus kommen“ soll.

Spannung vom Feinsten
Bei bestimmten Halbleitertests, wie der 
HTRB-Methode, werden die zu prüfenden 
Bauteile präzise mit unterschiedlichen 
Spannungen beaufschlagt. Das bedeutet 
beispielsweise, dass die Stromversorgung 
bei 650 Vdc eine Auflösung von 0,5 % über 
den ganzen Spannungsbereich benötigt. 
Damit schränkt sich die Zahl der mögli-
chen Lieferanten von vorn herein stark ein. 
Ralf Fitzer ist Technischer Leiter bei Schulz-
Electronic: „Für diesen Anwendungsfall 
war es notwendig, eine eigene Lösung zu 
entwickeln, da bei dem vorgegebenen en-
gen Raumbedarf kein Standardgerät die 
650 V in der vorgegebenen Güte liefern 
konnte. Die von uns entwickelten Netztei-
le haben speziell angepasste Strom-, und 
Spannungsregler, die von 2 mA bis zu 

100 mA die geforderten Genauigkeiten 
im Spannungsbereich von 0,5 % erreichen 
(in weiten Bereichen sogar besser als 
 diese) und es bei Eurokassettenformat 
(6 HE x 14 TE = ca. 266 x 70 mm) schaffen, 
mit voluminösen Laborstromversorgun-
gen zu konkurrieren.“
Oft werden Stromversorgungen auch zur 
Erreichung einer höheren Ausgangsspan-
nung kaskadiert. Übersteigt die resultierende 
Gesamtspannung dann den Wert der Isola-
tionsfestigkeit des Ausgangs von Standard-
geräten, müssen modifizierte Stromversor-
gungen eingesetzt werden. Der Gleichlauf 
der Spannungsregler und bei zeitkritischen 
Anwendungen das Phasenverhalten der 
Master-Slave-Kombination ist für den jewei-
ligen Anwendungsfall zu beachten. 

Die Einbausituation und EMV
Gar nicht unwesentlich sind die Fragen nach 
der Mechanik. Wie sieht die Einbausituation 
des gesuchten Gerätes aus? Soll es in ein 
19″-Rack eingebaut werden oder wird ein 
Tischmodell gesucht? Oder soll das Gerät als 
Euro-Cassette in einen 19″-Einschub einge-

baut werden? Werden die Anschlüsse an der 
Vorderseite oder an der Rückseite des Gerä-
tes gebraucht? Nur wenige Anbieter modi-
fizieren Seriengeräte, um sie für bestimmte 
Einbausituationen tauglich zu machen. Das 
Verlegen von Buchsen auf die Front- oder 
auf die Rückseite gehört auch dazu. Viele 
Kunden lassen sich auch die Geräte mit einer 
speziell im Firmen-Design gestalteten Front-
platte liefern. Bei allen Eingriffen in Serien-
geräte kommt es darauf an, dass sie EMV-
konform bleiben. Die Zuleitungen von 
zusätzlichen Buchsen an der Front beispiels-
weise werden speziell abgeschirmt. „Die von 
uns gebauten Racks werden durchgehend 
schutzgeerdet, bei Modifikationen wird 
Schirmung und Verdrillung angewandt, die 
DC-Anschlüsse werden mit niedrigst mög-
licher Impedanz hergestellt“, ergänzt Ralf 
Fitzer. 
Die Fragestellungen zur elektromagneti-
schen Verträglichkeit sind komplex. Soll 
die Stromversorgung unter stark gestör-
ten Bedingungen einwandfrei laufen, oder 
ist es von Belang, welche Störstrahlung 
der Konstanter selber abgibt? Messwerte 
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Bild 2: Die Konstanter der SM 800-Serie 
von Delta Elektronika. Das Modell SM7,5-
80 eignet sich bestens für den Betrieb 
von Laserdioden. Die Modelle wie das 
SM70-AR-24 und SM18-50 finden Ihren 
Einsatz überwiegend in der Automobilin-
dustrie zur Versorgung von Steuergerä-
ten und diversen elektrischen Antrieben.

Wenn Ingenieure eine Stromversorgung benötigen …

Konfektion oder 
Maßanzug?
Es ist ein bisschen wie beim Kauf von Klei-
dung. Wenn jemand besondere Ansprüche 
stellt und vielleicht auch nicht über den Body 
eines Models verfügt, reicht die Angabe der 
Konfektionsgröße allein nicht. Auch sorgfäl-
tiges Anprobieren hilft nicht, oft sind Ände-
rungen notwendig. Ähnlich verhält es sich, 
wenn Ingenieure eine Stromversorgung für 
ein bestimmtes Projekt suchen. Die Angabe 
von Strom und Spannung allein reicht da 
nicht aus, um die best geeignete Lösung zu 
erhalten.

Bild 1: Oft sind die Stromversorgungen Teil einer 
umfangreicheren  Lösung, die in 19″-Racks  eingebaut ist.
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und Prüfprotokolle erleichtern die Wahl der für den Anwendungs-
fall zutreffenden Stromversorgung. Sind die Anforderungen 
 extrem hoch, werden gesonderte Maßnahmen zur weiteren 
Entstörung an geboten, dies reicht von geschirmten Niederimpe-
danzkabeln bis hin zu Spezialmodifikationen, die die Störstrah-
lung auf einen Bruchteil der Norm absenken.

Lüftung und Kühlung
Zur Auswahl einer Stromversorgung gehört auch die Frage nach 
den Einsatzbedingungen. Ein Gerät, welches eine kräftige Venti-
latorkühlung besitzt, weil es relativ viel Verlustwärme erzeugt, 
kann in einer Laborumgebung zu einer unerträglichen Lärmbe-
lastung werden. Bei vielen Einsatzfällen kommt eine Lüftung aus 
verschiedenen Gründen gar nicht infrage. Nur wenige Geräte 
kommen mit Konvektionskühlung aus, wie die DC/DC-Wandler 
des Schwedischen Herstellers Polyamp. Einige sind mit goldfarbig 
eloxierten Gehäusen ausgestattet. Goldfarbene Gehäuse weisen 
die gleiche Wärmeabstrahlung wie schwarze auf, nehmen dafür 
aber nicht so viel Wärme von anderen Wärmequellen auf.
Extreme Umgebungstemperaturen und der Einsatz bei hoher 
Luftfeuchtigkeit verlangen nach speziellen Luftführungskonzep-
ten oder gar nach einer Wasserkühlung. Schulz Electronic bietet 
bei seiner Serie HMA (Option LC) Wasserkühlung an. Auch die 
Schutzart ist für manche Einsätze ein wichtiger Parameter. Wäh-
rend Tischgeräte für den Laborbetrieb keine hohe Schutzart auf-
weisen müssen, gibt es Wandler mit speziellen Umgehäusen für 
den Einsatz in Schiffen, ausgerüstet bis zu Schutzart IP65.

Wie zuverlässig?
Bei Geräten, die in der Industrie im Dauereinsatz sind, werden 
Fragen der Zuverlässigkeit relevant. Der DC/DC-Wandler PM 150 
von Polyamp beispielsweise besitzt die MTBF von 7 736 713 Stunden, 
das sind nahezu 900 Jahre! Polyamp-Geräte bewähren sich daher 
in einer Reihe von sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten, wie in 
Schiffen, der Bahn und in Kraftwerken. Eine Reihe von Stromver-
sorgungen gibt es auch alternativ in einer MIL-Version. Dort 
 kommen speziell ausgesuchte Bauteile zum Einsatz, die für den 
Einbauort (extreme Druck-, Temperatur- oder Beschleunigungsbe-
lastung) geprüft und abgenommen werden.

Wie sieht’s am Eingang aus?
Oft lohnt ein Blick auf das Eingangsverhalten der Stromversor-
gung. Gemeint ist hier die Blindstromkompensation. Nicht 

Bild 3: Die PowerSink EXT 300, das Novum 
aus dem Hause Schulz-Electronic 

für alle Betreiber von Strom-
versorgungen der 

Marke Delta-Elek-
tronika. „Schluckt“ 
in Spitzen bis zu 
300 W und macht 
„selbst gestrickte“ 
Schutzschaltungen 
überflüssig.
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ausreichend kompen-
sierte Geräte können 
beispielsweise nicht an 
Stromgeneratoren mit 
einer höheren Netzimpe-
danz betrieben werden. Aufgrund 
der Strom- und Spannungsüber-
höhungen in den Eingangsnetz-
filtern (die hohen nicht realen 
Anteile geben hier den Ausschlag 
und verursachen hohe Scheinleis-
tung) wird man dann schnell Rauch-
wölkchen aus dem Konstanter aufstei-
gen sehen. Hier brilliert das SM 6000 von 
Delta-Elektronika. Mit einer aktiven, drei-
phasigen PFC (anstelle einer einphasigen 
PFC nach dem Brückengleichrichter), er-
reicht das Gerät einen Powerfactor von 
nahe 1 und zieht einen perfekt sinusför-
migen Strom. Das Gerät speist kaum Ober-
wellen ins Netz und arbeitet mit einem 
hervorragenden Wirkungsgrad. Wer viele 
Stromversorgungs-Geräte betreibt, sollte 
sich einmal dafür interessieren, was der 
Stromzähler anzeigt. Sauber kompensier-
te Geräte können im Dauerbetrieb spür-
bare Ersparnisse beim Stromverbrauch 
bescheren.

Strom für Licht
Ein Sondergebiet sind die Stromversor-
gungen für die verschiedensten Laser-
dioden. Auch hier dienen Versorgungs-
spannung und -strom nur als erste 
Auswahlkriterien. Bei Dioden, die im Puls-
betrieb versorgt werden, ist das Tastver-
hältnis die gepulste Versorgungsspan-

nung wichtig. Zu hohe Ströme resultieren 
in erhöhter Leistung und damit in Wärme, 
die nicht rasch genug abgeführt werden 
und die Diode zerstören kann. Auch 
Stromüberschwinger können die Dioden 
zerstören. Obwohl gerade bei den kurzen 
Pulsen steile Anstiegsflanken gefordert 
sind, ist durch einen „Softstart“ dafür zu 
sorgen, dass es keine Überschwinger gibt. 
Als „Softstart“ wird gewöhnlich nur das 
Abfangen des harten Einschaltens bei 
AC-ein bezeichnet. Der Softstart hält den 
Ausgang noch für eine gewisse Zeit unten 
und schaltet dann langsam hoch: Im Ide-
alfall nähert sich der Ist- dem Soll-Wert 
asymptotisch von unten und schwingt 
überhaupt nicht.

Die Ansteuerung
Ein weiterer Ast im „Entscheidungsbaum“ 
sind die Fragen nach der Ansteuerung und 

Bedienung der Geräte. Welche Qua-
lifikation besitzt das Bedienpersonal 

der Stromversorgung? Wie viele 
Funktionen sind manuell einstell-

bar, wie viele nur über eine Fern-
steuerung? Soll das Gerät über 

eine analoge Schnittstelle ange-
steuert werden oder werden Computer-

taugliche Interfaces gesucht? Sollen Prüf-
muster und -sequenzen abgespeichert 
werden können, um sie nach Belieben wie-
der aufrufen zu können? 
Neben der analogen Programmierschnitt-
stelle sind die Geräte heute mit einer 
Fülle von digitalen Ansteuermöglichkei-
ten ausrüstbar: RS 232/ RS 485, GPIB, USB, 
CANOpen und Ethernet seien hier als 
Stichworte genannt. Der per Ethernet 
(TCP/IP) programmierbare Controller (von 
Delta Elektronika) ist in der Lage, die 
Stromversorgung im Stand-alone-Betrieb 
ablaufen zu lassen. Die Stromversorgung 
kann mit einem derartigen Interface ei-
genständig Prüfprogramme abarbeiten 
oder in einer Prozessleitumgebung ein-
gesetzt werden. ( jj)

Bild 4: Der Laserdiodentreiber LDP-V 50-100 XS. 
Der Winzling mit den Maßen 35 x 42 mm liefert 
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