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 In den meisten Netzgeräten befindet sich 
am Eingang ein Brückengleichrichter mit 
nachfolgendem großem Siebkondensator. 
Bei dieser Schaltung fließt nur in dem Mo-
ment ein Strom, in dem die Netzspannung 
höher ist als die Spannung am Kondensa-
tor. Dadurch kommt es zu kurzen Strom-
spitzen mit wesentlich steileren Flanken 
im Vergleich zur Netzspannung. Folge ist 
eine Serie hauptsächlich ungerader Ober-
wellen (dritte, fünfte, siebte etc Harmoni-
sche der Netzfrequenz) und damit eine 
unnötige Belastung des Wechselstrom-
netzes (Überhitzung der Transformatoren 
und Leitungen). Die Energieversorgungs-
unternehmen messen diese Ströme und 
berechnen sie ihren Kunden, obwohl es 
sich um Blindleistung handelt, die keiner-
lei Nutzen bringt.  
In der Vergangenheit waren in dieser 
Norm Netzgeräte als „Klasse D“ Produkte 
definiert und die Grenzwerte der Ober-
wellen waren direkt proportional zur vom 
Netz aufgenommenen Leistung. Zu deren 
Begrenzung wurde daher allgemein die 
sogenannte Power Faktor Correction (PFC)-
Technik eingesetzt. Dabei handelt es sich 
um ein getaktetes Netzgerät mit einem 
Power Faktor von nahezu eins und sehr 
geringen Stromoberwellen. Aktive PFC-
Schaltungen können komplex sein und da 
es sich wie der Name schon sagt, um ak-
tive Schaltungen handelt, werden auch 
nicht zu vernachlässigende Störungen 
erzeugt, die entsprechend aufwendige 
Filter erforderlich machen.     
Wichtig zu wissen ist, dass die EN-Normen 
weder einen Power Faktor spezifizieren 
noch Grenzwerte für den Power Faktor 
nennen. Es werden nur die maximalen 

Werte für die Oberwellen des Netzstromes 
eines Gerätes definiert. Da jedoch für de-
ren Begrenzung sogenannte aktive Power 
Faktor Korrektur Schaltungen eingesetzt 
werden, wird allgemein der Begriff PFC 
benutzt, der oftmals auch „konform zu EN 
Normen“ bedeutet.
Zusatz 14 zur EN 61000-3-2 brachte jedoch 
eine Änderung der Netzgeräte von Klasse 
D- zu Klasse A-Geräten und damit einen 
Wegfall der variablen Grenzwerte für die 

Stromoberwellen. Stattdessen gibt es jetzt 
feste Werte basierend auf der maximalen 
Leistung einer Klasse – in diesem Fall 
1 000 W. Als Folge erhöhten sich die Grenz-
werte für Stromversorgungen mit weniger 
als 1 000 W und zur Erfüllung der EN61000-
3-2 wurden dadurch passive PFC-Lösungen 
als Alternative zu aktiven Schaltungen 
möglich. 
Es macht durchaus Sinn, die Unterschiede 
zwischen einer aktiven PFC-Schaltung und 
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In der eu und anderen Ländern wurde zum Schutz der Stromversorgungsnetze die en61000-3-2 eingeführt und deren 
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Bild 1: Blockschaltbild eines HAM Moduls.

Bild 2: Wellenform der Eingangsspannung und des Eingangsstromes ohne (links) und mit (rechts) 
aktiver PFC-Schaltung.
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einer passiven Begrenzung der Oberwel-
len im Detail zu betrachten. 

Aktive Power Faktor Korrektur
Bild 1 zeigt das Blockschaltbild eines Mo-
duls mit aktiver PFC-Schaltung. Es enthält 
einen Vollbrückengleichrichter, einen 
Hochsetzsteller mit Schaltung bei Null-
strom und hoher Taktfrequenz, eine akti-
ve Einschaltstrombegrenzung, einen Kurz-
schlussschutz sowie die entsprechenden 
Steuerschaltungen.
Die am Eingang anliegende Netzspan-
nung wird gleichgerichtet und an den 
Hochsetzsteller weitergeleitet. Die Regel-
schaltung steuert die Taktfrequenz so, 
dass die Ausgangsspannung des Moduls 
immer etwas über dem Spitzenwert der 
Eingangsspannung liegt, während gleich-
zeitig der Eingangsstrom in Wellenform 
und Phase der Eingangsspannung folgt. 
Damit wir ein Power Faktor von 0,99 er-
zielt (Bild 2).

Passive Filterung der oberwellen
Zur Erfüllung der Norm EN 61000-3-2 kann 
auch eine passive Lösung eingesetzt wer-
den. Sie besteht aus einem Autoranging 
Front-End Modul und einem passiven Fil-
termodul (Bild 3). Diese Kombination bie-
tet Schutz vor Transienten/Überspannun-
gen, ein EMV-Filter sowie eine passive 
Dämpfung der Stromoberwellen. Zusätz-

lich enthält diese Modulkombination alle 
nötigen Bauteile für eine Autoranging 
Schaltung zur Anpassung an die jeweilige 
Netzspannung, eine aktive Einschalt-
strombegrenzung und einen Schutz vor 
Überspannungen. Durch eine Drossel vor 
dem Speicherkondensator wird der Strom-
flusswinkel während der Ladephase des 
Kondensators vergrößert und die Wellen-
form des Netzstromes so geändert, dass 
sich eine Reduzierung der Oberwellen er-
gibt (Bild 4). Hierdurch verbessert sich  der 
Power Faktor auf Werte von etwa 0,7 bis 
0,8 und folgende Normen werden er-
füllt:   
˘  EN61000-3-2 Oberwellen,
˘  EN55022, Grenzwertklasse B für lei-

tungsgebundene Störungen,
˘  EN61000-4-5 Störfestigkeit gegen Stoß-

spannungen,
˘  EN61000-4-11 Störfestigkeit gegen 

Spannungseinbrüche,
˘  EN6100-3-3 Einschaltstrom.

ein vergleich von aktiven 
und passiven PFC-Lösungen
Beide Varianten ermöglichen die Erfüllung 
der EN-Normen und jede hat ihre Vor- aber 
auch Nachteile. Grundsätzlich eignet sich 
die passive Schaltung auf der Basis einer 
Drossel mit hoher Induktivität und nied-
riger Güte für Netzgeräte bis zu einer Leis-
tung von 700 W. Diese einfache, robuste 

und kostengünstige Lösung zur Dämpfung 
der Oberwellenströme eignet sich für vie-
le Systeme mit niedrigeren Leistungen. 
Andererseits werden aber auf Grund der 
zu filternden niedrigen Frequenzen relativ 
große Induktivitäten benötigt und die 
Schaltung eignet sich nicht für weite Ein-
gangsspannungsbereiche. Allerdings kann 
in den meisten Fällen eine Autoranging-
Schaltung zum Einsatz kommen.
Mit einer aktiven PFC-Schaltung werden 
die Oberwellen praktisch eliminiert und 
ein Power Faktor von nahezu eins erzielt. 
Gleichzeit eignet sich diese Lösung für 
Weitbereichseingänge, die das komplette 
weltweite Stromversorgungsnetz abde-
cken. Diese Schaltung ist jedoch aufwen-
diger, relativ komplex und hat einen nied-
rigeren Wirkungsgrad. ( jj)
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Bild 3: Konfiguration 
eines Netzteiles mit 
passiver Dämpfung 

der Oberwellen.

Bild 4: Stromoberwellen 
im Vergleich zu den Grenz-
werten der EN61000-3-2.


