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TRENDS & TECHNOLOGIE � KOMPONENTEN 

� Durch die Grenzen bei der Wärme- 
   abfuhr ( je kleiner, umso schwieriger) 
   und die Entschärfung so genannter 
   ’Hot Spots‘ 
� Durch die Baugröße von großvolumi- 
   gen Bauteilen wie Elkos, Transforma- 
   toren, Drosseln etc. 
�  Durch die hohen Anforderungen zur 
   Elektrischen Sicherheit (Kriech-/Luft- 
   strecken) und zur EMV (surge/burst/ 
   Emission) 

M.A. STEFANIE WEISS ist bei der MGV 
GmbH für den Vertrieb und die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig. 

Hutschienen-Netzteile 

Hochleistung im 
Schmalspur-Format 

240 W auf 45 mm: Durch einen integrierten Lüfter 
liefert das Hutschienen-Netzteil eine Volumenleis-
tung von 350 W/dm3. 

Entspannt die Platzproblematik: In den Bedienkästen für die maschinen-
raumlosen Aufzüge ’Spirit‘ von ThyssenKrupp liefern die DIN-Schienen-
Netzteile PH15/30 die Spannung.

Auch bei Stromversorgungen sind immer kompaktere und leistungs-
fähigere Geräte gefragt. MGV ist es bei seinen neuen 240-W-Netzteilen 
für die DIN-Schiene gelungen, die eigentlich konträren Anforderungen 
nach mehr Leistung bei kleinerem Raum zu erfüllen. 

hungsgeschichte des neuen ’Super 
Slim‘-Netzteils. „Deswegen wollten wir 
möglichst viel Leistung in der so genann-
ten Hilfsschütz-Breite, die 45 mm ent-
spricht, unterbringen.“ 
 
Kühle Luft für heiße Punkte 
Die Volumenreduzierung bei Stromver-
sorgungen wird prinzipiell aus drei Grün-
den erschwert: 

� Der Trend zur Miniaturisierung in der 
Industrie betrifft auch Schaltschränke, z. 
B. für Automatisierung oder Maschinen-
bau. Entsprechend kleiner müssen auch 
die Komponenten ausfallen. „Anwender 
suchen den idealen Schaltregler. Der ist 
klein, leicht und lässt sich auch noch bei 
hohen Temperaturen betreiben“, erklärt 
Josef Heldeisen, Entwickler bei MGV und 
Produktleiter des SPH240, die Entste-
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Deswegen waren 240-W-Netzteile für 
die Hutschiene bisher mindestens 90 
mm breit. Diese Grenze hat MGV nun bei 
dem 45 x 110 x 120 mm kleinen SPH240 
gesprengt. Das Netzteil hat eine Volu-
menleistung von 350 W/dm3. „Ohne un-
sere langjährige Erfahrung in der Netz-
teilentwicklung, vor allem von an-
spruchsvollen kundenspezifischen Lö-
sungen, wäre diese Entwicklung unmög-
lich gewesen“, erläutert Josef Heldeisen. 
„Wir wussten genau, wie weit wir gehen 
können, ohne dass der Wandler zu heiß 
wird oder es EMV-Einschränkungen 
gibt.“  
Ausschlaggebend für das Erreichen der 
hohen Volumenleistung ist die ganz spe-
zielle Anordnung der Bauteile sowie die 

strategische, schutzrechtlich gesicherte 
Platzierung des Lüfters. Der interne Lüf-
ter sorgt auch unter beengten und 
schwierigen Verhältnissen für die nötige 
Abfuhr der Verlustwärme aus dem Netz-
teil in die Umgebung und kühlt gezielt 
die Hot Spots im Wandler. „Die Ansaug-
luft darf jetzt ruhig 60° C und mit 75%iger 
Last sogar 70° C betragen. Ohne den Lüf-
ter gäbe es keine seriöse Chance auf eine 
derartige Volumenreduzierung“, betont 
auch Stefan Bobe, Vertriebsleiter bei 
MGV. 
 
Positionsfreiheit 
Die Reduzierung der Baugröße wurde au-
ßerdem durch die technischen Fortschrit-
te im Bauteilsektor, vor allem bei Elektro-
lytkondensatoren und Leistungshalblei-

tern, möglich. Beispielsweise verfügen El-
kos inzwischen über eine wesentlich hö-
here Kapazitätsdichte. Auch die tech-
nischen Daten bei Leistungs-FETs haben 
sich deutlich verbessert: Kleinere RSDs in 
den Schalttransistoren verursachen we-
niger Verluste, womit man Kühlflächen 
einsparen kann. Durch höhere Schaltfre-
quenzen reduzieren sich außerdem die 
Baugrößen der Wickelgüter. 
So entstand mit dem SPH240 nicht nur 
ein schmales, sondern auch ein 600 g 
leichtes und äußerst flexibel einsetz-
bares Netzgerät. Es lässt sich sowohl 
senkrecht als auch waagerecht einbauen 
und ist auf der Hutschiene, an der Wand 
oder beliebig mit einem Universalhalter 
montierbar. Eine weitere Neuerung sind 
die steckbaren Klemmleisten für Ein- und 
Ausgang, die sonst nur für kleinere Leis-
tungen angeboten wurden. 
 
Zuverlässig, aber sicher 
Obwohl das Hauptaugenmerk auf der 
hohen Volumenleistung lag, wurde bei 
der Konzeption auch auf hohe Zuverläs-
sigkeit und Robustheit geachtet. Deswe-
gen stellt das 240-W-Netzteil hochstabi-
le 24 V bei 10 A oder 48 V bei 5 A zur Ver-
fügung. Da es dauerkurzschluss- und 
leerlauffest ist, benötigt man keine 
Grundlast. Mit dem erweiterten Tem-
peraturbereich von -25 bis +70° C wird es 

�  
 
KOMPAKT

Mit dem Netzteil SPH 240 ist es MGV 
gelungen, 240 W auf einer Breite von 
nur 45 mm zur Verfügung zu stellen. 
Sein erweiterter Temperaturbereich 
von -25 bis +70° C sowie die vielfälti-
gen Montagemöglichkeiten erlauben 
einen Einsatz überall dort, wo viel Leis-
tung auf wenig Raum gefragt ist. Dass 
diese Funktionalität nicht auf Kosten 
der Sicherheit geht, dafür sorgen die 
Netzpufferung, die UL-Zertifizierung, 
der Überspannungsschutz und die 
Übertemperaturabschaltung.

Stefan Bobe (rechts), Vertriebsleiter bei 
MGV, und Josef Heldeisen, Entwickler bei 
MGV, stellen stolz ihr Super Slim-Netzteil 
vor. 
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sogar Outdoortauglich. Die Einschaltver-
zögerung liegt unter 30 ms. Trotz des ge-
ringen Volumens besitzt das Netzteil ei-
ne hohe Eingangskapazität und über-
brückt bei Volllast Netzausfälle von 40 
ms und mehr. „Damit puffert es etwa 50 
% aller kurzzeitigen Spannungseinbrü-
che ab, ohne dass der Verbraucher ge-
stört wird“, weiß Stefan Bobe.  
Auf Nummer sicher ging MGV bei den 
Schutzfunktionen. Der Netzeingang ist 
intern mit einer trägen 6,3-A-Schmelzsi-
cherung abgesichert. Überspannungs-
schutz sowie Übertemperaturüber-
wachung und -abschaltung bei überhöh-
ter Innentemperatur sorgen dafür, dass 
sich das Netzteil bei Fehlbetrieb oder ei-
nem eventuellen Lüfterstillstand ab-
schaltet. So wird weder der Wandler noch 
der angeschlossene Verbraucher gefähr-
det oder zerstört. Die elektrische Sicher-
heit entspricht EN60950, UL60950, 
CSA22.2-60950 und UL508 listed. Die 
EMV-Eigenschaften lassen ebenfalls kei-
ne Wünsche offen: Das SPH240 ist auf 
höchstmögliche Festigkeit gegen netz-
seitige Störungen ausgelegt (Immission 
Surge/Burst 4 kV) und hält am Ausgang 
sogar die Emissions-Grenzwerte für den 
Wohnbereich ein. 
 
Kleiner Bruder im Einsatz 
Die Serie der Super Slim-Netzteile eröff-
net Schaltschrank-Projekteuren z. B. im 
Maschinenbau oder der Automatisie-
rung ganz neue Möglichkeiten. Die Netz-

teile PH15 und PH30 mit einer Leistung 
von 15 bzw. 30 W haben ihre Fähigkeiten 
schon mehrfach unter Beweis gestellt. 
Sie sind 25 bzw. 38 mm schmal und pas-
sen so selbst in die kleinste Lücke im 
Schaltkasten.  
Zum Einsatz kommen sie unter anderem 
bei dem maschinenraumlosen Lift Spirit 
der ThyssenKrupp Aufzüge GmbH. Diese 
Aufzuglösung spart Platz, da sie weder 
Schachtgrube noch Triebwerksraum be-
nötigt. Besonders gefragt sind diese ma-
schinenraumlosen Lifts bei der Neuaus-
rüstung von bestehenden Wohnanlagen 
ohne Aufzug oder der Modernisierung 
von alten Systemen. Ihre dezentrale 
Steuerung befindet sich in einem Bedien-
kasten, der außerdem noch Service- und 
Notfalleinrichtungen beherbergt.  
Auf Grund der geringen Schachtmaße, 
den minimalen Bautiefen zum Schacht 
sowie den Forderungen von Bauherren 
und Architekten nach möglichst gerin-
gen Abmessungen im Sichtbereich muss 
dieser Schaltkasten so klein wie möglich 
ausfallen. Deswegen wählte Thyssen 
Krupp die zum Einsatz kommenden Kom-

ponenten nach strengen Platzkriterien 
aus und baut sie dicht an dicht ein. Hier 
konnten die schmalen DIN-Schienen-
Netzteile PH15/30 ihre Vorteile voll aus-
spielen. Die Bauhöhe der Schaltregler 
wurde komplett ausgenutzt, rechts und 
links haben sie nur 5 mm Spielraum. 
Wichtige Auswahlkriterien für Thyssen 
Krupp waren neben den geringen Ab-
messungen auch die schnelle Lieferbar-
keit, das gute Preis-/Leistungsverhältnis, 
der Temperaturbereich bis +70° C in allen 
Einbaulagen sowie die Netzpufferung 
und die UL-Zertifizierung.  
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ZUM UNTERNEHMEN 

Die Aufzuganlagen der ThyssenKrupp 
Aufzüge GmbH, Neuhausen, findet 
man in den besten Adressen, wie dem 
Kempinski Hotel in München oder dem 
Grand Hotel in Wien. Das deutsche Tra-
ditionsunternehmen gehört zur Grup-
pe ThyssenKrupp Elevator, dem dritt-
größten Aufzughersteller der Welt. Es 

ist spezialisiert auf Herstellung, Pla-
nung und Projektierung von intelligen-
ten Aufzuglösungen. Ganz neue 
Maßstäbe setzt das Unternehmen mit 
seinen maschinenraumlosen Aufzü -
gen, die weder eine Vertiefung unter-
halb des Gebäudes noch einen Trieb-
werksraum erfordern.

 
infoDIRECT 786iee1204 
� Datenblatt zum SPH240 
� Link zur MGV-SPH240-Seite 
� Alle Beiträge über  
    Hutschienen-Netzteile


