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vielfältigen Anwendungen zurück. Er bie-
tet im Vergleich zu einem Händler die 
Möglichkeit spezielle Anforderung abzu-
bilden – als Derivat eines Standardgerä-
tes oder als rein kundenspezifische Lö-
sung. Die wichtigsten Kriterien für die 
Auswahl einer Stromversorgung sind hier 
aufgeführt. 

Wirkungsgrad – kleiner 
Unterschied ganz groß 
Wirkungsgrade sind in der Wahrneh-
mung eher untergeordnet, denn zwi-

Gerhard Ziegler ist Geschäftsbereichsleiter 
Stromversorgungen und Jörg Herre ist Ver-
triebsleiter Stromversorgungen bei der Ge-
brüder Frei GmbH & Co. in Albstadt. 

Der Markt an 24-V-Schaltnetzteilen ist variantenreich und bietet ein breites technisches Angebot. Zusätz-
lich drängen immer mehr Händler mit asiatischen Produkten auf den deutschen Markt. Diese Netzteile 
kommen meist aus dem Consumer-Markt und überschwemmen aufgrund typisch niedriger Kosten nun 
den Industriemarkt. Doch die günstigen Produkte werden den industriellen Anforderungen nicht immer 
gerecht. 

schen 84 und 90 % besteht bei flüchtiger 
Betrachtung wenig Unterschied. Tatsäch-
lich aber erzeugt ein 240-W-Schaltnetz-
teil mit einem Wirkungsgrad von 90 % 
24 W Verluste und bei einem Wirkungs-
grad von 84 % 38,4 W. Das sind 60 % mehr 
Verluste. 60 % mehr unnötige Wärme, um 

Auswahlhilfe für geregelte Stromversorgungen 

Worauf der Maschinenbauer 
achten sollte 

� Der deutsche Maschinenbau stellt 
qualitativ hochwertige Produkte her, von 
denen eine lange Lebensdauer bei hoher 
Zuverlässigkeit verlangt wird. Dement-
sprechend sollte die Auswahl der Schnitt-
stelle zwischen elektrischer Energie und 
der dahinter liegenden Anwendung nicht 
nur preisgetrieben erfolgen, sondern die 
gleichen Ansprüche erfüllen wie das ge-
samte Endprodukt. Ein spezialisierter 
Hersteller von Stromversorgungen, wie 
das Unternehmen Gebrüder Frei, greift 
auf einen breiten Erfahrungsschatz in 
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e Bei der Auswahl der passenden Stromversor-
gung darf der Maschinenbauer nicht nur auf 
den Preis schauen. 
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peratur. So manches preislich attraktive 
Schaltnetzteil hat ein Derating ab 40 °C 
und schaltet bei 60 °C ab. Es ist qualitativ 
durchaus ein folgenschwerer Unter-
schied, wenn ein anderes Netzteil erst bei 
60 °C mit dem Derating beginnt und bei 
70 °C immer noch 75 % der Ausgangsleis-
tung anbietet. 
Gerade dieses technische Feature wird im 
exportorientierten Maschinenbau immer 
wichtiger, da zunehmend in wärmere 
Länder geliefert wird. Damit ein Schalt-
netzteil jedoch weniger Abwärme er-
zeugt und bei hohen Temperaturen ein-
satzfähig bleibt, muss die Konstruktion 
und Bauteileauswahl deutlich anders er-
folgen – und das bringt (Mehr-) Kosten 
mit sich. 

Parallelschaltbarkeit – parallel ist 
nicht gleich parallel 
Aufgrund der steigenden Komplexität 
und Leistungsfähigkeit der Applikationen 
erhöht sich der Strombedarf. Um große 
Lasten zentral zu versorgen, schaltet man 
Netzteile parallel. Daher müssen Maschi-
nenbauer bei ihrer Auswahl die Möglich-
keit der Parallelschaltbarkeit mehrerer 
Geräte prüfen. Es gibt Produkte am 
Markt, die maximal eine 1+1-Schaltbar-
keit zulassen. 

MTBF – gute Werte genau prüfen 
Die MTBF ist die Abkürzung für die mittle-
re Betriebsdauer zwischen Ausfällen, die 

die die Applikation gekühlt werden muss. 
Unnötigen Energieverbrauch sollten Ma-
schinenbauer aus ökologischen und öko-
nomischen Gründen vermeiden. Außer-
dem werden bei gleichem Volumen alle 
Bauelemente thermisch zusätzlich belas-
tet. Die verbreitete Faustformel '10 °C 
mehr Umgebungstemperatur vermin-
dert die Lebensdauer elektronischer Ge-
räte um die Hälfte' schlägt hier zu Buche. 
Physikalisch und logisch betrachtet, sind 
insbesondere bei schlechteren Wirkungs-
graden kleinere Geräte eher kontrapro-
duktiv. 

Derating – Leistung auch wenn's 
heiß hergeht 
Unter Derating versteht man die Leis-
tungsrücknahme am Ausgang unter be-
stimmten Bedingungen, wie der Tem-
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Bei der Auswahl einer passenden Strom-
versorgung ist die preisgünstigste Lö-
sung nicht immer die beste. Der Maschi-
nenbauer muss auf unterschiedliche 
Faktoren wie Wirkungsgrad, Derating 
und Mechanik achten. Die Daten über 
Fehlerverhalten und Zertifikate muss er 
genau prüfen, da einheitliche Standards 
fehlen. 
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Mean operating Time Between Failures. 
Sie ist demzufolge ein Maßstab für die 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Ge-
räte. Aufgrund der unterschiedlichen 
Prüfstandards (MIL, Telecordia/Belcore, 
Siemens-Werksnorm) und bezüglich der 
verschiedenen Basistemperaturen sind 
die MTBF-Werte nur eingeschränkt ver-
gleichbar. Unabhängig davon, dass unter-
schiedliche Standards zu verschiedenen 
Ergebnissen führen, sind MTBF-Angaben 
bei 25 °C nicht mit denen von 40 °C Umge-
bungstemperatur zu vergleichen. Hohe 
MTBF-Werte bei beispielsweise 40 °C be-
ruhen auf einem Design, bei dem die Bau-
teile in ihrer Anzahl, Art und vor allem in 
der Ausnutzung nur zu einem gewissen 
Teil des zulässigen Ratings belastet wer-
den. 

Mechanik – horizontal  
oder vertikal 
Entsprechend des Einsatzzweckes variie-
ren die Einbaubedingungen und somit 
die zur Verfügung stehenden räumlichen 
Abmessungen. Es kann daher vorteilhaft 
sein, wenn der Netzteilhersteller über 
verschiedene Bauformen verfügt. Bei 
gleicher Topologie bleibt das notwendige 
physikalische Bauvolumen zwar gleich, 
unterschiedlich ist jedoch die Ausdeh-
nung in horizontaler oder vertikaler Rich-
tung. Das ist insbesondere in Zusammen-
hang mit der notwendigen Richtung der 
Konvektionskühlung wichtig. 



Darüber hinaus ergeben sich durch Trans-
port oder Produktivbetrieb gerade bezüg-
lich der Mechanik gelegentlich Anforde-
rungen nach besonderer Vibrationsfes-
tigkeit, beispielsweise nach EN 60068-2 
Teil 6+27. Derartige Vorgaben einzuhalten 
beeinflusst die mechanisch konstruktive 
Auslegung der Gehäuse und Aufnahme 
bis hin zur massenoptimierten Vertei-
lung und Anordnung der Bauteile. 

Spannungsbereiche –  
von 115 auf 230 V 
Mit zunehmendem Exportanteil des Ma-
schinenbaus gewinnen Weitspannungs-
bereiche im Eingang immer mehr an Be-
deutung. Das Schaltnetzteil soll bei 115 
oder 230 V betrieben werden und sich au-
tomatisch auf die Speisespannung ein-
stellen. Dies erfordert einen entspre-
chend ausgelegten Eingang. So muss 
zum Beispiel der gesamte Pfad bei halber 
Eingangsspannung doppelte Ströme 
dauerhaft verkraften. Auch das Span-
nungsniveau ist für die Auslegung der 
Bauteile relevant. 
Durch die Vielfältigkeit der Applikationen 
besteht außerdem die Notwendigkeit, 
dass Ausgangsspannungen einstellbar 
sein müssen. Spannungsabfälle bei lan-
gen Leitungen, spezielle Verbraucher 
oder die Verwendung des Schaltreglers 

zu Ladezwecken können einstellbare Aus-
gangsspannungen bis 30 VDC erfordern. 

Zulassungsstand – nach welcher 
Norm ist was geprüft 
Trotz vieler Versuche zur Harmonisierung 
von Normen und Zulassungen ist gerade 
bei Prüfzeichen der Akzeptanzgrad ver-
schieden. Neben den zertifizierenden Be-
hörden wie UL oder CSA, die das eigentli-
che Prüfzeichen vergeben, spielt das Vor-
handensein von Kombizulassungen für 
den US-amerikanischen und kanadischen 
Markt oft eine Rolle. Auch die der Prüfung 
zu Grunde liegende Norm ist verschie-
den. So geht beispielsweise die Prüfung 
nach UL 508 (Schaltschranknorm) von an-
deren Einbauverhältnissen und anderem 
Bedienpersonal aus, wie die UL 60950 
(Büro- und Kommunikationstechnik). Ei-
ne darauf beruhende Prüfung oder Zulas-
sung ist also mit unterschiedlichen Aufla-
gen, Prüfroutinen und Kosten verbunden. 
Einige Hersteller verfügen auch über Zu-
lassungen nach Class I Div 2, also für den 
Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-
chen der Zone 2. 

Störaussendung und Störfestigkeit 
– nicht jeder darf überall 
Die maximal zulässigen Pegel für die 
Störaussendung industrieller Geräte sind 

in der EN Norm 55011 festgelegt. Es wird 
unterschieden zwischen Geräten der 
Grenzwertklasse A, die aufgrund ihres 
höheren Störpegels nur in Gewerbege-
bieten laufen dürfen, und denen der 
Grenzwertklasse B. Geräte der Klasse B 
dürfen ohne Einschränkungen auch in 
Gewerbemischgebieten oder Wohn-
gebieten betrieben werden. 
Der Grad der Störfestigkeit nach EN -
1000-4 bzw. IEC 1000-4 bestimmt die Re-
sistenz gegenüber Störeinflüssen von der 
Netzseite oder der Umgebung, die zu ei-
ner Beeinträchtigung der Funktion bis hin 
zum Totalausfall der Geräte führen kön-
nen. Hochwertige Industrienetzgeräte 
verfügen deshalb über den jeweils höchs-
ten Störfestigkeitspegel der jeweiligen 
Einflussgröße und bieten damit ein ho-
hes Maß an Betriebssicherheit – auch un-
ter rauen Bedingungen in Industrienet-
zen. Grundlagen dafür sind die Normen: 
� Statische Entladung ESD nach 

EN 61000-4-2, bzw. IEC 1000-4-2, 8 
KV Kontaktentladung, 15 kV Luftent-
ladung 

� Elektromagnetische Felder nach 
EN 61000-4-2, bzw. IEC 1000-4-3, 
10 V/m 

� Burst nach EN 61000-4-2, bzw. 
IEC 1000-4-4, 4 kV Eingang, 2 kV Aus-
gang 
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Bei einer Umgebungstemperatur von 60 °C beträgt die Leistung des 
Produktes A im Vergleich zu B gerade mal 60 %, was eine völlig andere 
Leistungsklasse ist. 

Im Hicc-up-Mode wird beim Überschreiten der Nennlast zunächst die 
Ausgangsspannung reduziert und bei weiterer zunehmender Last für 
kurze Zeit komplett abgeschaltet.



� Surge nach EN 61000-4-2, bzw. 
IEC 1000-4-5, 4 kV asymmetrisch und 
4 kV symmetrisch 

� Leitungsgeführte Störgrößen nach 
EN 61000-4-2, bzw. IEC 1000-4-6, 
10 V, 150 kHz bis 80 MHz  

Dynamische Eigenschaften – 
genug Puffer einbauen 
Eine wichtige Eigenschaft für die Taug-
lichkeit unter realen Betriebsbedingun-
gen ist die Resistenz gegenüber dyna-
mischen Lastwechseln und netzseitigen 
Störungen. In den meisten Anwendun-
gen ist die Last stark schwankend. Des-
halb kommt es besonders darauf an, dass 
sprunghafte Veränderungen nicht zu 
starken Überschwingern oder gar zu ei-
nem Versagen der Regelung führen. 
Das andere wichtige Verhalten in diesem 
Zusammenhang ist die Reaktion auf 
netzseitige Spannungseinbrüche oder 
Unterbrechungen. Zum Beispiel kann bei 
einem Ausfall vorhandene kinetische 
Energie zu Werkzeug- oder Werkstück-
bruch führen. Schaltnetzteile verfügen je 
nach Topologie über unterschiedliche 
Netzausfallüberbrückungszeiten im Be-
reich von Millisekunden. Diese hängen 
vom speisenden Spannungsniveau ab, 
differieren also bei 115 oder 230 VAC. 
Besonders kritisch ist es, wenn Netzteile 
aufgrund ihres Regelverhaltens bei stark 
dynamischen Lastwechseln oder Versor-
gungsspannungsänderungen zu Oszilla-

tionen oder unkontrolliertem Verhalten 
neigen, das die Verbraucher oder das 
Netzteil selbst gefährden kann. 
Abhängig davon, wie kritisch die hinter 
der Stromversorgung liegende Last auf 
einen Ausfall reagiert, kann zur Sicherheit 
auf existierende Lösungen zur Verlänge-
rung von Pufferzeiten zurückgegriffen 
werden. Derartige DC-USV-Systeme ver-
fügen teilweise sogar über einstellbare 
Schaltschwellen der Ausgangsspannung. 
Erst bei deren Unterschreitung wird auf 
die Energie der Puffermedien – Akkus 
oder neuerdings Elkos (Elektrolytkonden-
satoren) – zurückgegriffen. 

Ausgangskennlinie – Achtung bei 
Nennlastüberschreitung 
Die Ausgangs- oder Strombegrenzungs-
kennlinie bestimmt wesentlich die 
Grundeigenschaften eines Netzteiles 
mit. Man unterscheidet hauptsächlich 
zwei grundlegend verschiedene Formen, 
von denen jede über spezielle Vor- und 
Nachteile verfügt.  
Am stärksten verbreitet ist der so ge-
nannte Hicc-Up-Mode. Hierbei wird bei 
Überschreiten der Nennlast zunächst die 
Ausgangsspannung reduziert und bei 
weiterer zunehmender Last für kurze Zeit 
komplett abgeschaltet. Nach wenigen 
Sekunden erfolgt ein automatischer Neu-
start. Dabei prüft das Netzteil am Aus-
gang mithilfe eines schmalen Strom-
impulses, ob weiterhin eine Überlast- 

�    infoDIRECT 794iee0708 
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oder Kurzschlussintention besteht, oder 
ob wieder Nennbedingungen herrschen. 
Im ersten Fall schaltet das Netzteil sofort 
wieder ab. Bei Normalbedingungen 
schwingt das Gerät wieder an und ver-
sorgt die Verbraucher. Der Vorteil dieses 
Verfahrens ist, dass die Energie, die im 
Fehlerfall in die Fehlerstelle fließt, be-
grenzt wird. Das mindert die Gefahr von 
Folgeschäden. Der Kurzschlussfall ist, im 
Gegensatz zum Konstantstromausgang, 
unkritisch. 
Der Nachteil dieses Verfahrens und 
gleichzeitig der Hauptvorteil des Kon-
stantstromausgangs ist, dass anlauf-
stromhungrige Verbraucher unter Um-
ständen nicht genug Energie für den 
Hochlauf bekommen, bevor der Hicc-Up-
Punkt erreicht und der Ausgang abge-
schaltet wird. Außerdem müssen aber 
Geräte mit Konstantstromausgang we-
gen des dauerhaft hohen Kurzschluss-
stromes sorgfältig gegen Überlast und 
Kurzschluss abgesichert sein. Deshalb 
muss der Anwender, unter genauer 
Kenntnis dieses grundsätzlichen Unter-
schiedes, die Kennlinie auswählen, die für 
seine konkrete Applikation besser geeig-
net ist. 
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