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chten Sie auf das Kleingedruckte in
DC/DC-Wandler-Datenblättern! Denn
die oft variierende Qualität und Quan-
tität der Informationen auf Datenblät-
tern erschwert den Vergleich von
Gleichspannungswandlern in einigen
Bereichen.

Temperaturspezifikatio-
nen und Leistung

DC/DC-Wandler erzeugen Wärme, des-
halb sind ihre Temperaturspezifikatio-
nen ein entscheidender Faktor für Ent-
wickler und Anlagenbauer. Die Interpre-
tation der angegebenen Daten kann
sich bei einigen Ansätzen jedoch sehr
schwierig gestalten.Verwirrung stiftet in
diesem Zusammenhang immer wieder
der Unterschied zwischen „Betriebsbe-
reich“ und „Spezifikationsbereich“. Der
Begriff Spezifikationsbereich um-
schreibt den Temperaturbereich eines
Wandlers, in dem er die Schlüsselspezifi-
kationen des Datenblattes, etwa die
Nenn- oder die Rauschleistung, erfüllt.
Im Gegensatz dazu deckt der von ETA
angegebene Betriebsbereich den voll-
ständigen Temperaturbereich ab, in
dem der Wandler arbeitet. Dies beinhal-
tet auch den Temperaturbereich, in dem
sich durch Derating die Leistung des
Konverters verschlechtert.
Dieser Unterschied kann einige Proble-
me verursachen. So werden für einige
Wandler Betriebsbereiche von -40 bis +
85 ºC angegeben, obwohl sie den ange-
gebenen Spezifikationen nur im Tempe-
raturbereich von 0 bis +70 ºC entspre-
chen.
Die Datenblätter für derartige Wandler
bieten typischerweise keine Leistungs-
angaben für -40 bis 0 ºC sowie +75 bis +
85 ºC. Für den Entwickler bedeutet das
ein massives Problem. So kann die
Rauschzahl außerhalb des Spezifikati-

onsbereichs doppelt so hoch sein als
er annimmt.Selbst da,wo Informationen
angeboten werden, können die Lei-
stungsverschlechterungen das Anwen-
dungsdesign sehr erschweren. Sagt ein
Datenblatt aus, dass ein Wandler mit ei-
nem Betriebsbereich von -25 bis +75 ºC
sich über +60 ºC um 3%/ºC verschlech-
tert, bedeutet das, dass seine Leistung
bei maximaler Betriebstemperatur von
+75 ºC nur noch die Hälfte der Daten-
blatt-Spezifikation beträgt.
So gibt es etwa 15-W-Wandler, die bei
ihrer maximalen Betriebstemperatur nur
noch 7 W liefern. Eine sorgfältige Analy-
se des Kleingedruckten in den Daten-
blättern ist also empfehlenswert. Denn
nur dort erfährt der Entwickler gegebe-
nenfalls, dass die volle spezifizierte Lei-
stung nur durch den Einsatz von zusätz-
lichen Aluminium Kühlkörpern oder an-
dern externen Kühlkomponenten er-
reichbar ist. So lässt sich auch erkennen,
ob angeführte Welligkeits- oder Rausch-
messungen von einem Wandler abge-
leitet werden können, wenn zusätzliche
Bauelemente zum Einsatz kommen.
Bei leiterplattenmontierbaren DC/DC-
Wandlern bezieht sich die vom Entwick-
ler zu beachtende Datenblatt-Spezifika-
tion auf Temperaturen des Lötprozesses.

Ein herkömmlicher IC muss Bleitempe-
raturen bis 280 ºC aushalten, um mit
dem Aufschmelzprofil Norm nach CECC
00802 überein zu stimmen. Für die Bau-
elemente-Oberfläche kann das Tempe-
raturen bis 300 ºC bedeuten. Die maxi-
male Reflow-Temperatur vieler hybrider,
mit Thermoplast-Gehäusen aufgebaute
SMT-DC/DC-Wandler und 220-ºC-Lote
liegt deutlich darunter. Entwickler, die
sich für derartige Wandler entscheiden,
müssen zwei getrennte Montage- und
Lötprozesse zulassen: Den ersten für
Standard-Bauelemente, den zweiten für
die Wandler-Hybride. Das erhöht die
Montagezeit sowie die Herstellkosten
und untergräbt viele der grundsätzli-
chen Vorteile, die mit echten SMD-fähi-
gen Komponenten verbunden sind.

Sicherheits-Zulassungen
und was Sie nicht sagen

UL 1950 ist eine wichtige Sicherheits-
norm, die Spezifikationen für die Sicher-
heit von Geräten der Informationstech-
nik umfasst. Bei leiterplatten-montierten
DC/DC-Konvertern hängt die Zulassung
nach UL 1950 im allgemeinen von der
Isolation elektrischer Schaltungen ab.

Spielregeln zur Spezifizierung
von DC/DC-Wandlern
Bei der Auswahl von DC/DC-Wand-

lern für eine gegebene Anwendung

ist es von entscheidender Bedeutung,

dass Entwickler und Einkäufer bei

den technischen Spezifikationen ei-

nen Vergleich von Gleichem mit Glei-

chem durchführen können.
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Leider besteht bei der Spezifikation ei-
nes UL-gelisteten Wandlers für eine An-
wendung, bei der UL 1950 obligatorisch
gefordert wird, keinerlei Garantie dafür,
dass der Forderung ausreichend Rech-
nung getragen wurde. Das liegt daran,
dass sich die UL-1950-Zulassung auf ei-
ne von vier verschiedenen Isolationse-
benen bezieht: Betrieb (Operational),
grundlegend (Basic), ergänzend (Sup-
plementary) und verstärkt (Reinforced).
Nur wenige Hersteller gehen auf diese
Tatsache in ihren Datenblättern ein. Nur
wenige Entwickler verstehen deshalb
die Bedeutung der individuellen Ebe-
nen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie,
ohne es zu wissen, die falsche UL-Zulas-
sung spezifizieren. Besonders wichtig ist
es in Telekommunikations-Anwendun-

gen, bei welchen der Einsatz der Pegel
Supplementary oder Reinforced obliga-
torisch ist, die Isolationspegel entspre-
chend der internen Freiräume zwischen
den Komponenten zu garantieren.
Ein weiterer Punkt,der sich auf die Zulas-
sung nach UL 1950 bezieht, ist dass Teile
unter bestimmten, durch den Hersteller
spezifizierten Betriebsbedingungen zu
testen sind. Es ist deshalb unerlässlich,
dass das Teil innerhalb der Betriebsbe-
dingungen zum Einsatz kommt, für die
es getestet wurde. Kontrollierbar ist das,
indem der Kunde eine Kopie des ent-
sprechenden Berichtes vom Hersteller
anfordert (von Testlabors oder Zulas-
sungs-Körperschaften bekommt er kei-
ne Berichte).Man sollte darauf bestehen,
eine Kopie des Berichts einzusehen und

zudem äußerst misstrauisch sein, wenn
ein Hersteller nicht imstande ist, diese
Papiere beizubringen.

CE-Kennzeichnung: Trifft
sie immer zu?

Für Verwirrung unter Ingenieuren, wel-
che Geräte für Europa entwickeln, sorgt
immer wieder die CE-Kennzeichnung.
Da es sich bei DC/DC-Wandlern um
Schaltgeräte handelt, können sie eine
potentielle Quelle von Funkstörungen
sein.
Es ist jedoch ein Irrtum, dass manche
Hersteller erklären, dass leiterplatten-
montierbare DC/DC-Konverter als Bau-
steine in Übereinstimmung mit den
EMV-Richtlinien und mit CE-Kennzeich-
nung verkauft werden können.
Tatsächlich werden DC/DC-Wandler als
Bauelemente eines Fertigprodukts be-
trachtet, die keine eigene Funktion nach
der europäischen EMV-Gesetzgebung
haben. Aus diesem Grund sind Baustei-
ne auf Kartenebene von den Vorschrif-
ten der EC-Direktive 89/336/EEC ausge-
nommen, nach denen Produkte das CE-
Kennzeichen tragen müssen, um anzu-
zeigen, dass sie die EMV-Grenzen einhal-
ten. In Tat und Wahrheit ist es also illegal,
einen DC/DC-Wandler als Zeichen der
Übereinstimmung mit einer CE-Kenn-
zeichnung zu versehen.

Nach Unterlagen der ETA Power Europe
Ltd., CH-6312 Steinhausen
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Unter dem Markennamen Power
Block hat ETA-Power Europe modulare
DC/DC-Wandler herausgebracht. Die
Baureihe EPK ist mit Eingangsspan-
nungsbereichen von 18 bis 32 V, 32 bis
72 V und 180 bis 400 V erhältlich. Die
Leistungsabgabe am einfachen Aus-
gang reicht von  0 W bis 250 W und
am Dreifach-Ausgang von 30 W bis
185 W (total). Durch die kompakte
Bauweise mit den Abmessungen von
12,7 mm x 61  mm x 91,4 mm ergibt
sich eine Leistungsdichte von 43
W/cm3.
Die EPK-Module eignen sich beson-

ders für distributed power systems
und bieten standardmäßig fehlertole-
rante N+1-Redundanz, Current Sha-
ring bei Parallelanschluss, sowie hot
plug-in Funktion ohne Master-Slave-
Schaltung.
Die EPK-Modular DC/DC-Wandler sind
mit folgenden Einfach-Ausgängen er-
hältlich: 5 V/40 A, 12 V/16 A, 24 V/10 A,
28 V/9 A. Die EPKJ-module sind mit
den Mehrfach-Ausgängen 5 V/+/-12 V
und 5 V/+/-15 V ausgestattet.

Power Block

730 E T A - P O W E R


