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E in wesentlicher Beitrag bei der Redu-
zierung des Energiebedarfs in Maschi-
nen ist der Austausch unökonomi-

scher Netzteilschaltungen konventioneller
Bauart mit einem Wirkungsgrad unter
50 %, die aus Transformatoren, Gleichrich-
tern, Kondensatoren und linearen Stabilisie-
rungsschaltungen bestehen. Bei diesen
Konfigurationen fällt ein großer Teil der um-
zusetzenden Energie als reine Verlustlei-
stung und somit unnötige Wärme an. 
Die Anwendung eines derartigen getakte-
ten Hochleistungswandler wollen wir am
Beispiel einer Webmaschine aufzeigen:
Eine Webmaschine muss die Kettfäden in
sehr schneller Folge auf und ab bewegen
können, so dass der Schussfaden entweder
mit Hilfe eines Schiffchens oder mit Druck-
luft ungehindert durchgeschossen werden
kann. Bei dieser Webmaschine werden zum
Heben der Kettfäden insgesamt 6 700 Hub-
magnete mit jeweils 150 Ω eingesetzt. Für
das sichere Anziehen der Magnete benöti-
gen diese eine sogenannte „plug-in“-Span-
nung von mindestens 22 V. Die Anzugsdau-
er der Magnete beträgt im Schnitt 50 ms bei
einer Periodendauer von 150 ms. Im norma-
len Betriebszyklus werden in jeder Periode
jeweils 50 % der Magnete angesteuert (ab-
hängig vom Webmuster). Es können aber
im Extremfall in einer Periode auch 100 %
oder 0 % der Magnete angezogen werden.
Die Summe über zwei Perioden beträgt im-
mer 100 %.
Für die Stromversorgung der Hubmagnete
werden oft noch konventionelle Stromver-
sorgungen eingesetzt, die aus einem Dreh-
stromtransformator mit Brückengleichrich-

ter und Entstörfilter ohne nachfolgende Re-
gelung bestehen. Durch den Einsatz einer
geregelten Stromversorgung können die
Hubmagnete mit einer Konstantspannung
von 22 V unabhängig von der Eingangs-
spannung angesteuert werden. Es ist auch
nicht nötig, dass nach dem Anzug des Hub-
magneten die hohe Spannung von 22 V an
der Magnetwicklung anliegt. Versuche ha-
ben gezeigt, dass nach einer Anzugszeit von
10 ms („plug-in“-Phase) eine Haltespan-
nung von 14 V („hold-on“-Phase) völlig
ausreichend ist.
Dies führte bei Brandner zur Entwicklung ei-
ner getakteten Stromversorgung. Die Vor-
teile liegen eindeutig bei: erheblichen Ener-
gieeinsparungen und besserem Wirkungs-
grad (Tabelle 1). Speziell bei den Webma-
schinen ergeben sich daraus noch folgende
wichtige Vorteile:
geringere Erwärmung und damit höhere

Arbeitsgeschwindigkeit,
Zuverlässigkeit der Magnete steigt, d. h.

Wartungskosten sinken,
niedrigeren Betriebskosten,
kleinem Bauvolumen (geringes Gewicht,

dadurch z. B. auch reduzierte Logistikko-
sten),

weiter Eingangspannungsbereich,
geregelte und steuerbare Ausgangsspan-

nungen,
mögl. Sicherheitsschaltkreise.

Mögliche Nachteile sind: ein hoher Filterauf-
wand (EMV), Störanfälligkeit sowie die
Komplexität (kann nur von Spezialisten re-
pariert werden).
Natürlich ist der Einsatz dieser Technologie
keineswegs nur auf Webmaschinen be-
schränkt, sondern umfasst prinzipiell alle
Anwendungen, bei denen ein hoher Ener-
giebedarf, bzw. sehr hohe Ströme benötigt
werden. Weitere mögliche Anwendungen

sind z. B. Galvanikbäder für PCB-Herstel-
lung, Hochleistungs-Ladegeräte für Unter-
brechungsfreie Stromversorgungen sowie
Wasseraufbereitungsanlagen. 
Die größte mit dieser Technologie im Hause
Brandner bisher realisierte Anlage hat
32 kW Leistung mit bis zu 2 000 A Dauer-
strom. Erreicht werden diese extremen Strö-
me durch ein Modularsystem, wobei meh-
rere dieser Hochleitungsstromversorgungen
parallelgeschaltet werden. Der Einbau er-
folgt in ein handelsübliches 6HE hohes 19“-
Rack in das bis zu vier Leistungsmodule (mit
je ca. 2 kW Dauerleitung und bis zu 8 kW
Spitzenleistung) und eine Gleichrichterkarte
(Gleichrichtung und Regelung integriert)
eingesetzt werden. Die durchschnittliche
Dauerleistung eines kompletten Racks be-
trägt somit ca. 8 kW. Darüber hinaus kön-
nen natürlich auch mehrere Racks parallel
geschaltet werden, so dass sehr große Lei-
stungen und Ströme erreicht werden kön-
nen. 
Für den Anwender bedeutet dieses System
eine hohe Flexibilität, da fast alle Leistungs-
klassen ohne großen Entwicklungsaufwand
erreicht werden können. Darüber hinaus
bestehen auch bereits verschiedene Modul-
typen: 
mit AC-Eingang einphasig, Drehstrom-

eingang oder gar DC-Eingang,
mit constant current / constant voltage,
mit umschaltbaren Ausgängen,
mit programmierbarer Ausgangsspan-

nung,
mit umpolbaren Ausgängen.

Somit existiert für eine große Anzahl high-
power/high-current Applikationen eine fast
fertige Lösung, nur noch dem besonderem
Kundenwunsch entsprechende Modifikatio-
nen sind in der Regel notwendig. 
Häufig sind potenzielle Anwender noch
skeptisch, vor allem was die Zuverlässigkeit
der Geräte betrifft, jedoch sprechen die er-
wähnten Vorteile dieser Technologie eine
deutliche Sprache und überzeugen mehr
und mehr Kunden, so dass die getakteten
Hochleistungsnetzteile klar im Vormarsch
sind.

Die Reduzierung des Energiebedarfs bei Maschinen ist nicht nur ein entschei-

dendes Verkaufsargument, sondern bei schwindenden Energiereserven und

steigenden Energiekosten ein in jeder Hinsicht anzustrebendes Ziel.

Getaktete Hochleistungs-
Stromversorgungen
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Stromversorgung Konventionell Getaktet

Volumen (H x B x T) 1,3 x 1,7 x 0,8 m 19“-Rack
Eingangswechselspannung 350 bis 400 V 300 bis 500 V
Ausgangsgleichspannung 22 bis 27 V ungeregelt 22/14/0 V umschaltbar und geregelt
Mittlere Ausgangsleistung 4 288 W 1 888 W
Energieverbrauch p.a. (6 000 h) 25 728 kWh 11 382 kWh
Strombegrenzung Schmelzsicherungen Elektronisch, programmierbar
Weitere Eigenschaften – Überwachungs- und Steuerfunktionen

Tabelle 1: Konventionelle und getaktete Stromversorgungen im Vergleich
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