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Noch vor wenigen Jahren waren Herstel-
ler von Stromversorgungen stolz darauf, die
MTBF ihrer Produkte mit„eine Million Stun-
den“ spezifizieren zu können. Rechner wur-
den hervorgeholt, riesige Zahlenmengen
wurden gemäß der neuesten Version der
MTBF-Prozedur analysiert – und danach
zweifelte niemand mehr daran, dass das
Produkt tatsächlich einen rechnerischen
MTBF-Wert von einer Million Stunden hat-
te.
Betrachten wir das folgende Szenario:Wir
nehmen zwei Gleichspannungswandler-
module,die von der Schaltung her identisch
und mit den gleichen Bauteilen bestückt
sind. Eines der Module wurde auf einer
vollautomatischen Fertigungsstraße un-
ter strikter Prozesskontrolle hergestellt,
das andere wurde komplett von Hand be-
stückt – und danach per Hammerschlag auf
die Unterseite der Leiterplatte auf Ro-
bustheit getestet.Welches der beiden Mo-
dule hat die höhere rechnerische MTBF? Die
Antwort lautet:keines – denn für die MTBF-
Berechnungen ist es völlig egal, wie ein
Produkt hergestellt wird. Dennoch müs-
ste ich keine Sekunde lang überlegen, für
welches der beiden Module ich mich ent-
scheiden würde!

MTBF: rechnerisch vs. nachgewiesen 
Eingangs wurde ein rechnerischer MTBF-
Wert von 5 Millionen Stunden erwähnt.
Die ältesten Produktlinien von SynQor –
die Half-Brick-Module – haben eine nach-
gewiesene MTBF von 100 Millionen Stun-

Was MTBF-Werte über die Zuverlässigkeit von DC/DC-Wandlern aussagen

Ausfallrate Null bei DC/DC-Wandlern?
Moderne Gleichspannungswandler-
module bringen es auf rechnerische
MTBF-Werte (Mean Time Between Fai-
lures, mittlere störungsfreie Betriebs-
dauer) von 5 Millionen Stunden. Doch
haben diese Werte überhaupt irgend
eine Aussagekraft, wo die nachgewie-
sene MTBF um Größenordnungen
höher sein kann? Und fast schon ein 
Niveau erreicht hat, wie es von der 
Automobilindustrie erwartet wird.
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den, und dieser Wert steigt von Tag zu Tag.
Unsere Quarter-Brick-Produktlinie ist mitt-
lerweile bei einer nachgewiesenen MTBF
von 50 Millionen Stunden angelangt und
die wesentlich jüngere Eighth-Brick-Pro-
duktlinie bei 25 Millionen Stunden. Zu dem
Zeitpunkt, da Sie diesen Beitrag lesen, wer-
den alle diese Zahlen weiter angestiegen
sein. Der Grund für die kleineren MTBF-
Werte dieser Produkte ist ganz einfach,
dass sie noch nicht so lange im Einsatz
sind wie die Half-Brick-Module und sie sich
deshalb noch nicht so lange bewähren
konnten. Letztendlich wird sich zeigen,
dass die nachgewiesenen MTBF-Zeiten die-
ser Produkte länger sind als die der Half-

Brick-Module,und zwar deshalb,weil sie ein-
facher aufgebaut sind und weil in den fünf
Jahren, die zwischen der Entwicklung der
Half-Bricks und der neueren Quarter- und
Eighth-Brick-Module liegen, die Zuverläs-
sigkeit der Bauteile zugenommen hat.
Außerdem produzieren diese Module auf-
grund ihres höheren Wirkungsgrades we-
niger Verlustleistung und bleiben dadurch
kühler; dies schont die Bauteile.

Bald einige 100 Mio. Stunden
Es ist absehbar,dass die nachgewiesene Zu-
verlässigkeit von Gleichspannungswand-
lern bald einige hundert Millionen Stunden
erreichen wird.Dafür gibt es mehrere Grün-
de:
Erstens: Der höhere Wirkungsgrad. Der
Wirkungsgrad von Gleichspannungswand-
lern – früher oft ein Schlagzeilenthema –
liegt heute in der Regel deutlich über 90 %,

Bild 1: Diese relativ junge DC/DC-Wandler-Produktlinie in der Baugröße Achtel-Brick hat bereits eine
nachgewiesene MTBF von über 25 Millionen Stunden
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und weitere Wirkungsgradsteigerungen
werden oft als „geringfügige Verbesse-
rungen“ abgetan. Dabei ist zu bedenken,
dass ein Wandler mit einem Wirkungsgrad
von 96 % nur halb so viel Verlustleistung
produziert wie einer mit einem Wir-
kungsgrad von 92 %, nämlich 4 % im Ver-
gleich zu 8 %. Eine Wirkungsgradänderung
um einen oder zwei Prozentpunkte kann
eine Änderung der Betriebstemperatur um
mehr als 10 °C zur Folge haben und da-
durch die Lebensdauer des Moduls erheb-
lich beeinflussen. Der anhaltende Trend
zu immer kleineren Modulabmessungen
wirkt allerdings den Bemühungen zur Stei-
gerung des Wirkungsgrades tendenziell
entgegen. Wenn man versucht, mehr Lei-
stung aus einem kleineren Modul heraus-
zuholen, verschärft sich das Wärmepro-
blem, und die Zuverlässigkeit nimmt ab.
Zweitens: Auch verbesserte Designregeln
tragen zu einer höheren Zuverlässigkeit
von Gleichspannungswandlern bei. Zwar
wurden viele der Basistechnologien, die
den heutigen Gleichspannungswandlern
zugrunde liegen, schon vor Jahrzehnten
erfunden. Das bedeutet jedoch nicht, dass
keine weiteren Verbesserungen mehr mög-
lich wären. Die Tatsache, dass Autos schon
seit über hundert Jahren
vier Räder haben, würde
auch niemanden auf die
Idee bringen, die technische
Entwicklung des Automo-
bils als abgeschlossen zu
betrachten. Die Architektur
von Leistungselektronik-Pro-
dukten – insbesondere die
der internen Schutzschal-
tungen – hat sich im Laufe
der Jahre erheblich verän-
dert,und es wurden enorme
Fortschritte erzielt.
Drittens: Elektronische Bau-
elemente werden ständig
weiterentwickelt: FETs ha-
ben heute eine größere
Strombelastbarkeit, passi-
ve Bauteile sind zuverlässiger und Mag-
netik-Bauteile verlustärmer geworden.

Konstant hohe Fertigungsqualität
Kommen wir auf das eingangs etwas über-
spitzt dargestellte Szenario zurück. Was
will es uns sagen? Ganz einfach: Auf kon-

stant hohe Fertigungsqualität kommt es
an. SynQor und andere führende Herstel-
ler von Gleichspannungswandlern haben
ihre Produktionsverfahren weitestgehend
automatisiert. Es werden möglichst nur
oberflächenmontierbare Bauteile einge-
setzt, die Module werden in Open-Frame-
Bauweise hergestellt, und die komplette
Schaltung ist auf einer einzigen Leiter-
platte untergebracht. Nach Möglichkeit
werden für alle Modultypen die gleichen
Bauteile verwendet – bei SynQor ist die
Leiterplatte das einzige modulspezifische
Teil. Sämtliche Prozesse werden automa-
tisch gesteuert,ausgeführt und überwacht;
dadurch wird das Risiko von Fehlern durch
manuelle Eingriffe auf ein Minimum re-
duziert.
SynQor hat vor einiger Zeit beschlossen,sei-
ne Produktionsstätte in den USA beizube-
halten. Der Grund dafür war die von den
Kunden geforderte Flexibilität. Als Neben-
effekt ergab sich, dass die Firma ihren Au-
tomatisierungsgrad weiter steigern mus-
ste – in dem neuen Werk in Boxborough
liegt er jetzt deutlich über 90 % – um mit
Herstellern konkurrieren zu können, die
ihre Produktion in asiatische Billiglohn-
länder verlagert haben. Mag sein, dass die

beiden Ansätze eine ver-
gleichbare Preisgestaltung
ermöglichen,doch kann eine
Fabrik, in der weitgehend
manuell produziert wird, im
Qualitätsniveau niemals mit
einer modernen, vollauto-
matisierten Fabrik mithal-
ten – alleine schon deshalb,
weil die Qualitätskontroll-
mechanismen dort viel
schneller greifen. Die Ferti-
gungsausbeute im SynQor-
Werk liegt bei über 99 %,
und bei einigen bewährten
Produkten gab es noch kei-
nen einzigen Ausfall im Feld.
Kürzlich wurde auch noch
das Einstecken der An-

schlusspins automatisiert.Dadurch nehmen
Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte
weiter zu.

Allianzen
Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu.
In der Vergangenheit haben Hersteller von

Gleichspannungswandlern ihre Produkte
unabhängig voneinander entwickelt. Seit
kurzem haben sich einige führende Her-
steller zu Industrieverbänden – beispiels-
weise der DOSA (Distributed Open Systems
Alliance) – zusammengeschlossen, um
elektrische Spezifikationen und Formfak-
toren untereinander abzustimmen. Die
daraus resultierende Kooperation bei der
Entwicklung und die gemeinsame Nut-
zung von Know-how werden der Produkt-
qualität und -zuverlässigkeit zugute kom-
men.

Die Antwort
„Wird es jemals einen Gleichspannungs-
wandler mit Ausfallrate Null geben?“ Die
Antwort auf die Frage lautet:Wahrscheinlich
nicht, aber wir werden diesem Idealzu-
stand sehr, sehr nahe kommen. Es ist rea-
listisch anzunehmen, dass wir ein Qua-
litätsniveau erreichen werden, wie es die
Automobilindustrie von ihren Zulieferern
fordert – führende Autohersteller akzep-
tieren eine maximale Ausfallrate, die ei-
ner Fünf-,Sechs- oder gar Sieben-Sigma-Ver-
teilungskurve entspricht.
Vielleicht sind wir sogar schon so weit: Die
berechneten MTBF-Werte sind offensicht-
lich ohne jede Aussagekraft, und die nach-
gewiesene MTBF liegt in der Größenord-
nung von einigen hundert Millionen
Stunden (bei SynQor ohnehin), mit täglich
steigender Tendenz.Wir sind dem Ziel also
zumindest schon sehr, sehr nahe. ( jj)

SynQor-Europe-Chef Siegfried
Kreuzer meint: „Es ist realis-
tisch anzunehmen, dass wir
ein Qualitätsniveau erreichen
werden, wie es die Automobil-
industrie von ihren Zulieferern
fordert.“

Den Beitrag „Zero Error!“, veröffentlicht
in unserer Ausgabe elektronik indus-
trie 6/auto&elektronik 3-2004 (S. 46 und
47),der beispielhaft die Forderungen eines
Automobilherstellers an die Elektronik-
Zulieferer formuliert, hat SynQor-Europe-
Chef Siegfried Kreuzer zum Anlass ge-
nommen sich mit der Zuverlässigkeit von
DC/DC-Wandlern auseinander zu setzen.
Der Idealzustand „Null Fehler“ ist wahr-
scheinlich nicht erreichbar, aber SynQor
rückt ihm, vor allem durch automatisierte
Fertigung, schrittweise näher. Forderun-
gen nach 6- und selbst nach 7-Sigma-
Qualität scheinen auch bei DC/DC-Wand-
lern erfüllbar zu werden.
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