
elektronik industrie 10 - 2005 37

LEISTUNGSELEKTRONIK / STROMVERSORGUNG

Zur Versorgung elektrischer Verbraucher
wird eine Wechselspannung aus dem öf-
fentlichen Netz in eine Gleichspannung
transformiert. Hierbei entstehen Ober-
schwingströme – ein unerwünschter Ne-
beneffekt, der empfindliche Verbraucher
stören und sogar zum Ausfall des gesam-

ten Systems führen kann. Ein weiterer
Nachteil ist die daraus resultierende Blind-
leistung. Zerstörte Leitungen oder eine
sinkende Netzqualität können die Folge
sein. Ursache für die Entstehung von Ober-
schwingströmen, oft als Oberwellen be-

Innovative Schaltnetzteile für den sicheren Anlagenbetrieb

Elektrische Verbraucher schützen 
und Oberwellen vermeiden 
Bei der Wandlung der Netz-Wechselspannung in eine Gleichspannung entstehen Oberschwingströme. In Europa muss
die Norm EN 61000-3-2 zur Begrenzung von Oberschwingströmen eingehalten werden, um sensible elektronische
Verbraucher vor Ausfällen zu schützen. Der Beitrag zeigt welche Folgen sich daraus für Stromversorgungen ergeben.

zeichnet, ist ein pulsförmiger Strom, der
dem Netz entnommen wird. Schaltnetz-
teile ziehen infolge der verwendeten 
Schaltungstechnologie ihren Strom nicht
sinus-, sondern pulsförmig aus dem Netz.
Die Europäische Norm EN 61000-3-2 betrifft
die Begrenzung der Oberschwingströme.

Sie gilt für alle Verbraucher am öffentlichen
Netz mit einer Wirkleistungsaufnahme
zwischen 75 und 1000 W. Sämtliche Strom-
versorgungen von Phoenix Contact un-
terschreiten die Vorgaben dieser Norm.
Sie können daher unabhängig vom Ein-
satzort bedenkenlos in jeder Applikation
eingesetzt werden. Es gibt aber auch Län-
der, darunter die USA, die diesbezüglich
keine Begrenzung vorschreiben. Werden
in diesen Fällen Geräte ohne Oberwellen-
begrenzung verwendet, müssen die Lei-
tungen entsprechend der entstehenden
Blindleistung überdimensioniert werden.

Andernfalls kann es zur thermischen Zer-
störung der Leitungen oder der Geräte
kommen. Durch die Oberwellen wird das
Versorgungsnetz belastet. Ebenso sinkt
die Netzqualität, beispielsweise kann es
zu Spannungsschwankungen kommen,
die die angeschlossenen Verbraucher be-
einträchtigen.

Entstehung von Oberwellen
Die Entstehung von Oberschwingströmen
oder Oberwellen zeigt sich schnell am Bei-
spiel eines Gleichrichters mit Diode und Ka-
pazität. Die Wechselspannung Uin wird
von der Diode D1 gleichgerichtet und durch
die Kapazität C1 geglättet (Bild 1). Der puls-
förmige Strom Iin entsteht beim Nachladen
der Kapazität C1 mit einer positiven Halb-
welle der Eingangsspannung Uin. Alle pe-
riodischen Funktionen lassen sich in eine
Fourier-Reihe entwickeln, das heißt in si-
nusförmige Anteile zerlegen. Der pulsför-
mige Strom Iin kann daher als Überlagerung
eines sinusförmigen Stroms mit der Netz-
frequenz als Grundfrequenz sowie meh-
reren sinusförmigen Strömen mit ganz-
zahligen Vielfachen dieser Grundfrequenz
dargestellt werden. Die Ströme mit ganz-
zahligem Vielfachen der Grundfrequenz
werden als Oberschwingströme oder Ober-
wellen bezeichnet. Aus der Summe aller
Oberwellen ergibt sich eine Blindleistung.
Diese muss vom Versorgungsnetz zusätz-
lich zur Wirkleistung bereitgestellt wer-
den. Industrie-Kunden bezahlen diese Blind-
leistung, wenn sie nicht kompensiert wird.
Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten der
Blindleistung unterschieden: der Ver-
schiebungs- sowie der Verzerrungsblind-
leistung.

Zwei Arten Blindleistung
Die häufigste in der elektrischen Energie-
technik anzutreffende Blindleistung ist

Bild 1: Gleichrichter mit Diode und Kapazität sowie entsprechendem zeitlichen Verlauf von Span-
nung und Strom.

Bild 2: Einfacher Gleichrichter mit Drossel (Oberwellenfilter) sowie zeitlicher Strom- und Span-
nungsverlauf bei einem Oberwellenfilter.
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die Verschiebungsblindleistung. Diese ent-
steht in Wechselstromkreisen bei linea-
ren kapazitiven oder induktiven Lasten.
Bei ohmschen Lasten verläuft die Strom-
aufnahme phasengleich zur sinusförmi-
gen Spannung.Die aufgenommene Schein-
leistung wird im Verbraucher komplett in
Wirkleistung umgesetzt.
Dabei fällt keine Blindleistung an. Bei ka-
pazitiven oder induktiven Lasten verläuft
die Stromaufnahme zwar ebenfalls si-
nusförmig, allerdings zeitlich versetzt zur
Spannung. Die zeitliche Verschiebung zwi-
schen Strom und Spannung wird als Pha-
senverschiebung bezeichnet. Bei nicht li-
nearen Lasten wie den Schaltnetzteilen
verläuft die Stromaufnahme nicht sinus-
förmig.
Die Blindleistung entsteht durch eine ver-
zerrte Stromaufnahme.Diese Blindleistung
wird folglich als Verzerrungsblindleistung
bezeichnet.

Schutz vor Oberwellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Versor-
gungsnetz vor Oberwellen zu schützen.
Eine kostengünstige, allerdings mit ho-
hem Platzbedarf sowie niedrigem Leis-
tungsfaktor verbundene Lösung ist der

Oberwellenfilter, der eine Rückkopplung
von Oberwellen ins elektrische Versor-
gungsnetz verhindert (Bild 2). Oft wird die-
ser Oberwellenfilter, bestehend aus einer
zusätzlichen Drosselspule im Eingangs-
kreis der Stromversorgung, auch als pas-
sive Oberwellenbegrenzung oder passive
PFC (Power Factor Correction, Leistungs-
faktorkorrektur) bezeichnet. Mit Hilfe der
Drossel L1 wird der Anteil an Oberwellen ge-
filtert. Durch die Drosselspule wird der
schmale, energiereiche Stromimpuls ab-
geschwächt und zeitlich verbreitert. Folg-
lich verringert sich die Anzahl der Oberwel-
len. Je länger und flacher ein Stromimpuls
ausfällt,desto weniger Oberwellen werden
erzeugt.

Bei einer sinusförmigen Stromaufnahme
verhält sich das Schaltnetzteil wie ein li-
nearer Verbraucher. Somit entstehen we-
der Oberwellen noch eine Verzerrungs-
blindleistung. Um eine sinusförmige
Stromentnahme aus dem Netz zu erzeu-
gen, ist allerdings der Einsatz einer sepa-
raten Schaltung erforderlich. Diese wird
als aktive PFC oder aktive Oberwellenbe-
grenzung bezeichnet. Bei Stromversor-
gungen mit aktiver PFC kann ein Leistungs-
faktor von näherungsweise „Eins“ erzielt
werden, das bedeutet, dass fast die ge-
samte aufgenommene Leistung in eine
Wirkleistung umgesetzt wird. Die aktive
PFC-Schaltung basiert in der Regel auf ei-
nem Aufwärtswandler (Bild 3). Mit ihm
wird aus der Schaltung mit ursprünglich
pulsförmiger Stromaufnahme eine Schal-
tung mit annähernd sinusförmiger Strom-
aufnahme. Der Leistungsschalter S1 wird
durch die Regelung des Aufwärtswand-
lers gesteuert. Der Regelkreis bestimmt
den Eingangsstrom Iin, wobei der sinus-
förmige Verlauf der Spannung Ue als Soll-
wertvorgabe dient. Auf diese Weise folgt
die Stromaufnahme Iin dem sinusförmigen
Spannungsverlauf. Am Ausgang erzeugt
der Aufwärtswandler eine konstante sowie
von der Netzfrequenz unabhängige Span-
nung Upfc. Diese liegt stets über dem Netz-
spannungsmaximum von Ue.Dadurch wird
der Kondensator C1 ständig geladen und
eine pulsförmige Stromaufnahme des
Sperrwandlers aus dem Versorgungsnetz
wirkungsvoll verhindert. ( jj)

Bild 3: Aufwärtswandler mit nachgeschaltetem Sperrwandler sowie entsprechendem zeitlichen Ver-
lauf von Strom und Spannung.
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STROMVERSORGUNGEN FÜR DIE DIN-SCHIENE

Alle Stromversorgungen von Phoenix
Contact erfüllen die Norm EN 61000-3-
2. Je nach Gerätetyp werden aktive oder
passive PFC-Schaltungen eingesetzt
(Bild 4). Das vielfältige Spektrum an
Stromversorgungen umfasst folgende
Produktfamilien:

˘ Universale Stromversorgungen Quint
Power mit ein- und dreiphasigen 
Varianten, Ausgangsspannungen von
12, 24 und 48 V sowie Ausgangs-
strömen von 2,5 bis 40 A.

˘ Unterbrechungsfreie Stromversor-
gungslösungen Quint DC-UPS mit
Ausgangsströmen von 10, 20 oder
40 A.

˘ Besonders schmal gebaute Strom-
versorgungen Mini Power, für Leis-
tungen bis zu 100 W bei Ausgangs-
spannungen von 5, 10, 12, 15 und 24 V.

˘ Stromversorgungen Step Power für
flache Umgebungen mit Ausgangs-
spannungen von 5, 12, 15, 24 und 48 V
sowie Leistungen bis zu 36 W.
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