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STROMVERSORGUNGEN

Im Laufe jeden Projektes stellt sich dem Ent-
wickler irgendwann die Frage nach der
geeigneten Stromversorgung für seine
Schaltung.Zur Entscheidungsfindung ist es
hilfreich,die verschiedenen Randbedingun-
gen zusammenzustellen. Das sind in der
Regel die folgenden Faktoren: Eingangs-
spannungsbereich, benötigte Ausgangs-
spannung(en) und deren Strombelastbar-
keit, zur Verfügung stehender Bauraum,
maximale Verlustleistung,die noch aus dem
gegebenen Gehäuse abgeführt werden kann
bzw. der entsprechende Mindestwirkungs-
grad.Schlussendlich müssen natürlich auch
die Kosten der Lösung betrachtet werden.
Zur Wahl stehen in der Regel Linear- oder
Schaltnetzteile. Linearnetzteile haben den
Vorteil, kostengünstig und technisch sehr
einfach beherrschbar zu sein. Sie haben al-
lerdings auch den schlechtesten Wirkungs-
grad und verursachen bei erforderlicher Küh-
lung den höchsten Aufwand an „versteckten
Kosten“,die man nicht sofort im Schaltplan
erkennen kann.Man denke nur an Kosten und
Gewicht von Kühlkörpern,der erforderlichen
Montagetechnik und der entsprechend auf-
wendigen Gehäusemechanik. Unter Um-
ständen muß sogar ein besonderer Einbau-
ort gewählt oder ein Lüfter vorgesehen
werden.
Schaltnetzteile hingegen sind ohne Zwei-
fel die technisch aufwendigere Lösung. Sie
enthalten mehr Komponenten und sind
schwieriger zu dimensionieren.Dafür bieten

Schaltnetzteile

Wie anwenden? Wie dimensionieren?
Welches Netzteil ist für meine Anwendung geeignet? Welche Parameter sind bei der Dimensionierung von Schaltnetzteilen
wichtig? Worauf muß ich achten? Dieser Artikel der elektronik industrie umreißt die wichtigsten Eckpunkte und beschreibt
grundlegende Eigenschaften von Schaltnetzteilen.

sie einen exzellenten Wirkungsgrad und da-
mit geringe Abwärme.
Sollen nun auch noch aus einer geringen
Eingangsspannung eine höhere Versor-
gungsspannung oder gar eine negative
Versorgung erzeugt werden, müssen Li-
nearnetzteile ohnehin passen und das
Schaltnetzteil ist die einzig realisierbare
Lösung.
Um einen Eindruck vom Wirkungsgrad von
Schaltnetzteilen im Vergleich zu Linear-
netzteilen zu bekommen,mögen zwei kleine
Bespiele dienen:Wenn man eine Power-LED
mit 350 mA und Vf = 3,5 V an 12 V betreiben
möchte, entstehen im Linearnetzteil (12-
3,5) · 0,35 = 2,98 W Verluste bei 1,23 W Nutz-
leistung. Mit einem Step Down Converter

würden bei 85 % Wirkungsgrad lediglich
215 mW Verluste bei gleicher Ausgangsleis-
tung erzeugt.
Noch klarer wird der Vorteil,wenn man eine
der heutigen Controllerapplikationen zu ver-
sorgen hat. Die Applikation benötige z. B.
5 V/400 mA, 3,3 V/1 A und 1,5 V/700 mA, zu-
sammen 6,35 W.
Bei Linearnetzteilen entstünden an 12 V Be-
triebsspannung 18,85 W Verluste (n = 25,2 %).
Löst man die Aufgabe mit drei Schaltnetz-
teilen mit je nur 80 % Wirkungsgrad,werden
lediglich 1,27 W Verluste erzeugt.
Unter den entsprechenden Randbedingun-
gen sind also Schaltnetzteile trotz ihres er-
höhten Engineering-Aufwandes die erste
Wahl.

Bild 1: SEPIC (Single Ended Primary Inductance Converter).
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Bild 2: Konverter in Step Up Konfiguration.
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Schaltungsauslegung
Was muss nun alles beachtet werden,wenn
man an die Auslegung eines Schaltnetzteils
geht?
Zuerst müssen die Betriebsbedingungen de-
finieren werden,unter denen das Netzteil ar-
beiten muss.Dazu gehören folgende Punkte:
˘ Untere Eingangsspannung
˘ Obere Eingangsspannung
˘ Ausgangsspannung
˘ Ausgangsstrom
˘ Betriebsfrequenz
˘ Arbeitstemperaturbereich

Anhand dessen muss die passende Topolo-
gie für den Converter ausgewählt werden.
Die Tabelle führt die wichtigsten Topolo-
gien auf und zeigt das Verhältnis von Aus-
gangs- zu Eingangsspannung sowie den
sich einstellenden Duty Cycle.
Leider können nicht alle Arbeitsschritte zur
Bestimmung der passenden Topologie in
einer einfachen Tabelle untergebracht wer-
den.Es gibt neben den in der Tabelle  erwähn-
ten noch sehr viele Unter- und Mischfor-
men,die jeweils für spezielle Anforderungen
besondere Vorteile ausspielen. So gibt es
beispielsweise die Flyback-,also Sperrwand-
ler in Eintakt- und Gegentaktversionen.Man
kann auch Sperrwandler mit Step-Down
Wandlern kombinieren und so weiter. Alle
Formen zu besprechen, füllt ganze Bücher,
so dass wir hier darauf verzichten müssen.

Dimensionierung
Ein wichtiger Aspekt bei der Dimensionierung
eines SMPS (Switched Mode Power Supply)
ist auch die Wahl der Arbeitsfrequenz. Hier
gilt die Faustformel: Je größer die Leistung,
desto geringer die Frequenz. Gleiches gilt
auch für die Spannung. Je größer die Span-
nung (Uin oder Uout) desto geringer die Fre-
quenz. Warum ist das so? Betrachtet man
diejenigen Bauteile, die in einem SMPS für
Verluste sorgen, so sind das:
1. der Transistor:parasitäre Kapazitäten,ON-

Widerstand
2. die Freilaufdiode:Sperrverzugszeiten,pa-

rasitäre Kapazitäten, ESR
3. die Spule: Kupferwiderstand, Skin- und

Proximityverluste, Kernverluste
4. die Kondensatoren: ESR, ESL
Die Verluste in parasitären Kapazitäten stei-
gen entsprechend P ~ CU2 · f quadratisch
mit der Spannung im Schaltmoment und li-
near mit der Arbeitsfrequenz.Die in den Ka-
pazitäten gespeicherte Energie wird in jedem
Schaltvorgang an den internen Widerstän-
den in Wärme umgesetzt. Bei der Freilauf-
diode ist die Sperrverzugszeit trr besonders
kritisch,weil die Diode in dieser Zeit praktisch
einen Kurzschluss darstellt und Strom vom
Ausgangskondensator zurück in den Ein-
gangskreis fließt.Die Reduktion der Arbeits-
frequenz senkt also ganz erheblich die Ver-
luste und steigert so den Wirkungsgrad.
Diesbezüglich optimal ist die Wahl eines fre-
quenzvariablen Systems, welches speziell
bei geringen Lasten den Wirkungsgrad wei-
ter steigern kann.
Ebenfalls wichtig bei der Wahl der Arbeits-
frequenz ist die minimale ON Zeit des Tran-
sistors, die sich aus Duty Cycle und Arbeits-
frequenz zu t = Dx1/f ergibt. Leistungs-FETs
haben Reaktionszeiten von etwa 100 ns.
Steuert man das Gate mit kürzeren Pulsen
an, so wird der Transistor quasi in einen Li-
nearbetrieb gebracht. Der effektive ON Wi-
derstand steigt erheblich an und damit die
Wärmeverluste im Transistor. Unter Um-
ständen kann der Transistor überhitzen und
ausfallen.Der gleiche Effekt tritt auch dann
auf, wenn die Gate-Treiber eines Ansteuer-
ICs zu schwach sind. Bei Gateladungen von
10 ... 15 nC und anzustrebenden Umschalt-
zeiten von etwa 20ns sollten die Treiber etwa
1 ... 1,5 A sowohl liefern als auch aufnehmen
können.Wichtig ist in der Tat auch,dass ge-
nug Strom aufgenommen werden kann.

Converter-Art Uout / Uin D

Step Down Uout < Uin Uout/Uin

SEPIC Uout < & > Uin Uout/(Uin+Uout)

Flyback Uout < & > Uin n · Uout/(Uin+n · Uout)

Step Up Uout > Uin 1-Uin/Uout

Buck-Boost Uout < & > Uin Uout/(Uin+Uout)

˘Tabelle 1: Wesentliche Schaltnetztopologien
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Wird der Transistor abgeschaltet,so steigt sei-
ne Drainspannung sehr schnell. Dieser An-
stieg wird über die parasitäre Gate-Drain
Kapazität auf das Gate übergekoppelt.Wenn
das IC den dabei  entstehenden Gatestrom
nicht nach Masse abführen kann,steigt das
Gate-Potential und der FET geht in einen li-
nearen Arbeitszustand. Damit beginnt der
FET, am Drain wieder Strom zu führen und
der Transistor erzeugt Verlustleistung.
Moderne Ansteuer-ICs haben für diesen Fall
bereits Mindest-ON-Zeiten voreingestellt.
Man muss diese Zeit im Zusammenhang
dem Duty Cycle und der Arbeitsfrequenz be-
werten, um Konflikte frühzeitig zu erken-
nen.Beispielsweise sind bei 500 ns minima-
ler ON Zeit und einem Duty Cycle von 10 %
(inklusive Reserve für die Regelung!) noch
maximal 200 kHz Arbeitsfrequenz möglich.

Auswahl der Schaltnetzteil-ICs
Bei der Wahl des Schaltnetzteil ICs sind also
unter anderem folgende Punkte relevant:
˘ Ist der Eingangsspannungsbereich hin-

rechend groß? 
˘ Ist die Treiberleistung für externe FETs

groß genug?
˘ Ist der interne FET niederohmig genug? 
˘ Ist der Duty Cycle technisch bedingt ein-

geengt und ist das relevant für die Ap-
plikation? 

˘ Bietet das IC eine Sicherung gegen zu
kurze Gate-Pulse? 

˘ Ist der Frequenzbereich einstellbar bzw.
passt die Frequenz zur Applikation? 
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˘ Weitere Applikationen und eine

Übersicht über das Portfolie an
Schaltreglern von Elmos

˘

˘ Ist es ein Festfrequenz-Wandler oder ei-
ner mit variabler Frequenz?

˘ Ist die Stand-by-Stromaufnahme hin-
reichend klein?

˘ Sind alle spezifizierten Parameter über 
den gesamten Temperaturbereich garan-
tiert, oder nur wenige?

Ein sehr erfolgreich in der Automobil- und In-
dustrie-Elektronik eingesetztes IC ist der
E910.26 von Elmos Semiconductor AG.Er ist
Teil einer Familie von Schaltreglern, welche
sehr gut die aufgezählten Kriterien erfül-
len. Es werden alle Topologien unterstützt,
die einen Power-FET nach Masse betreiben.
Das sind Step-Up, Flyback, SEPIC und Cuk.
Durch seinen sehr weiten Eingangsspan-
nungsbereich von 3 V bis 60 V ist es hervor-
ragend geeignet für Automobil-, Industrie-
und Nutzfahrzeugeinsatz. Die geringe Ru-
hestromaufnahme von typ.nur 40 μA über
Temperatur qualifiziert den Chip für Klem-
me 30 Betrieb, also für dauerhaften An-
schluss an die Batterie. Damit eignet sich
das IC für sehr vielfältige Applikationen. So
kann man nicht nur hochwertige Netzteile
in vielfältiger Ausführung realisieren,sondern
auch Konstantstromquellen für LED-An-
steuerung oder sogar unterbrechungsfreie
Stromversorgungen.Für solche USV bietet El-
mos sogar mehrere Chips für eine optimierte
Lösung.
Die Schaltung in Bild 1 zeigt eine Applika-
tion für ein Schaltnetzteil, dass aus einer
Eingangsspannung von 6 V bis 25 V eine

Ausgangsspannung von + 9 V mit 2,4 A er-
zeugt. Dabei ermöglicht die Ausführung als
SEPIC (Single Ended Primary Inductance
Converter) einen kontinuierlichen Regel-
bereich wie in der Tabelle, schwarze Kurve,
zu sehen. Es treten somit keine Unstetig-
keiten oder Schwingneigung auf, wenn
die Ausgangsspannung nahe der Ein-
gangsspannung liegt. Das Netzteil lässt
sich über den ON Pin einschalten. Dieser ar-
beitet mit 5 V Pegel, kann aber bis zu 40 V
annehmen. Damit lassen sich Steuerlei-
tungen, die das Board verlassen sehr ein-
fach schützen.
Wenn es darum geht, LED Ketten zu betrei-
ben, wie sie beispielsweise in Blinkern,Tag-
fahrlichtern oder als Hintergrundbeleuch-
tung im Armaturenbrett eingesetzt werden,
kann die Schaltung im Bild 2 zum Einsatz
kommen.
Hier ist der gleiche Konverter in Step Up
Konfiguration eingesetzt und leistet auch hier
zuverlässige Dienste. Er erzeugt aus einer
Eingangsspannung von 9 V bis 36 V einen
Konstantstrom von 60 mA in den LED bei ei-
ner Ausgangsspannung im Bereich 42 V bis
59 V. (sb)


