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Bei vielen Anwendungen geht es zuerst
einmal darum, aus unstabilisierten Quell-
spannungen eine geregelte Elektronik-
spannung für die Versorgung von Analog-
und Digitaltechnik zu erzeugen. Es werden
meist unterschiedliche Elektronikspan-
nungen pro Steuerung benötigt (1,2 V bis
24 V als Single Ausgang, ± Spannungen
wie z.B. ± 12 V für diverse Operationsver-
stärkeranwendungen in der Messtechnik).
Die Elektronikspannungen sollen vorzugs-
weise galvanisch zur Batterieseite getrennt
ausgeführt sein. Unerwünschte Verkopp-
lungen und gegenseitige Beeinflussungen
zwischen Netz und Elektronik können so-
mit vermieden bzw.berührungsgefährliche
Spannungen auf berührungsungefährli-
che Spannungen (VDE Anforderungen) um-
gesetzt werden. Die Batterieseite ist dabei
oft sehr hohen Schwankungen unterwor-
fen. So findet man beispielsweise in der
Fahrzeugtechnik Schwankungen von ± 30 %
bis ± 40 % vor. Da Elektronikbauteile zum
einen natürlich nicht direkt mit höheren
Spannungen betrieben werden können,
zum anderen sehr empfindlich auf Span-
nungsschwankungen reagieren,ist es obers-
te Aufgabe aus einer unstabilen Span-
nungsquelle eine geregelte stabile
Elektronikspannung bereitzustellen (Bild
1). Im Fahrzeugbereich sind folgende Bat-
terienennspannungen üblich: 12 V, 24 V,
36 V,72 V und 110 V.Wie bereits erwähnt,un-
terliegen diese Spannungen Schwankungen,
die einerseits technologiebedingt von der
Temperatur,Alterung,Innenwiderstand der
Batterie und anwenderseitig von der Ver-
schaltung abhängig sind.

11:1 und 4:1 Eingänge und bis 4 galvanisch getrennte Ausgänge

Universell einsetzbarer DC/DC-Wandler
Viele Entwickler und Systemprojektierer suchen nach zuverlässigen Lösungen,die es ihnen erlauben,mit möglichst wenigen
Hardwarekomponenten bei der Systemstromversorgung auszukommen. Insbesondere bei DC/DC-Spannungswandlern
möchte man am liebsten, auch aus kaufmännischer Sicht, mit einer Variante alle Anforderungen abdecken. Zuverlässig-
keit, Flexibilität und geringe Kosten sind gefordert.

Schwankungen ausgleichen 
und unterdrücken
Dies wird an folgendem Beispiele erläutert:
Eine 24 V Bleibatterie besteht dabei aus 12
Einzelzellen, die hintereinander geschaltet
werden. Die typ. Zellenspannung bei Um-
gebungstemperatur beträgt dabei 2,24 V
/ Zelle. Damit beträgt die unbelastete
Klemmenspannung 12 x 2,24 V = 26,88 V.
Diese Zellenspannung ist temperaturab-
hängig. Der Temperaturgradient α beträgt
dabei herstellerabhängig z. B.: – 4 mV/K.
Für einen Temperaturarbeitsbereich von
Tu = – 40°C bis + 85 °C kann hierdurch die
Klemmenspannung wie folgt schwanken:
Tu = + 20°C bis (– 40°C) = 60 K bzw. Tu =
+ 20°C bis (+ 85 °C) = 65 K

multipliziert mit α ergibt ein max. ΔU von
65 K x – 4 mV/K = – 260 mV/Zelle
und für die Klemmenspannung ein ΔU
= 12 x – 0,26 V = – 3,12 V.
Damit ergibt sich eine Klemmenspannung
der Batterie als Funktion der Temperatur
von: 24,0 V … 30,0 V.
Da eine Batterie kein ideales Bauelement
ist und von der Batterie bis zum DC/DC-
Wandler Kupferleitungen liegen, kommen
noch weitere Spannungsabfälle hinzu, die
der DC/DC-Wandler ausgleichen muss
(Bild 2). Je nach verwendetem Ladegerät
und Ladephilosophie können noch höhe-
re Ladeschlussspannungen (bis zu 2,6 V/-
Zelle) bzw.Tiefentladungen bis 1,9 V/Zelle
vorkommen, was den Eingangsspan-

Bild 1: Die DC/DC-Wandlerserie UWB von Grau Elektronik macht aus unstabilen Spannungsquel-
le eine geregelte stabile Elektronikspannung
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Bild 2: Auch Spannungsabfälle auf Kupferleitungen müssen ausgeglichen werden
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nungsbereich nochmals deutlich vergrößert. An den Ein-
gangsklemmen des DC/DC-Wandlers können dann letzt-
endlich folgende Spannungswerte auftreten:

Ue (Wandler) = U_Kl (Batterie) – I x (Ri + R_Cu)

z. B. 16 V ... 32 V bezogen auf 24 V Nennspannung.
Das heißt, je länger die Batterieleitung wird, je geringer
deren Querschnitt gewählt wird (Gewicht, Preis), je mehr
Verbraucher daran angeschlossen werden und je älter
die Batterie ist, um so größer kann die Spannungs-
schwankung ausfallen.
Es ist leicht zu erkennen, dass auch eine gegenseitige Be-
einflussung der Verbraucher stattfindet, solange keine
sternförmige Verbindung Batterie – Verbraucher vorliegt.
Davon kann jedoch aus Platz-, Gewichts- und Kosten-
gründen nicht ausgegangen werden. Die optimale Ver-
drahtung scheitert meist aus praktischen Gründen, da
nicht genügend Kupferquerschnitt zur Verfügung steht.
Neben den statischen Schwankungen kommen auch noch
dynamische Schwankungen,verursacht durch Ein- und Aus-
schaltvorgänge kapazitiver oder induktiver Verbraucher
zustande.Von alldem soll und darf die Elektronikseite je-
doch nichts mitbekommen. Das heißt der DC/DC-Wand-
ler muss diese Schwankungen ausgleichen und unter-
drücken.

Stabile Versorgung garantiert
Wunsch ist eine kompakte Stromversorgung, unabhän-
gig von Störeinflüssen und Lastanforderungen, die eine
elektronisch und thermisch stabile Versorgung garan-
tiert. Damit eine möglichst universelle Anwendungsviel-
falt ermöglicht wird,die Gerätevarianten überschaubar ge-
ring bleiben,hat Grau Elektronik sich für folgendes Konzept
entschieden und dieses umgesetzt: In Abhängigkeit von
der Verbraucherleistung wurden Bereiche gewählt, die
eine möglichst kompakte Bauform und einen möglichst
hohen Wirkungsgrad ermöglichen (Tabelle 1).
Ein weiterer Eingangsspannungsbereich Ue = 28 V … 75 V
ist in Vorbereitung. Die Wandler können auch unter Span-
nung gesteckt und gezogen werden. Der Aufbau von re-
dundanten Stromversorgungssystemen ist damit ohne wei-
teres möglich. Durch die bis zu 4 unabhängigen Ausgänge
kann der Anwender seine geforderten Spannungen und
Leistungen selber nach Belieben zusammenstellen. Ap-
plikationsabhängig können aus diesen verschiedenen
Spannungen per Schaltregler, Point of Load Wandler auf
der Elektronikkarte die restlichen Spannungen direkt
beim Verbraucher umgesetzt werden.
Die Spannungswandler sind äußerst kompakt aufgebaut.
Die Abmessungen betragen nur 100 mm x 160mm x 25 mm
bei der 60-W-/125-W-Version. Der Arbeitstemperaturbe-
reich reicht von – 40°C bis + 70°C Dauer, + 85 °C für 10 Mi-
nuten ohne Derating.
Eingang und Ausgang sind galvanisch getrennt. Alle Aus-
gänge sind galvanisch untereinander getrennt, geregelt, ˘
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dauerleerlauf- und -kurzschlussfest. Netz-
spannungseinbrüche werden bis 10 ms
überbrückt. Und dies unabhängig von der
Umgebungstemperatur und Alterung der

Geräte. Die Wandler sind in einem IP40
Gehäuse untergebracht und stehen 
sowohl für 19“, als auch für Chassismon-
tage zur Verfügung. Durch den exzellent

Wirkungsgrad kommt es zu keiner über-
mäßigen thermischen Beanspruchung 
der Bauteile, so dass eine sehr hohe 
Brauchbarkeitsdauer von 500000 h bei 
Tu = + 40°C eingehalten werden kann.
Bei kundenspezifischen Applikationen be-
raten und unterstützen wir unsere Kun-
den.Wir erstellen und liefern hierzu Schalt-
plan, Stückliste und Layoutvorschläge
gemäß den Anforderungen. Zu unseren
Dienstleistungen gehören auch Tempera-
tur-,Vibration/Schock- und EMV-Prüfungen.

( jj)Tabelle 1: Die Leistungsdaten der DC/DC-Wandlerserie UWB
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