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Mit den V•I Chips (Bild 1) stellt Vicor eine
Familie von integrierten Leistungsbautei-
len vor, die durch ihre Wandler-Technolo-
gie Lösungen ermöglichen, mit denen eine
neue Architektur aufgebaut werden kann.
Vicor hat diesem Stromversorgungsansatz
den Namen „Factorized Power Architecture“
kurz FPA gegeben.

Welche Architektur ist die geeignete?
Die Anforderungen an die Stromversorgung
sind mit dem Einsatz von Prozessortechnik
in den Anwendungen gestiegen.Kleine Aus-
gangsspannungen, hohe Ströme und kur-
ze Reaktionszeiten werden erwartet.Gleich-
zeitig soll der Wirkungsgrad steigen und
der Platzbedarf reduziert werden.
Eine zentrale Stromversorgung mit ver-
schiedenen Ausgangsspannungen ist nicht
mehr geeignet, da die Leitungsverluste bei
kleiner werdenden Spannungen nicht mehr
akzeptabel sind. Um dem zu begegnen,
werden in unmittelbarer Nähe der Last
(POL) DC / DC-Wandler aufgebaut. Dieser
verteilte Aufbau (Distributed Power Ar-
chitecture) löst das Problem der Leitungs-
verluste. Jedoch werden dadurch Aufwand
und Kosten relativ hoch, wenn alle Wand-
ler die gestiegenen Anforderungen an die
Regelzeit erfüllen sollen.
Hier kommt das neue Konzept von Vicor ins
Spiel.Ausgangspunkt für dieses Konzept mit
der Abkürzung FPA ist weiterhin, die ge-
forderte Versorgungsspannung möglichst
direkt am Verbraucher (POL) zu erzeugen.
Durch eine neue Aufteilung der Kompo-
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V•I-Chips eröffnen neue Möglichkeiten 
im Stromversorgungs-Design
Durch die immer feineren Strukturen der digitalen Bauteile werden die benötigten Versorgungsspannungen immer klei-
ner. Gleichzeitig nimmt durch steigende Rechenleistung der „Stromhunger“ der Prozessoren zu. Langfristig kann die
geforderte Performance der Stromversorgung nur mit einer neuen Architektur erreicht werden.

nenten eines DC/DC-Wandlers wird jedoch
die Reaktionszeit der Regelung verbessert
und gleichzeitig die Systemkosten gesenkt.
Dies wurde durch die Entwicklung des V•I
Chip möglich. Der Name „V•I Chip“ kommt
von der Fähigkeit der Bauteile, Spannung
zu teilen und Ströme zu multiplizieren. Das
Produkt aus Strom und Spannung (V•I)
bleibt dabei konstant.

Voltage Transformation Module (VTM)
Das Herzstück der FPA ist das Voltage Trans-
formation Module (VTM).Dieser V•I Chip hat
einen weiten DC-Eingangsspannungsbe-
reich. Durch die einzigartige Technologie
„Zero Current Switching – Zero Voltage
Switching (ZCS-ZVS) und Sine Amplitude
Converter (SAC)“ kann das VTM die Ein-
gangsspannung mit sehr hohem Wir-
kungsgrad durch einen festen Übertra-
gungsfaktor in die Ausgangsspannung
konvertieren. Die intern verwendete hohe
Taktfrequenz ermöglicht einen extrem
kleinen Aufbau mit hoher Leistungsdichte.
Bild 2 zeigt ein vereinfachtes Prinzipschalt-
bild des „Sine Amplitude Converters“. Der
Leistungsteil besteht aus einem hochfre-
quenten Schwingkreis mit geringer Dämp-

fung. Der absolut
symmetrische Auf-
bau reduziert den
Anteil von Störun-
gen und Oberwel-
len auf ein Mini-
mum. Die Regelung
sorgt dafür, dass 
die Arbeitsfrequenz
auf die Resonanz-
frequenz des Leis-
tungsteils abge-
stimmt ist. Dadurch
wird der Wirkungs-
grad optimiert. Au-

ßerdem können durch diese Regelung der
Anteil der Blindkomponenten effektiv re-
duziert werden. Die resultierende Aus-
gangsimpedanz ist somit sehr gering. Der
Ausgangswiderstand eines einzelnen VTM
liegt im Bereich von 0,8 mø.Wenn das im-
mer noch nicht ausreicht, oder wenn mehr
Ausgangsleistung erforderlich ist, können
mehrere VTM mit guter Stromaufteilung
parallel geschaltet werden. Das nach dem
SAC-Prinzip aufgebaute VTM kombiniert
hohe Leistungsdichte mit geringer Stör-
spannung. Es kann als linearer Span-
nung/Strom-Übertrager mit geringer Aus-
gangsimpedanz bis zu 1 MHz bezeichnet
werden. Der interne Übertrager hat eine
sehr geringe Streuinduktivität. Zudem
kommt das VTM ohne weitere Längsin-
duktivitäten im Leistungspfad aus. Da-
durch ist eine fast sofortige Ausregelung
eines 100% Lastsprunges möglich. Da kei-
ne Regelung der Ausgangsspannung im
VTM erfolgen muss, entfallen Verzöge-
rungen durch Regelschleifen und Schwing-
verhalten.Der interne ASIC setzt einfach sei-
ne Regelung so fort, dass der Leistungs-
kreis weiterhin im Resonanzbetrieb bleibt.
Die Eigenschaften des VTM in Bezug auf Ge-

Bild 1: V•I Chips von Vicor sind integrierte Leistungsbauteile mit denen
sich Stromversorgungen in Factorized Power Architecture (FPA) aufbau-
en lassen.
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schwindigkeit, Leistungsdichte und Wir-
kungsgrad entsprechen den hohen An-
forderungen von DSP, FPGA, ASIC, Prozes-
sor und Mikroprozessor Anwendungen bei
einer lastnahen Versorgung (POL). Eingang
und Ausgang sind dabei galvanisch ge-
trennt. Die Ausregelzeit liegt unter 1 μs.
Das VTM kann dabei bis zu 100 A Aus-
gangsstrom mit einem hohen Wirkungs-
grad liefern.
Man könnte das VTM auch als „DC-Über-
trager“ bezeichnen. Ähnlich zum norma-
len Trafo hängt auch beim VTM die Aus-
gangsspannung über den konstanten
Übertragungsfaktor von der Eingangs-
spannung ab. Dabei kann auch Energie
von der Ausgangsseite zurück auf die Ein-
gangsseite übertragen werden. Im Ge-
gensatz zum normalen Trafo arbeitet das
VTM jedoch mit Gleichspannungen. Fol-
gende Punkte charakterisieren das VTM:
˘ Verschiedene Eingangs- und Aus-

gangsspannungsbereiche
˘ Bidirektionaler Betrieb

˘ Bis zu 400 W Ausgangsleistung bzw.
100 A Ausgangsstrom

˘ Leistungsdichte bis zu 1095 W/in3
˘ Wirkungsgrad bis 97%
˘ Isolation Eingang-Ausgang: 2250 VDC
˘ Schnelles Einschwingverhalten durch

geringe Ausgangsimpedanz
Das VTM verfügt also über keine Regelung,
die die Ausgangsspannung konstant hält.
Die Regelung wird vom Pre-Regulator Mo-
dul (PRM) – Vorregler-Modul – übernom-
men.PRM und VTM zusammen bilden einen
geregelten DC/DC-Wandler mit galvani-
scher Trennung. Für den Betrieb braucht

das VTM ein Start-Up Signal, welches vom
PRM geliefert wird oder durch externe Be-
schaltung generiert werden kann.

Pre-Regulator Module (PRM)
Das PRM erzeugt aus der im System zur Ver-
fügung stehenden ungeregelten Span-
nung eine geregelte Ausgangsspannung
(factorized bus), welche dann von dem
VTM in die von der Last benötigte Spannung
übersetzt wird. Im PRM findet demnach die
Regelung der Spannung statt. Um eine
Aufwärts- und Abwärtsregelung der Span-
nung mit hohem Wirkungsgrad zu errei-
chen, verwendet das PRM eine von Vicor
patentierte ZVS Buck-Boost Steuerungs-
architektur. Der maximale Wirkungsgrad
kann dann erreicht werden, wenn die Ein-
gangsspannung des PRM in der Nähe der
Ausgangsspannung liegt. Das PRM arbei-
tet typischerweise mit einer konstanten
Taktfrequenz von 1 MHz (1,5 MHz max.).
Die einzigartige Eigenschaft der PRM-
Steuerung liegt darin, dass sich die ˘

Bild 2: Prinzipschaltbild des Sine Amplitude Con-
verters (SAC)
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Schaltfolge für den Buck oder Boost Mode
nicht ändert – nur die relative Dauer der
Phasen in einem Arbeitszyklus muss ge-
steuert werden. Hier sind die Eigenschaf-
ten des PRM noch mal im Überblick:
˘ Ausgangsleistung bis 320 W
˘ Leistungsdichte bis 1100 W/in3
˘ Wirkungsgrad bis 97%
˘ 1,5 MHz Schaltfrequenz
˘ Bis 125 °C Arbeitstemperatur

Zur Leistungserhöhung lassen sich sowohl
PRM als auch VTM parallel schalten.Mit Hil-
fe des PRM lässt sich die Ausgangsspan-
nung des VTM über verschiedene Metho-
den regeln.
Die direkte Regelschleife ist die einfachs-
te Regelung.Wie in Bild 3a zu sehen ist, re-
gelt das PRM auf seine eigene Ausgangs-
spannung und hält damit die Spannung des
„factorized bus“ auf einem konstanten
Wert. Die Last sieht dabei einen Span-
nungsabfall, der proportional zu dem Aus-
gangswiderstand des VTM ist.
Bei der gekoppelten Regelschleife (Bild 3b)
sendet das VTM ein Signal an das PRM,
welches dem PRM ermöglicht, die Span-
nung des „Factorized Bus“ so einzustellen,
dass der Spannungsabfall am Ausgangs-
widerstand des VTM kompensiert wird.
Durch die einfache nicht isolierte Rück-
kopplung zwischen VTM und PRM wird
eine Regelgenauigkeit von ±1% erreicht.
Mit der lastabhängigen Regelschleife
(Bild 3c) ist sogar eine Regelgenauigkeit
von ±0,2% erreichbar. Je nach Anwendung
muss hier die Rückkopplung jedoch iso-
liert aufgebaut werden. Mit dem point of

load IC von Picor – einer 100% Tochterge-
sellschaft von Vicor – können auch digita-
le Regelvorgaben kompatibel zu den Spe-
zifikationen der aktuellen Prozessoren
verwendet werden.

Bus Converter Module (BCM): Inter-
mediate Bus Conversion
Das BCM ist das dritte Produkt aus der V•I
Chip Familie. Im Gegensatz zum VTM kann
das BCM auch ohne PRM verwendet werden.
Das BCM wird dort eingesetzt, wo bereits
eine geregelte Bus-Spannung (Intermedia-
te Bus) zur Verfügung steht. Ähnlich zum
VTM übersetzt das BCM die Eingangs-
spannung über einen festen Faktor in die Aus-
gangsspannung. Beim BCM ist jedoch kein
Startup Signal erforderlich. Folgende Ei-
genschaften kennzeichnen das BCM:
˘ Ausgangsleistung bis 300W oder 100A
˘ Leistungsdichte bis zu 1036 W/in3
˘ Wirkungsgrad bis 97%
˘ Gewicht von 12 g
˘ Isolation Eingang-Ausgang: 4242 VDC

Das BCM kann als unabhängige DC-Quel-
le oder als Versorgung von nichtisolierten
POL Reglern eingesetzt werden. Aufgrund
der schnellen Reaktionszeit und der ge-
ringen Störpegel können Speicherkon-
densatoren von der Last auf die Eingangs-
seite des BCM verschoben werden. Die
dort auftretende Strom ist geringer. Da-
durch können die Speicherkondensatoren
verkleinert werden, was Platz auf der Lei-
terplatte sowie Kosten spart. Für höheren
Leistungsbedarf können BCMs auf einfa-
che Weise parallel geschaltet werden.

FPA – Factorized Power Architecture
Durch die V•I Chips ist es möglich, einen
DC/DC-Wandler in zwei Bestandteile auf-
zuspalten – Regelung (PRM) und Span-
nungsumsetzung mit Isolation (VTM). Die
VTM können direkt in der Nähe der Last auf-
gebaut werden. Das PRM kann etwas ent-
fernt liegen,da der Spannungsabfall auf den
Leiterbahnen aufgrund des kleineren Stro-
mes gering ist. Ein PRM kann dabei meh-
rere VTM ansteuern. Es ist dann darauf zu
achten, dass die Regelgröße vom kri-
tischsten Verbraucher vorgegeben wird.
Die restlichen VTM folgen dieser Regelung.
Durch die geringe Ausgangsimpedanz der
VTM und die hohe Taktfrequenz von PRM
und VTM kann auf Lastsprünge sehr schnell
reagiert werden. Darüber hinaus arbeitet
das VTM bidirektional. Bei einem „Lastab-
wurf“ wird die Energie auf die Eingangs-
seite des VTM übertragen und kann dort
gespeichert bzw. ausgeregelt werden. Auf
diese Weise hat die FPA einen klaren Vor-
teil gegenüber bisherigen Konzepten mit
mehreren POL-Reglern, bei denen die Ver-
lustleistungen am POL-Regler einen limi-
tierenden Faktor hatten.Auch liegen die Re-
aktionszeiten des POL-Reglers deutlich
hinter denen der V•I Chip Kombination.
Somit ist FPA die Antwort auf kommenden
Leistungshunger von digitalen Lasten.
Für diejenigen, die noch keine Umstellung
auf eine neue Stromversorgungs-Architek-
tur wollen, bietet das BCM eine Zwischen-
lösung. Mit dem BCM wird die Busspan-
nung im System auf einen Level übersetzt,
der in der Nähe der von der Last geforder-
ten Spannung liegt.Das BCM kann dabei in
der Umgebung der Last platziert werden,um
Spannungsabfälle auf den Leiterbahnen zu
minimieren.Ein POL-Regler regelt weiterhin
den Bedarf der Last.Bei diesem Prinzip sind
jedoch Wirkungsgrad und Reaktionszeit des
POL-Reglers deutlich besser, da der Span-
nungsunterschied zwischen Eingang und
Ausgang des POL-Reglers nur gering ist.
Zu den V•I Chip-Familien stehen einige
Entwicklungsplatinen zur Verfügung, die
den Einstieg in diese Technologie verein-
fachen. ( jj)
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Bild 3: Aufbau der Regelschleifen


