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Abgesehen von speziellen Netzteilkon-
struktionen mit besonders hohem Wir-
kungsgrad sind für wechselspannungs-
gespeiste Netzteile in elektronischen 
Geräten mit 1 W bis 500 W Leistung bis-
her zwei Haupttopologien zum Einsatz 
gekommen: Standard (oder direkt schal-
tende) Sperrwandler und Durchfluss-
wandler mit zwei Schaltern. Diese Topo-
logien sind leicht verständlich. Die damit 
verbundenen Probleme und deren Um-
gehung sind inzwischen wohl bekannt. 
Durch die Forderung nach höheren 
 Wirkungsgraden werden diese beiden 
Topologien jedoch durch drei neue To-
pologien verdrängt: Quasiresonanz-
Sperrwandler, LLC-Resonanzwandler und 
die asymmetrische Halbbrückentopolo-
gie. Die Quasiresonanz-Sperrwandlerto-
pologie ist ideal für den Einsatz bei nied-
rigsten Leistungen bis mehr als 200 W. 
Bei etwa 70 bis 100 W ist mit der LLC-
Resonanzwandlertopologie ein höherer 
 Wirkungsgrad erreichbar als mit der 
Quasiresonanz-Sperrwandlertopologie. 
Der asymmetrische Halbbrückenwandler 
arbeitet oberhalb dieses Leistungsbe-
reichs ebenfalls mit hohem Wirkungs-
grad.

Funktionsprinzipien
Sowohl die Quasiresonanz-, als auch die 
Resonanztopologien basieren auf der 
Verringerung der Einschaltverluste im 
Stromkreis. In bild 1 sind die Unterschie-
de der Einschaltsignale für einen im CCM-

Modus (Continuous Conduction Mode) 
arbeitenden Sperrwandler, einen Quasi-
resonanz-Sperrwandler und einen LLC-
Resonanzwandler dargestellt.
Die Schaltverluste lassen sich in allen Fäl-
len näherungsweise nach der Formel

P V I t f C V fTurnOnLoss DS D ON SW OSSeff DS= ⋅ ⋅ + ⋅1
2

1
2

2
SSW

 
berechnen, wobei PTurnOnLoss die Schalt-
verlustleistung, ID der Drain-Strom, VDS 
die Spannung am Schalter, COSSeff der Ef-
fektivwert der Ausgangskapazität ein-
schließlich der Streukapazitätseffekte, 
tON die Einschaltzeit und fSW die Schalt-
frequenz ist.

Am höchsten sind die Schaltverluste des 
CCM-Sperrwandlers. Bei einem Design 
mit breitem Eingangsspannungsbereich 
liegt VDS bei etwa 500 V bis 600 V (die 
Summe aus der Eingangsspannung VDC 
und der reflektierten Ausgangsspan-
nung VRO). Beim Übergang in den dis-
kontinuierlichen Leitungsmodus (DCM) 
wird der erste mathematische Ausdruck 
für die Schaltverluste zu Null, da der 
Drain-Strom Null wird. Beim Quasireso-
nanzwandler werden die Verluste durch 
das Einschalten des ersten (oder eines 
späteren) Minimums der Spannungssi-
gnale weiter verringert. Die punktierte 
Linie in der Abbildung zeigt das Drain-
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Bild 2: Schaltkreis eines Quasiresonanz-Sperrwandlers und Prinzipschaltbild eines LLC-Reso-
nanzwandlers.

Bild 1: Vergleich  
der Schaltsignale bei 
CCM-Sperrwandler, 
Quasiresonanz- 
Sperrwandler und 
LLC-Resonanz-
wandler.  
 (Alle Bilder: Fairchild)
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Signal, wenn der Quasiresonanz wandler 
beim ersten Talwert geschaltet wird.
Wenn der Quasiresonanz-Sperrwandler 
ein Übersetzungsverhältnis von 20 und 
eine Ausgangsspannung von 5 V hat, er-
gibt sich eine VRO von 100 V. Bei einer 
Busspannung von 375 V schaltet der 
Schalter somit bei 275 V durch. Bei einer 
effektiven Ausgangskapazität COSSeff von 
73 pF und einer Schaltfrequenz fSW von 
66 kHz ergibt sich eine Verlustleistung 
von 0,18 W:

P C V V fTurnOnLoss OSSeff DC RO SWmin
( )= ⋅ − ⋅1
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Beim Standard-CCM-Sperrwandler ist die 
Schaltfrequenz nicht mit der Schwingung 
der Drain-Spannung synchronisiert. Im 
ungünstigsten Fall ist die Drain-Spannung 
höher als VDC,

P C V V fTurnOnLoss OSSeff DC RO SWmax
( )= ⋅ + ⋅1

2
2

was eine Verlustleistung von 0,54W er-
gibt. Bei einem Sperrwandler im diskon-
tinuierlichen Modus schwankt die Ver-
lustleistung je nach Timing zwischen 
0,18 W und 0,54 W. Die für das Timing 
bestimmenden Faktoren sind die Ein-
gangsspannung und der Ausgangs-
strom. Bei günstigen Kombinationen 
ergibt sich ein höherer Wirkungsgrad, 
bei weniger günstigen Bedingungen ein 
niedrigerer. Dies wird bei Sperrwand-
lern im diskontinuierlichen  Modus oft 
in Form ungewöhnlich starker Schwan-
kungen der Volllast-Wir  kungs gradkurve 
deutlich. Hier wird die Eingangsspan-
nung bei konstantem Ausgangsstrom 
(und konstanter Ausgangsspannung) 
variiert. Die Wir kungsgrad kurve zeigt 
Schwankungen, wenn der Schaltpunkt 
verändert wird. Variationen der Primär-
induktivität zwischen den einzelnen 
Chargen können ebenfalls Änderungen 
und somit variierende Wirkungsgrade 
verursachen.
Bei Resonanzwandlern wird eine ande-
re Technik zur Verringerung der Schalt-
verluste genutzt. Aus der Einschaltver-
lustgleichung (unten wiederholt) geht 
hervor, dass bei VDS = 0 die Verlustleis-
tung ebenfalls zu Null wird. Dieses 
Prinzip wird als Nullspannungsschal-
tung (ZVS – Zero Voltage Switching) 

bezeichnet. Es wird bei Resonanzwand-
lern, insbesondere beim LLC-Reso-
nanzwandler, wie in bild 1 gezeigt, 
eingesetzt.
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Das Nullspannungsschalten wird da-
durch realisiert, dass der durch den 
Schalter fließende Strom zur Richtungs-
umkehr gezwungen wird. Wenn der 
Schaltstrom seine Richtung umkehrt, 

wird die Spannung durch die Body- 
(oder externe Antiparallel-) Diode auf 
einen niedrigen Wert (z. B. 1 V) ge-
klemmt. Dieser Wert liegt weit unter 
dem oben angegebenen Wert von 400 V 
für den Sperrwandler.
Der Resonanzwandler generiert diese 
Verzögerung mit einem Schwingkreis. 
Mit zwei MOSFETs wird eine Rechteck-
schwingung erzeugt und einem 
Schwingkreis zugeführt. Durch die Aus-
wahl eines geeigneten Schwingkrei- ˘
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ses und das Ein stellen des Arbeitspunkts 
auf die obige Resonanz hat der in den 
Schwingkreis fließende Strom annä-
hernd Sinusform, da die Komponenten 
höherer Ordnung im Allgemeinen gut 
gedämpft sind. Der sinusförmige Strom 
eilt der Spannung hinterher. Wenn die 
Spannung ihren Nulldurchgangspunkt 
erreicht, ist der Strom daher noch ne-
gativ und ermöglicht das Nullspan-
nungsschalten.

struktur
In bild 2 sind die Schaltpläne und Prinzip-
schaltbilder für die Quasiresonanz- bzw. 
LLC-Resonanzwandler dargestellt. Der 
Schaltplan des Quasiresonanzwandlers 
hat große Ähnlichkeit mit dem eines 
Sperrwandlers, nur ist hier eine Detektor-
schaltung vorhanden, um das Timing des 
Spannungsminimums besser bestimmen 
zu können.
Das Prinzipschaltbild des LLC-Re sonanz-
wandlers unterscheidet sich stark von 
einem Flusswandler mit zwei Schaltern. 
Die Bezeichnung ist daraus abgeleitet, 
dass der Schwingkreis auf der Funktion 
von drei  Komponenten beruht: der Mag-
netisierungsinduktivität des Transfor-
mators (Lm), der Streuinduktivität des 
Transformators (Llk) und des Resonanz-
kondensators (Cr). Somit ergibt sich die 
Bezeichnung „LLC“. Die Notwendigkeit 
des Vorhandenseins einer großen Streu-
induktivität bedeutet, dass entweder 
eine zusätzliche Induktivität benötigt 
oder der Transformator so gewickelt 
wird, dass die Streuinduktivität entspre-
chend groß wird (wodurch der Transfor-
mator größer wird). Auf der Primärseite 
ist eine Halbbrückenstruktur vorhanden. 
Im Gegensatz zu Flusswandlern mit zwei 
Schaltern werden dort jedoch keine Di-
oden benötigt. Der vorhandene Reso-
nanzkondensator wird bei einem Fluss-
wandler mit zwei Schaltern nicht 
verwendet. Zwei Ausgangsdioden sind 
mit dem Ausgang des Transformators 
mit Mittenanzapfung verbunden. Sie 
dienen zur Gleichrichtung des Wechsel-
spannungsausgangs des Schwingkreises 
zu einer Gleichspannung. Im  Gegensatz 
zum Flusswandler mit zwei Schaltern 
wird keine große Ausgangsinduktivität 
benötigt. 

Bei vorgegebener Leistung ist der ent-
sprechende Transformator des Quasire-
sonanz-Sperrwandlers von den Abmes-
sungen her am größten, da in ihm die 
gesamte Energie auf der Primärseite ge-
speichert wird, bevor die Übertragung 
auf die Sekundärseite erfolgt. Dies gilt 
nicht für den Flusswandler mit zwei 
Schaltern, bei dem die Energie von der 
Primär- auf die Sekundärseite übertra-
gen wird, wenn die Schalter eingeschal-
tet werden. Wie beim Sperrwandler wird 
beim Flusswandler mit zwei Schaltern 
nur eine Richtung der Magnetisierungs-
polarität genutzt. Der LLC-Wandler nutzt 
beide Richtungen, wäre also bei ansons-
ten gleichen Bedingungen bei vorge-
gebener Leistung kleiner, wenn außer 
Betracht gelassen wird, dass eine zusätz-
liche Streuinduktivität bzw. eine im 
Transformator enthaltene Streuindukti-
vität erforderlich ist.

Frequenz und Verstärkung
Zu den Vorteilen des Quasiresonanz- und 
LLC-Resonanzschaltens gehören die gerin-
geren Einschaltverluste. Der Nachteil ist, 
dass die Frequenz mit zunehmender Last 
ansteigt. Bei beiden Wandlern nehmen 
mit zunehmender Frequenz die Ausschalt-
verluste zu:

 P V I t fTurnOffLoss DS D OFF SW= ⋅ ⋅1
2

wobei tOFF die Ausschaltzeit ist. Dadurch 
wird bei kleinen Lasten der Wirkungs-
grad verringert. Die Produktfamilie von 
Fairchild Se miconductor, zu der auch 
der FSQ0165RN FPS-Quasiresonanz-

Leistungsschalter gehört, nutzt eine 
spezielle Technik zum  Ausgleich dieses 
typischen Nachteils von Quasiresonanz-
Controllern, die Frequenzklemmung. 
Der Controller wartet entsprechend der 
Maximalfrequenz eine Mindestzeit und 
schaltet anschließend das nächste ver-
fügbare Minimum ein. Dadurch wird bei 
geringeren Lasten der Wirkungsgrad 
verbessert. Der FPS FSFR2100 LLC-Reso-
nanzregler und die Produktfamilie, zu 
der auch der FSQ0165RN gehört, verfü-
gen beide über Burst-Modus-Funktio-
nen zur Verringerung der Leistungsauf-
nahme bei sehr geringen Lasten. Für 
den FSFR2100 wird eine Hilfsspannungs-
versorgung mit einer Komponente wie 
dem FSQ510 empfohlen, um die Stand-
by-Leistungsaufnahme niedrig zu hal-
ten, wenn dies für das System gefordert 
wird.
Eine weitere Einschränkung beim LLC-
Resonanzwandler ist, dass der Aussteu-
erungsbereich seiner Verstärkung sehr 
begrenzt ist. In bild 3 sind die Verstär-
kungseigenschaften eines LLC-Wandlers 
als Funktion der Frequenz und der Last 
gezeigt. Seine Popularität hat dieser 
Wandler der geringen Frequenzände-
rung bei Laständerungen zu verdanken. 
Bei der oberen Resonanzfrequenz von 
100 kHz ändert sich die Frequenz bei 
Laständerungen nicht. Der Aussteue-
rungsbereich der Verstärkung ist jedoch 
gering und liegt zwischen 1,0 und 1,4. 
Unter der Annahme einer Verstärkung 
von 1,2 als Systemgewinn bei einer Ein-
gangsspannung von 220 VAC würde der 
Aussteuerungsbereich einem Eingangs-
spannungsbereich zwischen 189 VAC 
und 264 VAC entsprechen. Demzufolge 
ist ein universeller Eingangsspannungs-
bereich mit dieser Topologie nicht auf 
einfache Weise zu realisieren. Bei sorg-
fältiger Auslegung mit Berücksich-
tigung der Verweilzeitbedingungen ist 
jedoch die Realisierung eines Eingangs-
spannungsbereichs entsprechend den 
spezifischen europäischen Bedingun-
gen möglich. LLC-Resonanzwandler 
werden im Allgemeinen mit Leis- 
tungsfaktorkorrektur-Stufen betrieben, 
die den LLC-Wandler mit einer gut 
 geregelten Eingangsspannung ver-
sorgen.

Bild 3: Beispiel einer Verstärkungskurve eines 
LLC-Resonanz wandlers.
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Der Aussteuerungsbereich der Verstär-
kung kann durch die Erhöhung der 
Streuinduktivität gegenüber der Mag-
netisierungsinduktivität vergrößert 
werden. Wegen der höheren Magneti-
sierungsströme ist damit jedoch eine 
Verringerung des Wirkungsgrads bei 
geringerer Last verbunden. In der Praxis 
wird dies mit einer zweiten Induktivität 
realisiert, da es praktische Grenzen hin-
sichtlich der Gewährleistung der Wie-
derholbarkeit des Verhältnisses von 
Streuinduktivität zu Magnetisierungs-
induktivität gibt.

Anwendungen
Quasiresonanz-Sperrwandler und LLC-
Resonanzwandler werden zunehmend 
für in Geräte integrierte AC-Netzteile 
verwendet.
Quasiresonanzwandler können in der 
Praxis für die Bereitstellung von sehr 
geringen Leistungen bis hin zu etwa 
100 W eingesetzt werden. Der Wir-
kungsgrad bei Volllast reicht von etwa 
81 % für ein 7 W/12 V-Netzteil bei einer 
integrierten Lösung bis zu mehr als 88 % 
für ein 70 W/22 V-Netzteil mit einem 

Quasiresonanz-Controller mit externem 
MOSFET. 
Beim Beispiel mit niedriger Leistung 
liegt die Standby-Leistungsaufnahme 
unter 150 mW, im Beispiel mit höherer 
Leistung beträgt die Standby-Leis-
tungsaufnahme weniger als 350 mW. 
Bei niedrigeren Ausgangsspannungen 
verringert sich der Wirkungsgrad deut-
lich. Bei einem 5 W/5 V-Netzteil werden 
mindestens 10 % der Nennausgangs-
leistung in der Ausgangsdiode ver-
braucht.
Ein weiterer Vorteil der Quasiresonanz-
topologie ist, dass die elektromagneti-
sche Störbeeinflussung (EMI) wesent-
lich geringer ist als bei Anwendungen 
mit Direktschaltung. Die Frequenz va-
riiert natürlich entsprechend der Wel-
ligkeit am 400-V-Eingangskondensator 
und führt zu einer natürlichen Spekt-
rumverbreiterung.  Weiterhin wird das 
Gleichtakt-EMI-Rauschen verringert, da 
das Schalten bei einer niedrigeren 
Spannung erfolgt, was das Schaltrau-
schen reduziert.
LLC-Resonanzwandler können in der 
Praxis Leistungen zwischen 70 W und 

mehr als 500 W liefern. Der FSFR2100 
mit vorgeschaltetem PFC ist für die Im-
plementierung von Netzteilleistungen 
zwischen 200 W und 420 W ideal. Für 
Anwendungen mit Leistungen von bis 
zu 200 W wird beim FSFR2100 norma-
lerweise kein Kühlkörper benötigt. Für 
den Ausgang wird allgemein die Ver-
wendung von Schottky-Dioden empfoh-
len, die in der Regel Kühlkörper erfor-
dern. Um auf Kühlkörper verzichten zu 
können, ist die Nutzung von Synchron-
gleichrichtungsmethoden in Verbin-
dung mit MOSFETs denkbar. Die Erzeu-
gung der Steuersignale für die MOSFETs 
ist jedoch aufwändig. Typische maximal 
erreichbare Wirkungsgrade für Anwen-
dungen mit Schottky-Dioden liegen je 
nach Eingangsspannung, Ausgangs-
spannung und Ausgangsleistung zwi-
schen 90 und 95 %.  (sb)

www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu Fairchild

 halle A4 stand 121

infoDirect 421ei1108 ̆


