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Herkömmlicherweise wurde für den Aus-
tausch des Akkus im Betrieb eine externe 
Gleichstromquelle oder eine andere alter-
native Stromversorgung benötigt. Bei dieser 
alternativen Stromversorgung konnte sich 
um einen weiteren Akkumulator oder einen 
Superkondensator handeln. Wenn ein Akku 
die Ersatzstromquelle war, hatte der Inge-
nieur zwei Optionen: Für lange Laufzeiten 
konnte er einen Akkumulator mit derselben 
Kapazität wie der auszuwechselnde Akku-
mulator wählen. Oder er konnte einen Ak-
kumulator mit einer wesentlich geringeren 
Kapazität wählen, die gerade ausreicht, um 
das System während des Akkutauschs am 
Laufen zu halten, bis ein neuer primärer 
Akkumulator eingesetzt wird. Statt eines 
Akkumulators  können auch Superkonden-
satoren in Serien- oder Parallelschaltung als 
Reservestromquelle eingesetzt werden, um 
die Stromversorgung während des Akku-
wechsels aufrechtzuerhalten. Bild 1 zeigt 
eine typische Implementierung einer sol-
chen Architektur, in der Dioden als Baustei-
ne zum Umschalten zwischen den verschie-
denen Stromquellen eingesetzt werden. 

Hotswap-techniken
Für den Austausch von Akkumulatoren/
Superkondensatoren im laufenden Betrieb 
gibt es im Wesentlichen drei Verfahren. Das 
mit Abstand einfachste verwendet diskrete 
Dioden – die sogenannte „Dioden-ORing“-
Technik. Sie ist kostengünstiger, benötigt 
weniger Leiterplattenplatz und lässt sich 
einfacher implementieren als ihre Alterna-
tiven. Ihr Nachteil besteht in ihrer hohen 
Verlustleistung aufgrund des Durchlass-
spannungsabfalls von typischerweise 0,7 V. 
Selbst bei Verwendung von Schottky-Dio-

den, deren Durchlassspannung in der Regel 
nur ca. 0,3 V beträgt, entsteht bei Systemen, 
die mit mehr als 1 A betrieben werden, noch 
eine hohe Verlustleistung.
Außerdem wird bei der Dioden-ORing- 
Technik stets die Quelle mit der höchsten 
Spannung verwendet, was nicht immer 
wünschenswert ist. Zum Beispiel kann ein 
Superkondensator, der als Reservestrom-
quelle eingesetzt wird, unter bestimmten 
Umständen eine höhere Klemmenspan-
nung als die primäre Gleichstromquelle – 
wie etwa eine mit 8 V betriebene Auto-
batterie – aufweisen. Der Einsatz eines 
Dioden-ORings ist in diesem Fall nicht effi-
zient, da von dem Superkondensator keine 
Leistung bezogen werden sollte, solange die 
primäre Gleichstromquelle zur Verfügung 
steht, damit der Superkondensator vollstän-
dig geladen bleibt, bis er tatsächlich benö-
tigt wird.
In dieser Situation wird ein Hochsetzsteller, 
ein Hochsetz-Tiefsetz-Steller oder ein SEPIC-
Wandler benötigt, um die Spannung der 
Gleichstromquelle über die Spannung der 

Reservestromquelle anzuheben. Dadurch 
steigen die Stückkosten und die Komplexität 
der Dioden-ORing-Technik. Es kann auch ein 
Hochsetz-Tiefsetz-Regler zum Laden der Su-
perkondensatoren oder Akkumulatoren not-
wendig werden, wenn die Spannung der 
Gleichstromquelle unter der Spannung des 
Akkumulators oder Superkondensators liegt.

Diskreter moSFet-oring
Eine ähnliche Technik mit geringerer Verlust-
leistung erhält man, indem man die Dioden 
durch MOSFETs ersetzt. Hierbei ist die Ver-
lustleistung gleich dem Produkt aus Strom 
und minimalem Durchgangswiderstand 
RDS(on) des MOSFET. Je niedriger RDS(on), desto 
weniger Leistung geht verloren. Aus diesem 
Grund lohnt es sich, die DirectFET-Serie von 
International Rectifier in die nähere Auswahl 
aufzunehmen. Diese Bausteine sind auf cle-
vere Weise so in ihre Gehäuse integriert, dass 
Kühlung sowohl auf der Ober- als auch auf 
der Unterseite möglich ist. Sie bieten daher 
hervorragende Eigenschaften hinsichtlich 
ihrer Größe und Ausgangsleistung.

Aktiver oring

Akkutausch im laufenden Betrieb
Der Beitrag erläutert eine „aktiver oring“ genannte technik, die als ersatz für herkömmliche Dioden-oringe verwen-
det werden kann. Durch den einsatz von moSFets im Schaltkreis kann die für eine 100 %ige verfügbarkeit erforderliche 
Schaltgeschwindigkeit erreicht und gleichzeitig die verlustleistung im Schaltkreis fast auf null reduziert werden.

John Dillon ist FAE  
für Power und Analog  
bei Future Electronics (UK)

  Autor˘

Bild 1: Typische Schaltung für einen herkömm-
lichen Leistungsschalter mit Dioden-ORing. 

Bild 2: Superkondensator als parallele Strom-
quelle.

Bild 3: Superkondensator in Serie als Notstrom-
versorgung.

Bild 4: Typische Implementierung einer diskre-
ten MOSFET-ORing-Schaltung mit p-Kanal-
MOSFETs.
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Der größte Nachteil eines ORing-Ansatzes mit 
diskreten MOSFETs besteht darin, dass MOSFETs 
eine Body-Diode beinhalten und der Stromkreis 
für eine vollständige Trennung zwischen den 
Stromquellen daher zwei MOSFETs benötigt. Er-
neut steigen dadurch die Komplexität, die Kom-
ponentenanzahl und die Stückkosten. 
Im Schaltkreis schaltet ein Komparator die Gates 
der MOSFETs: Wenn, wie oben, die primäre Gleich-
stromquelle eine niedrigere Klemmenspannung 
aufweist als die Reservestromquelle, kann der 
Komparator vorgespannt werden, um sicherzu-
stellen, dass die primäre Quelle Vorrang hat. Der 
Komparator kann beliebig viele Gleichstromquel-
len schalten; für jede weitere Gleichstromquelle 
werden lediglich zwei MOSFETs und ein Transistor 
benötigt. 
Ein geeigneter Komparator für diese Anwendung 
ist der LM2901 von National Semiconductor – ein 
Vierfach-Komparator mit großem Eingangsspan-
nungsbereich und niedrigem Eingangsruhestrom. 
Dank seiner Ausgänge mit offenem Kollektor ver-
fügt der Baustein über eine Schnittstelle, die die 
Integration in eine Vielzahl von Logiksystemen 
erlaubt.
Beim Schaltungsentwurf sind eine Reihe von 
Richtlinien zu beachten, damit sich eine effektive 
Implementierung der diskreten MOSFET-ORing-
Technik ergibt. Die wichtigsten davon werden im 
Folgenden umrissen.
Erstens sind p-Kanal-MOSFETs und npn-Transisto-
ren aufgrund der Gate-Vorspannung einfacher in 
der Anwendung als  n-Kanal-MOSFETs. Die einzel-
nen Komparator-Kanäle sind mit der Basis der 
NPN-Transistoren zu verbinden (Bild 4).
Die beiden MOSFETs müssen in Reihe geschaltet 
werden, damit sie als isolierter Schalter wirken 
können. Der Grund hierfür ist, dass sie ggf. eine 
Gleichstromquelle auf höherem Potential zuschal-
ten müssen und dabei die Body-Diode eines ein-
zelnen MOSFETs leitend würde.
Bei einem MOSFET-ORing ist die maximal zuläs-
sige Gate-Spannung zu beachten; ggf. muss eine 
Z-Diode eingesetzt werden, um die MOSFETs zu 
schützen. Falls die Spannung der Gleichstromquel-
len oszilliert, werden außerdem aktive Pull-up-
Transistoren (p-Kanal-MOSFETs) benötigt, um die 
Gates auszuschalten, damit sie nicht im linearen 
Bereich vorgespannt werden.
Es ist wichtig, beim Umschalten zwischen Gleich-
stromquellen mit hoher und niedriger Spannung 
auf den Leckstrom durch die Body-Dioden zu ach-
ten. Aus diesem Grund kann es notwendig sein, 
an die Drains der beiden MOSFETs einen Wider-
stand anzuschließen. Der Wert des Widerstands 

sollte dem Sperrreststrom angepasst sein. Es ist 
außerdem wichtig, die Differenzspannung zwi-
schen Source und Gate der MOSFETs zu beobach-
ten und dafür zu sorgen, dass die MOSFETs stets 
richtig vorgespannt sind und sich zu keinem Zeit-
punkt im linearen Bereich befinden. Zwar können 
n-Kanal-Bausteine Probleme mit der Differenz-
spannung lösen, ihre Verwendung erhöht jedoch 
den Komplexitätsgrad.

Aktiver oring
Die beiden Ansätze – Dioden-ORing und diskreter 
MOSFET-ORing – sind in der  Vergangenheit in 
großem Stil angewandt worden und profitieren 
von vergleichsweise niedrigen Stückkosten. Aller-
dings sind MOSFET-ORinge relativ kompliziert zu 
implementieren. Dioden-ORinge dagegen lassen 
sich ziemlich einfach implementieren, haben aber 
eine unnötig hohe Verlustleistung. Doch es gibt 
jetzt eine Lösung: den integrierten aktiven ORing. 
Dieser Ansatz lässt sich am Besten anhand einer 
Beispielschaltung mit dem IR5001S von Internati-
onal Rectifier erläutern. Dieser Baustein bietet eine 
vollständig integrierte Lösung für einen aktiven 
ORing und ist extrem einfach zu verwenden. Sein 
Gatetreiber-Leistungsvermögen (3 A) reicht zur 
Ansteuerung von MOSFETs zum Schalten von Leis-
tungen bis zu 300 W aus. 
Der Baustein erfasst den Strom, der von Source zu 
Drain durch einen n-Kanal-MOSFET fließt. Wenn 
der Strom positiv ist, wird der FET eingeschaltet; 
ist er negativ, schaltet der Baustein den FET in 
lediglich 130 ns aus. Der IR5001S enthält Erfas-
sungsschaltkreise. Dadurch werden externe Kom-
paratoren überflüssig, und im Vergleich zur Lösung 
mit diskretem MOSFET-ORing sinkt die Anzahl der 
Komponenten. Außerdem verfügt der Baustein 
über Eingangspolaritätsschutz.
Der Baustein ist darauf ausgelegt, das Verhalten 
von Dioden zu emulieren, und deswegen wird die 
Last von der Stromquelle mit der höchsten Span-
nung versorgt (was ein Nachteil sein kann, wenn 
Akkumulatoren und/oder Superkondensatoren 
eine höhere Spannung aufweisen). Genau wie bei 
der Lösung mit Dioden-ORing kann daher ein 
Hochsetzsteller, ein Hochsetz-Tiefsetz-Steller oder 
ein SEPIC-Wandler an der Primärquelle benötigt 
werden, um sicherzustellen, dass die Stromversor-
gung immer durch die externe Quelle erfolgt, 
sofern diese vorhanden ist. (jj)
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