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STROMVERSORGUNG

Die Korrektur des Leistungs-
faktors, die oft nur noch als PFC
(vom englischen Power Factor
Correction) bezeichnet wird, ist
im Rahmen des Standards
IEC1000-3-2 beschrieben. Nach
vielen Diskussionen über die
Notwendigkeit der PFC im
Primärteil eines jeden Schalt-
netzteils mit einer Ausgangs-
leistung von mehr als 75 W wur-
de der Standard von der Europäischen
Union im Jahr 2001 angenommen. In der
Praxis heißt das, dass jedes Gerät, das mit
dem (220-V-)Stromnetz verbunden ist und
eine Leistung von mehr als 75 W bzw. 25 W
bei Beleuchtungs-Anwendungen auf-
nimmt, den Anforderungen dieser Norm
entsprechen muss. Ohne entsprechende
Konformität ist ein Gerät innerhalb der
Europäischen Union nicht vermarktbar.

Definition: PF
Der Begriff Leistungsfaktor (PF, vom eng-
lischen Begriff Power Factor) kann dazu
genutzt werden, um zu beschreiben, in
welchem Umfang eine vorgegebene Last,
die mit dem Versorgungsnetz (meist 220 V
oder 110 V) verbunden ist, sich wie ein rea-
ler Widerstand verhält. Der Leistungsfak-
tor ist definiert als Quotient aus der Wirk-
leistung (Maßeinheit: Watt, W) und der
Scheinleistung (Maßeinheit: Voltampere,
VA) gemäß der folgenden Formel:

Diese prinzipielle Definition gilt immer –
und zwar unabhängig von den Formen der
beiden gemessenen Signale für Strom und

Korrektur des Leistungsfaktors: Zusätzliche Möglichkeiten oder...

Ein notwendiges Übel?
Während die einen die Korrektur des Leistungsfaktors als notwendiges, vom Gesetzgeber verordnetes Übel ansehen,
erkennen andere, dass darin auch beachtliche Chancen liegen – vor allem, wenn man auf das richtige Verfahren setzt.
Der folgende Beitrag gibt zunächst einen ausführlichen prinzipiellen Überblick zur Problematik und stellt dann kurz
eine effektive Lösungsmöglichkeit vor.

Spannung. Nur dann, wenn ausschließlich
sinusförmige Signale beteiligt sind, gilt
die Gleichung PF = cosϕ.Wenn man daher
einen idealen Kondensator oder eine idea-
le Induktivität an die Netzspannung an-
schließt,dann würde man einen Leistungs-
faktor mit dem Wert Null messen, denn
dann gilt: ϕ = (±)90 ° und cosϕ = 0. Im Ge-
gensatz dazu resultiert bei einem rein
Ohm’schen Widerstand für PF ein Wert
von „1“.
Es gibt auch andere Wege, um den Leis-
tungsfaktor über zahlreiche mathematische
Ansätze zu definieren. Einer dieser Ansät-
ze beschreibt ihn folgendermaßen:

Hierbei bezeichnet kd den Klirrfaktor (die
harmonischen Gesamt-Verzerrungen des
Stroms) und kθ den Koeffizienten der Pha-
senverschiebung (den Phasenwinkel zwi-
schen den Grundwellen der Spannung und
des Stroms). Schaut man sich die Definition
des Leistungsfaktors gemäß IEC1000-3-2
an, dann erkennt man, dass der Standard
sich nur mit dem Klirrfaktor befasst (z. B.
den Pegeln bestimmter Oberschwingun-
gen) und nicht mit dem Koeffizienten der
Phasenverschiebung. Gesetzt den Fall man
hielte sich strikt an den Standard, dann
würde ein Bauteil zur Begrenzung des Klirr-
faktors dafür sorgen, dass man die Aufla-
gen des Standards erfüllt – und zwar trotz

der Phasenverschiebung zwi-
schen den Signalen.
Bild 1 zeigt, wie man auf einfa-
che Art und Weise die Schein-
leistung eines beliebigen Geräts
– hier ist es beispielsweise ein
Fernseher – ermitteln kann.Hier-
zu misst man den Effektivwert
(im Englischen und im Bild als
„RMS“ bezeichnet) der Netz-
spannung am Eingang und den

aus dem Netz entnommenen Strom. Da-
bei ist es wichtig, ein Amperemeter bzw.
Voltmeter zur Messung von echten Effek-
tivwerten zu verwenden, das auch nicht si-
nusförmige Signalwerte (vor allem hohe
Spitzen) mit einbezieht.
Nach der Messung werden die Messwerte
multipliziert und man erhält so die Schein-
leistung, die in VA gemessen wird. Für ak-
tive Leistungsmessungen ist entweder ein
Wattmeter oder ein Oszilloskop erforder-
lich,das die Spannungs- und Strom-Kurven
multipliziert. Wenn der Bereich des zeit-
abhängigen Strom-Spannungs-Produkts
(Augenblicksleistung,gemessen in W) über
einen bestimmten Zeitraum untersucht
wird (eigentlich untersucht man dann die
Energie, gemessen in Joule, denn dW = dP
* dt), dann multipliziert man das Ergebnis
mit der Netzfrequenz (eigentlich:man teilt
durch die Zeitdauer einer vollen Netz-Pe-
riode) und erhält so die durchschnittliche
Leistung, die in Watt gemessen wird.

Vollwellen-Gleichrichtung:
schlechter Leistungsfaktor 
Ein Schaltnetzteil erhält seine durchschnitt-
liche Energie von einer gleichgerichteten
Gleichspannungs-Schiene. Der Begriff
„gleichgerichtet“ bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass der Glätt-Kondensa-
tor (Cbulk in Bild 2a) nur dann mit Energie
aus dem Netz geladen wird, wenn sein
Spitzenwert über dem zuvor erwähnten

Bild 1: Die Scheinleistung (gemessen in VA) wird durch Messung und
anschließende Multiplikation der Effektivwerte von Strom und Span-
nung ermittelt.
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Gleichspannungs-Pegel
liegt. Auf Grund der sehr ge-
ringen Impedanz auf der
Netz-Seite ist die zum „wie-
der-betanken“ des Glätt-
Kondensators benötigte Zeit
nur sehr kurz, so dass der
Eingangsstrom auf dem Os-
zilloskop nur als periodische kurze Impul-
se mit hohem Oberwellen-Anteil erscheint.
Bild 2a zeigt den typischen Gleichrichter-
Teil eines beliebigen Schaltnetzteils.
Der Sinn und Zweck des Serienwiderstands
Rinrush auf der Primärseite besteht darin, ei-
nen exzessiv hohen Einschaltstrom bei der
ersten Verbindung des Schaltnetzteils mit
der Netzspannung zu verhindern. Diese
Einschaltstrom-Begrenzung ist nötig, weil
Cbulk beim Einschalten noch entladen ist.
Dieses Element sorgt für zusätzliche Kosten
und senkt darüber hinaus den Gesamt-
Wirkungsgrad, weil der Widerstand etwas
Leistung verbraucht. Bild 2b zeigt die ent-
sprechenden Wellenformen während des
Betriebs. Es handelt sich hier um periodi-
sche Signale, die nicht gerade sinusförmig
verlaufen.
Wenn wir den Leistungsfaktor entspre-
chend der obigen Beschreibung messen,
dann erhalten wir als Ergebnis einen Leis-
tungsfaktor von 0,6 – ein für diese Konfi-
guration typischer Wert.

Mehr Leistung aus dem Netz  
Gemäß der oben dargelegten Definition
hängt die aus dem Netz entnommene
Scheinleistung vom Leistungsfaktor ab. In
Europa können Standard-Haushaltssteck-
dosen problemlos dauerhaft einen Effek-
tivstrom von bis zu 15 A liefern.Wenn man
beispielsweise ein 1-kW-Schaltnetzteil für
eine Netzspannung von 230 V vermark-
ten will, dann wäre für eine Stromversor-
gung gemäß Bild 2a ein Leistungsfaktor von
0,6 ein akzeptabler Wert. Berechnet man
den Effektivwert des für das System benö-
tigten Stroms, dann ergibt sich für den
Eingangsstrom folgendes:

Iin = 1 kW / 0,6 / 230 V = 7,25 A (effektiv),

was einer Eingangs-Scheinleistung von
1,66 kVA entspricht – ein Wert, der fast
schon doppelt so hoch ist. Folglich dürfen
an eine Steckdose nur zwei Stromversor-

gungen angeschlossen werden, um un-
terhalb des maximalen Entnahme-Stroms
von 15 A zu bleiben.Geht man in die Details,
so erkennt man,dass die Netzspannung um
±15 % schwanken darf, wobei die niedrig-
ste Netzspannung dafür sorgt, dass man
mehr als eine Stromversorgung mit der
Steckdose verbindet.
Diese kurze Berechnung zeigt, wie ein
schlechter Leistungsfaktor von sich aus
die Nutzung eines Geräts über eine Stan-
dard-Netzverbindung einschränkt. Wenn
mehrere Systeme an derselben Steckdose
betrieben werden sollen, dann müssen
entweder Zuleitungen mit größerem Lei-
tungsquerschnitt verlegt werden und die
Steckdose höher abgesichert werden ...
oder man fügt eine Eingangsstufe zur Leis-
tungsfaktor-Korrektur
hinzu. Die PFC passt den
Leistungsfaktor an und
sorgt dafür, dass Strom
und Spannung möglichst
gleichphasig laufen. Als
Resultat daraus verrin-
gert sich der Eingangs-
Effektivstrom auf 4,3 A,so
dass sicher drei Strom-
versorgungen an ein und
derselben Steckdose be-

trieben werden können. Dieses Problem
ist in Ländern wie Japan oder den USA
noch drängender, denn dort ist die Netz-
spannung geringer.

Aktive Korrektur des Leistungsfaktors 
Unter den vielen aktiven Lösungen, die zur
Leistungsfaktor-Korrektur verfügbar sind,
gehört das Boost-Verfahren zu den be-
liebtesten. Unglücklicherweise erfordert
das Boost-Verfahren eine Ausgangsspan-
nung, die immer höher ist als die Ein-
gangsspannung. Beim Betrieb an einer
normalen Netzleitung beträgt die maximale
Wechselspannung 275 V sowie die maxi-
male Gleichspannung nach der Gleich-
richtung 388 V. Meist nimmt man 400 V als
geregelte PFC-Ausgangsspannung an.
Wenn ein Schaltnetzteil bereits für den
Betrieb an der normalen europäischen
Netzspannung (230 V ±15 %) entwickelt
wurde, dann kann es Probleme geben,
wenn man dieses Design mit einer Boost-
PFC-Schaltung kombiniert, die permanent
an 400 V arbeitet.
Allerdings kann man die Leistungsfaktor-
Korrektur auch so durchführen,dass nur ein
ausreichend hoher Spannungs-Abfall zwi-
schen dem Ausgang dem Eingang besteht.
Dabei folgt die Ausgangs-Spannung

Bild 2b: Die theoretisch erzielten Wellenfor-
men eines typischen Vollwellen-Gleichrichters.
∆t bezeichnet die Zeitdauer, in der die Diode lei-
tend ist.

Bild 2a: Typische Eingangsstufe eines Schaltnetzteils.

˘

PFC
Nach einer ausführlichen Erläuterung der
Grundlagen der PFC erläutert dieser Bei-
trag das PFC-IC MC33260, das die Reali-
sierung einer IEC-1000-3-2-konformen
PFC-Lösung vereinfacht. Durch die In-
tegration vieler wichtiger Features ver-
ringert das IC die Anzahl der Bauelemen-
te, während gleichzeitig kleinere Spulen
und Schalter zum Einsatz kommen können
– und zwar ohne dass hierfür Zugeständ-
nisse an die Gesamt-Performance des Sys-
tems nötig wären.

˙

KOMPAKT

Bild 3: Mit dem MC33260 wird die PFC-Funktionalität auf einige
wenige Bauelemente rund um das IC beschränkt.
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der Boost-Schaltung der Netz-Spitzen-
spannung, während sie gleichzeitig einen
guten Leistungsfaktor am Eingang sicher-
stellt.
Exakt diesen Ansatz ersann das Design-
Team von ON Semiconductor mit dem 
integrierten PFC-IC MC33260. Dieses Bau-
teil implementiert das Follow-Boost-Kon-
zept, bei dem sowohl die Induktivität im
Vorwandler als auch der Haupt-Leistungs-
MOSFET erheblich kleiner dimensioniert
werden können. Bei dieser Technik ist der
geregelte Ausgangspegel nicht mehr wie
bisher auf einen bestimmten Wert fest-
gelegt, sondern er variiert mit der Netz-
amplitude und der Ausgangsleistung.
Bild 3 zeigt ein typisches Anwendungs-
Schema, bei dem rund um das IC erheblich
weniger Bauelemente notwendig sind als
bei anderen Standard-Lösungen. Das in
VHVIC-Technologie (VHVIC:Very-High Vol-
tage IC) realisierte MC33260 bietet meh-

rere nützliche Features, die in der folgen-
den Übersicht aufgeführt sind:
˘ Es sind keine Hilfswindungen über die

Induktivität nötig: Eine einfache Spule
genügt.

˘ Der Follow-Boost-Modus ermöglicht es,
das Volumen des Kerns im Vergleich zu
Standard-Lösungen um bis 66 % zu ver-
kleinern.

˘ Der Strom wird durch einen Shunt-Wi-
derstand gemessen, der gleichzeitig zur
Begrenzung des Einschalt-Stroms dient:
Durch die Nutzung von zwei Funktio-
nalitäten in einem Bauelement spart
man ein Bauteil.

˘ Der MC33260 arbeitet in drei Modi:
a) Follow-Boost-Modus (z. B.: Der Aus-

gang verändert sich abhängig von der
Last und der Eingangsspannung).

b) Im herkömmlichen Modus mit fester
Ausgangs-Gleichspannung von z. B.
400 V.

c) Im freilaufenden Borderline-Conduc-
tion-Modus oder mit externer Syn-
chronisation.

˘ Die Verluste im MOSFET sind geringer
als beim herkömmlichen Ansatz. Durch
die Nutzung eines kleineren MOSFETs
sinken die Systemkosten noch weiter.

˘ Wenn man eine Follower-Boost-PFC mit
einem Schaltnetzteil verbindet, das 
ursprünglich nur für eine europäische
Spannung ausgelegt war,dann verwan-
delt man es in ein Gerät mit universel-
lem Eingang und gutem Leistungsfak-
tor. (av)

˙

KONTAKT
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