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Warum Sie dieses Kompendium
keinesfalls lesen sollten

Bisweilen zweifle ich an mir selbst!
Denn als Technik-Redakteur sollte
ich unsere Leser über die wirklich

wichtigenNeuigkeiten informieren. Statt
dessen liefere ich langweilige Beiträge,
die niemanden interessieren. In diesem
Digitalkompendium etwa dreht sich fast
alles um Power-Management und Ener-
gieeffizienz, da wir Energie sparen müs-
sen.Dasunterstreicht unsereUnfähigkeit,
das Wesentliche zu erkennen: wie sich
unsere Energieprobleme wirklich lösen
lassen. Dabei stehen Lösungen in vielen
Pressemeldungen, die ich erhalte. Aber
ich Kleingeist will dies nicht erkennen
und lasse somit auchunsere Leser imUn-
gewissen.Das soll sichnunändern: Lesen
Sie endlich,welche genialenErfindungen
Ihnen bisher vorenthalten wurden.
Wenn Sie sich beispielsweise über zu

hohe Benzinkosten ärgern, können Sie
den Durst Ihres Autos einfach mit dem
Power Bar V1s reduzieren. Dieses Plas-
tikteil nutzt quantenphysikalische Effek-
te und wird in den Zigarettenanzünder
gesteckt. Es drosselt den Spritverbrauch,
da es dafür sorgt, dass alles besser fließt:
die Elektronen im Bordnetz ebenso wie
der Kraftstoff auf seinem Weg vom Tank
zu den Einspritzventilen. Im großen Stil

„Statt über geniale
Ideen zur Rettung der
Welt, berichten wir nur
über belanglose Themen
wie Energieeffizienz“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

nutzt das Unternehmen es-Transformer
dieses Phänomen: Es sortiert die Elektro-
nen imStromnetz so, dass sie reibungslos
durch die Leitung flutschen.
Aber eigentlich brauchen wir das alles

nicht, denn dank Skalarwellen lässt sich
Strom drahtlos von A nach B schicken –
und zwar mit einem Wirkungsgrad von
über 100 Prozent! Aber auch die richtige
Anordnung starker Permanentmagneten
eignet sich zur Energieerzeugungausdem
Nichts. Einmal in Gang gebracht, rotiert
ein solcher Magnetmotor immer weiter
undwird, gekoppeltmit einemGenerator,
zur nie versiegenden Stromquelle!
Kein Wunder, wenn sich angesichts

solch revolutionärer Ideenniemandmehr
für unsere belanglosen Beiträge zu Ener-
gieeffizienz interessiert. Sollten Sie dieses
Kompendiumaber dennoch lesenwollen,
dann bitte auf eigene Gefahr!

Herzlichst, Ihr
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Drahtlos Laden ohne
magnetische Störungen
Drahtlos ist voll im Trend – und zwar nicht nur, wenn
es um die Übertragung von Signalen wie Daten,
Sprache und Bilder geht. Immer mehr Anwender ha-
ben es satt, für ihre Mobilgeräte zig unterschiedli-
che Ladegeräte mitschleppen zu müssen. „Wireless
Charging“ heißt die Lösung, mit der sich Smart-
phone & Co. drahtlos aufladen lassen. Aber immer
wieder stören Magnetfelder die drahtlose Übertra-
gung von Energie oder Signalen, da die Abstände
zwischen empfindlichen Komponenten und Geräten
immer kleiner werden. Wir verraten Ihnen, wie sich
solche Störungen verhindern lassen.
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TITELSTORY
Drahtlos ist derzeit voll im Trend –
und zwar nicht nur, wenn es um die
Übertragung von Signalen wie Daten,
Sprache und Bilder geht. Denn immer
mehr Anwender haben es satt, für
ihre verschiedenen Mobilgeräte im-
mer zig unterschiedliche Ladegeräte
mitschleppen zu müssen. „Wireless
Charging“ heißt die Lösung, mit der
sich Smartphone & Co. drahtlos auf-
laden lassen. Aber immer wieder
stören Magnetfelder die drahtlose
Übertragung von Energie oder Signa-
len, da die Abstände zwischen emp-
findlichen Komponenten und Geräten
immer kleiner werden. Wir verraten
Ihnen, wie sich solche Störungen ver-
hindern lassen.
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So vermeiden Sie magnetische
Störungen beim drahtlosen Laden

Drahtloses Laden ist praktisch – wären da nur nicht die Probleme
aufgrund magnetischer Störungen! Aber mit den richtigen Ferrit-

werkstoffen lassen sich störende Magnetfelder bändigen.

JORGE VICTORIA *

* Jorge Victoria
... ist Product Manager EMC Compo-
nents bei der Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG in Waldenburg.

Aufgrund des immer kleineren Ab-
stands zwischenLeiterplatten, integ-
rierten Schaltungen und anderen

empfindlichen Geräten kommt es in letzter
Zeit vermehrt zu Störungen durch Magnet-
felder. Gleichzeitig wird die drahtlose Über-
tragung von Energie und Daten auf Magnet-
kopplungsbasis immer beliebter: Qi-WPC,
NFC, RFID, PMA, A4WP, WCT etc. sind nur
einige Beispiele von vielen.
Mit Ferritmaterialien lässt sich der Mag-

netfluss steuern und so die Effizienz der
Energieübertragungverbessern, Zuverlässig-
keit und Reichweite der Datenübertragung
erhöhen und unerwünschte Störmagnet-
kopplungen vermeiden.

WienunkönnenFerritmaterialienMagnet-
felder so umleiten, dass die Leistungsfähig-
keit der HF-Kommunikation verbessert wird
und elektromagnetische Störungen unter-
drückt werden?

Mit Ferritmaterialien lässt sich
das Magnetfeld beeinflussen
Ferritmaterialien weisen, wenn sie in

einem Magnetfeld H platziert werden, die
Fähigkeit zurKonzentrationdesMagnetflus-
ses auf. Diese Fähigkeit wird durch die rela-
tive Permeabilität quantifiziert: µ = B / B0.
Nützliche Magnetfelder lassen sich nun
ebenso steuernwieunerwünschte Störfelder,
indem die Ferrite gezielt platziert und ge-
formt werden.
Ein Teil des konzentrierten Flusses wird

aufgrundvonUmmagnetisierungsverlusten
undWirbelströmen inWärmeumgewandelt.
Zur Quantifizierung dieser Verluste und der
Effizienz der Flussumleitungkönnenwir die

Permeabilität in den Idealanteil µ' und den
Verlustanteil µ'' unterteilen.Dies kennenwir
als komplexePermeabilität µr =µ' – jµ''. Fer-
ritmaterialienmit einemhohenµ''-Wert sind
nützlich beimUmgangmit Störungen, wäh-
rend ein hoher Wert für µ' zur Maximierung
der Magnetflusssteuerung erforderlich ist.
Beide Parameter hängen von der Frequenz
ab, d.h., das Material muss so ausgewählt
werden, dass es in demvon der Anwendung
vorgegebenenFrequenzbereich auch funkti-
oniert.

Drahtlose Energieübertragung
als Herausforderung
Technologien wie die drahtlose Energie-

übertragung stellen für Effizienz und Schir-
mung eine Herausforderung dar. Sie funkti-
onieren mit magnetischer Kopplung bei ge-
ringen Abständen und sind in der Regel von
hochintegrierten elektronischen Schaltun-
gen umgeben, bei denen Platz und Gewicht
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Bild 1: Die flexible Absorberfolie WE-FAS (links) und die flexible Folie aus gesintertem Ferrit (rechts)

begrenzt sind. Zwar können klassische leit-
fähige Schirmungen gegen unerwünschte
Störkopplungen schützen, indem sie ein
Gegenfeld erzeugen, doch fällt die Effizienz
der gewünschtenÜbertragung indiesemFall
drastisch ab. Ambesten ist es natürlich, das

„Mit Ferritmaterialien lässt sich der Magnetfluss steuern
und so die Effizienz der Energieübertragung bei
drahtlosen Ladesystemen deutlich erhöhen.“

Jorge Victoria, Würth Elektronik

Magnetfeld dort zu konzentrieren,wo es be-
nötigt wird. So schütztman das Umfeld und
erhöht seine Wirksamkeit. Dann werden
Materialien mit hohem µ'- und niedrigem
µ"-Wert imBereichderKommunikationsfre-
quenz benötigt.

Würth Elektronik eiSos bietet verschiede-
ne Ferrittypen an, die diese Anforderungen
erfüllen (Bild 1), z.B. die dielektrisch-magne-
tische FolieWE-FAS.DiesesVerbundmateri-
al ist aus einem Polymer geformt, der mit
Ferritpulver gefüllt ist. Es bietet maximale
Flexibilität,weist jedoch aufgrunddesPoly-
mers reduziertemagnetische Eigenschaften
auf. Der µ"-Wert erstreckt sich bis hinauf zu
mehreren Gigahertz, und die Folie kann zu-
dem das elektrische Feld abschwächen, so-
dass es sichhierbei umeine empfehlenswer-
te Option für die Reduzierung hochfrequen-
ter EMI handelt.

Flexible Folie aus gesintertem
Ferrit mit hoher Permeabilität
Ein weiteres Beispiel ist WE-FSFS, eine

flexible Folie aus gesintertem Ferrit. Diese
Materialserie bietet hohe Permeabilität und
niedrigeVerluste bei sehr geringer Stärke (ab
0,1mm). DasMaterial setzt sich aus angeris-
senen dünnen Ferritplatten zusammen, die
jeweils zwischen einer Schicht Selbstklebe-
bandundeinerAußenbeschichtung ausPET
angeordnet werden, die Materialschutz, ei-
nenhohenOberflächenwiderstandundeine
guteUp/Down-Isolierungbietet. Dabei han-
delt es sich um die beste Option zur Steue-
rung des Magnetflusses.
Wenn große Leistungen durch Magnet-

kopplung übertragen werden, durchfließt
der vom Sender generierte Magnetfluss den
Empfänger, gleichzeitig aber auch die Lade-
einheit und dasmobile Gerät (Bild 2). Durch
die Streufelder erwärmen sich die benach-
barten leitfähigen Komponenten (d.h. der
Akku) und induzieren Störungen in die
Stromschleifen (ICs, Leiterbahnen).

Auf die richtige Anordnung der
Ferritfolien kommt es an
Die inBild 2 rechts dargestellte Simulation

zeigt durch farbliche Kennzeichnung deut-
lich, wie sich der Magnetfluss in der Sen-
despule konzentriert (grün, gelb) und dann
die Empfängerspule erreicht, gleichzeitig
jedoch auch an der Rückseite des Senders
erkennbar ist (hellblau). Durch eine geeig-
neteAnordnungvonFerritfolien andenSen-
der- undEmpfängerspulenwirdderMagnet-
fluss auf den dazwischen liegenden Bereich
konzentriert. Auf diese Weise werden die
außerhalb dieses Bereichs gelegenen Schal-
tungen geschützt (Bild 3).

Standards zur drahtlosen
Energieübertragung
Es gibt verschiedene Standards für die

drahtlose Energieübertragung, die bei unter-
schiedlichen Frequenzen arbeiten. Das Ma-

Bild 3: Drahtlose Energieübertragung mit Schirmung (links) und Magnetflussdichte (rechts, Soft-
waresimulation) mit Schirmung

Bild 2:Magnetfluss bei drahtloser Energieübertragung (links) und Verteilung der Magnetflussdichte
(rechts, Softwaresimulation) ohne Schirmung
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terial für die Ferritfolie muss entsprechend
(d.h. mit größtmöglichem µ'- und minima-
lem µ"-Wert) gewählt werden. Der Verlust-
anteil µ" beiWE-FSFS 354 ist über einenWert
von 2 MHz hinaus niedriger als 2, während
µ' größer als 200 ist – dies ist die perfekte
Schirmung für Qi- und PMA-Standards. Bei
höheren Frequenzen ist WE-FSFS 364 auf-
grundder niedrigenVerluste die besteWahl:
µ" verbleibt unter 2 bis 13,56 MHz, während
µ' auch dann noch über 100 liegt.

Ferrite vermeiden Störungen
bei Near Field Communication
Auch bei NFC-Anwendungen wie mobiles

Bezahlen, im ÖPNV oder bei der Zugangs-
kontrolle kann es zuStörungenkommen, die
sich mit Ferritfolien verhindern lassen. Der
Datenaustausch erfolgt beiNFC-Anwendun-
gen auf 13,56MHz.Wenn sich eine leitfähige
Oberfläche, z.B. Akku, Erdungsplatte oder
Metallgehäuse, im Bereich einer der Spulen
befindet, können Wirbelströme entstehen,
welchedieKommunikationbeeinträchtigen.

Mithilfe der Ferritfolie WE-FSFS 364mit ho-
hem µ' bei 13,56MHz lässt sich der störende
Magnetfluss umleiten.Hierdurch lassen sich
leitfähige Flächen undWirbelströme umge-
hen, und die Induktivität wird erhöht. De-
tails finden Sie in der ausführlichenOnline-
Version dieses Beitrags: geben sie unter
www.elektronikpraxis.de im Suchfeld ein-
fach die Beitragsnummer 42478824 ein.

Ferrite mit herausragenden
Schirmungsleistungen
Nach der Erläuterung des Mechanismus

und der Messung des Verhaltens von Ferrit-
materialien haben wir gesehen, wie diese
Materialien (und insbesondere Ferritfolien)
dank ihrer Fähigkeit, den Magnetfluss zu
steuern, eine herausragende Schirmungs-
leistung in kritischen Anwendungen wie
Energieübertragung bieten.

Unerwünschte Interferenzen
und Emissionen verhindern
DurchdieAuswahl geeigneterMaterialien

und ihre korrekte Anordnung lässt sich ein
hoherWirkungsgradbei der Energieübertra-
gung erzielen. Gleichzeitig werden uner-
wünschte Interferenzen und Emissionen
sowie eine Erwärmung des Gerätes mini-
miert. Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit
und ihrer geringenDicke stellendie flexiblen
Folien aus gesintertem Ferrit einen unver-
zichtbarenPartner dar,wennes darumgeht,
die Effizienz dieser Technologien zu verbes-
sern und ihr Integrationsniveau zu stei-
gern. // TK

Würth Elektronik
+49(0)7942 9450

Bild 4: Komplexe Permeabilität bei Ferritmaterialien

Tabelle: Einsatzfrequenzen für drahtlose Energie-
übertragung
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Worauf Sie beim Thema Derating
in der Praxis achten sollten

Bei der Wahl eines Netzteils wird oft übersehen, dass die Ausgangs-
leistung von der Umgebungstemperatur abhängt. Hier erfahren

Sie mehr über Derating und worauf dabei zu achten ist.

STEPHEN DODSON *

* Stephen Dodson
... ist Engineering Manager bei XP Power in Groß-
britannien.

Bei der Auswahl eines Netzteils stehen
heute in erster Linie die Größe, Leis-
tungsdichte und Kosten im Vorder-

grund. Allzu oft wird dabei allerdings ange-
sichts der beeindruckendenLeistungsdaten
übersehen, dass diemaximaleAusgangsleis-
tung von der Umgebungstemperatur ab-
hängt. Die Daten zur Leistungsrücknahme
(Derating) sind nicht immer auf den ersten
Blick ersichtlichund stehenoft amEndedes
Datenblatts, weit weg von den in der Über-
schrift beschriebenen Daten. In manchen
Fällen sind diese Detailinformationen auch
nicht in denKatalog- oderKurzdatenblättern
enthalten.ManmussdieseWerte aber unbe-
dingt beachtenumsicherzustellen, dass das
gewählte Gerät auch die Anforderungen der
entsprechenden Anwendung erfüllt.
Das Derating beschreibt die erforderliche

Reduktion der Ausgangsleistung des Netz-
teils während des Betriebs bei höheren Um-
gebungstemperaturen oder niedriger Ein-
gangsspannung. Damit wird vermieden,
dass es zu extremenTemperaturerhöhungen
an Bauteilen und dass bei sicherheitskriti-
schen Isolationen die thermischen Grenz-
werte überschritten werden.

Derating in Abhängigkeit von
der Temperatur
Praktisch alleNetzteile haben eine auf der

Umgebungstemperatur basierendeDerating-
kurve, wie in Bild 1 dargestellt. Bei Netztei-
len, die für den Einbau in einem Gerät ent-
wickelt wurden, beginnt das Derating typi-
scherweise erst bei 50 °C.Dies bedeutet, dass
das eingesetzte Netzteil bei einer Tempera-
turerhöhung auf 50 °C im Gesamtsystem
noch immer die volle Leistung liefern kann.
Die Ausgangsleistung wird in der Regel auf
50% bei 70 °C Umgebungstemperatur redu-
ziert. Es gibt auch einige Hersteller, die bei

Beispiel eines hocheffizienten AC/DC-Netzteils: das CCB200 von XP Power
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Umgebungstemperaturen unter 0 °C eben-
falls einDerating vorschreiben, das dannauf
demAnlauf bei niedrigen Temperaturen ba-
siert.

Derating bei Tisch- und Stecker-
netzteilen
Bei Tisch- und Steckernetzteilen beginnt

das Derating normalerweise ab 40 °C, da
dieseGeräte nicht der Temperaturerhöhung
in einemGehäuse ausgesetzt sind. In letzter
Zeitwurden vonmanchenHerstellernOpen-
Frame-Geräte vorgestellt, bei denen die vol-
le Leistung auf 40 °C begrenzt und die Aus-
gangsleistung bei 60 °C auf 50% reduziert
wird. Der Grund dafür ist, dass die Bauteile-
temperaturen zuhochwerdenwürden,wenn
man die volle Leistung bis 50 °C erlauben
würde. Möglicherweise können dann die
spezifizierte Lebensdauer und die Produkt-
sicherheit nichtmehr sichergestellt werden.
Eine solche Darstellung der spezifizierten

technischen Daten erweckt den Anschein
einer höheren verfügbarenLeistung.Auf den
ersten Blick meint man dann, es könne ein
kleineres oder kostengünstigeres Netzteils
genügen. Allerdings ist beim Einsatz eines
bis 40 °C spezifizierten Gerätes im Gesamt-
system bei 50 °C und darüber ein Derating
von mindestens 25% zu berücksichtigen.
Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass ein
Gerät, das mit einer Leistung von 100W be-
worben wird, beim Betrieb mit einer Umge-
bungstemperatur von 50 °C nur 75W liefern
kannunddaher nichtmit Geräten verglichen
werdenkann, die bis 50 °C eine Leistung von
100W liefern können.

Derating abhängig von der
Eingangsspannung
Geräte, die für denweltweitenEinsatz ent-

wickelt wurden, verfügen in der Regel über

einen Weitbereichseingang von 90 bis 264
VAC. Üblicherweise wird von Geräten mit
Weitbereichseingang erwartet, dass sie die
volle Leistung über den gesamten Span-
nungsbereich liefern. Manche Netzteile bie-
ten zusätzlich eine reduzierte Leistung bei
einer Eingangsspannungvon85 oder 80VAC,
umsodenBetrieb auchbei relativ instabilen
Netzspannungen zu ermöglichen.
In den letzten JahrennennenmancheHer-

steller aber die maximalen Leistungsdaten
der Netzteile und spezifizieren dazu das De-
rating bei Eingangsspannungen unterhalb
100VAC oder sogar unterhalb 115VAC. Dieses,
auf der EingangsspannungbasierendeDera-
ting, kannbei einemBetrieb bei 90VACbis zu
20% betragen.

Weltweite Funktionalität erfor-
dert oft eine größere Version
Mit der Beschreibungdes Leistungs-Dera-

tings auf diese Art und Weise wird eine hö-
here Leistungsdichte unddamit eine kosten-
günstige Netzteil-Version vorgespiegelt.
Wennallerdings dieweltweite Funktionalität
gefordert wird, dann ist häufig ein größeres
Netzteil erforderlich.Oftmals kanneinNetz-
teil, dasmit einer Leistung von 100Wbewor-
ben wird, unter allen Eingangsspannungs-
und Temperaturbereichen nur maximal
80W liefern.
DasDerating, basierendauf der Eingangs-

spannung, wird vorgenommen, um eine
Überhitzung der Eingangsfilterkomponen-
ten, desBrückengleichrichters undder PFC-
Stufe durch den steigenden Eingangsstrom
bei reduzierter Eingangsspannung zuverhin-
dern. Manche der Verluste steigen proporti-
onal zur Erhöhung des Eingangsstroms,
während ohmsche Verluste, wie sie etwa in
den EMV-Filterdrosseln entstehen, dagegen
im Quadrat steigen.

Bild 1: Derating der Ausgangsleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
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Soll das Gesamt-Equipment weltweit ein-
setzt werden, dann ist unbedingt zu beach-
ten, dass die Ausgangsleistung auch bei
niedriger Eingangsspannung ausreichend
ist, da der Betrieb außerhalb der spezifizier-
ten Daten Probleme in Sachen Lebensdauer
und Zuverlässigkeit des Gerätes zur Folge
haben kann.
In einigenFällen reduziert sichdie verfüg-

bare Leistung bei einem bis 40 °Cmit 100W
spezifiziertenNetzteil auf 60W,wenn esmit
90 VAC und bei einer Umgebungstemperatur
von 50 °C betriebenwird aufgrund der Kom-
binationdesDeratings über dieUmgebungs-
temperatur und die Eingangsspannung.
Deshalb kann ein solches Netzteil nicht mit
einem 100-W-Gerät verglichen werden, das
die 100Wüber dengesamtenEingangsspan-
nungs- und Temperaturbereich liefert. Viel-
mehr sollte es mit einem echten 60-W-Netz-
teil in den Maßen, der Leistungsdichte und
den Kosten verglichen werden.

Details der Vorgaben des
Endanwenders beachten
Oft gibt es auch seitens des Endanwenders

Richtlinien für die Leistungsgrenzen bezüg-
lichder imGesamtsystemeingesetztenKom-
ponenten. So sollten z.B. alle eingesetzten
Teile nur bis zu 80%IhrerNennleistung ein-
gesetzt werden, um eine lange Lebensdauer
und hohe Zuverlässigkeit zu erzielen. Wenn
aber die Details solcher Vorgaben nicht be-
achtetwerden, ist esmöglich, dassmannach
der Fertigstellungdes Systems feststellt, dass
die Lebensdauer unddie Zuverlässigkeit da-
von negativ beeinflusst werden.
Beim Betrieb der Geräte ist zu beachten,

dass das inder Spezifikationunter bestimm-
ten Eingangsspannungs- und Umgebungs-
temperaturbedingungen zuberücksichtigen-
deDeratingdurchdieNetzgeräte nicht auto-

matisch eingehalten werden, sondern diese
die nominale Leistung auch unter diesen
Bedingungen liefern. Wenn nun ein Gerät
oberhalb der beschriebenDerating-Grenzen
betriebenwird, kanndies zu schwerwiegen-
den Folgen bei der Zuverlässigkeit, der Pro-
duktlebensdauer und unter Umständen so-
gar für die Gerätesicherheit haben, wenn
dadurch die erlaubten Temperaturgrenzen
der Isolationsstreckenüberschrittenwerden.

Hoher Wirkungsgrad und her-
vorragende Derating-Daten
Ein Beispiel eines aktuellen AC/DC-

Wandlers ist das Netzteil CCB200 von
XPPower. DieVorgabenbei der Entwicklung
dieserGeräteseriewaren ein sehr hoherWir-
kungsgrad und hervorragende Derating-
Daten. In immer mehr Anwendungen wird
versucht, ein konvektionsgekühltesNetzteil
anstatt eines Gerätes mit lauten und unter
Umständen auch unzuverlässigen Lüftern
einzusetzen.
Dankder Bemühungen,währendder Ent-

wicklung dieses Netzteils, den größtmögli-
chenWirkungsgrad zu erreichen– indiesem
Fall bis zu 95% – entstand ein 200-W-Netz-
teil, das bei einer Grundfläche von nur 3“ x
5“ gerade einmal 11WVerlustleistung gene-
riert und abführen muss. Damit kann das
Netzteil ohne zusätzlichen Lüfter betrieben
werden. Aufgrund des hohen Wirkungs-
grads, und da beim Layout darauf geachtet
wurde, die Verlustleistung produzierenden
Bauteile optimal zuplatzieren, könnendiese
Geräte die vollen 200W sowohl bis zu einer
Umgebungstemperatur von 70 °C als auch im
gesamten Eingangsspannungsbereich von
90 bis 264 VAC ohne Derating liefern. // TK

XP Power
+49(0)7252 536920

Bild 2: Derating der Ausgangsleistung in Abhängigkeit von Eingangsspannung
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Die LED-Schaltnetzteile der Serie
NPF-90(D) und PWM-90 von
MeanWell (Vertrieb: Schukat)
verfügen über einen 90-W-Sing-
le-Output und eine integrierte
aktive PFC-Funktion. Ihr Ein-
gangsspannungsbereichbeträgt
90 bis 305 VAC. Die Leerlaufleis-
tung liegt bei 0,15 W (NPF-90)

LED-NETZTEILE

Mit 90 W, geringer Leerlaufleistung und PWM-Ausgang
bzw. <0,5W (NPF-90D, PWM-90),
die Startzeit ist <500ms.DieNPF-
90D eignen sich hervorragend
für dasDimmenvonLED-Leucht-
mitteln, die Konstantstrom ver-
langen, für das Dimmen von
LED-Leuchtmitteln mit Kons-
tantspannung (z.B. LED-Strei-
fen) die PWM-90. Dank des ho-

henWirkungsgrads bis 91% las-
sen sich die Netzteile auch bei
Umgebungstemperaturen von
–40 bis 70 °Cmit einfacher Luft-
konvektionbetreiben. Ihr flamm-
hemmendes Kunststoffgehäuse
(UL94V-0) sowie der komplett
mit wärmeleitendem Silikon ge-
füllte Innenraum garantieren

einen sicherenBetrieb.Dazubie-
ten sie standardmäßig Schutz
vor Kurzschluss, Überspannung
und Übertemperatur. Alle
Schaltnetzteile entsprechendem
Klasse II-Design sowie UL8750,
EN61347-1 und EN60335-1.

Schukat electronic

Die Netzteile der Reihe TDK-
Lambda PFE-SA im Full Brick-
Format der TDKCorporation sind
Nachfolger der PFE-Reihe und
arbeiten mit 4% höherem Wir-
kungsgrad (bis 91%). Sie eignen
sich auch für Outdoor-Anwen-
dungen und dank Kontaktküh-
lung für Anwendungen mit spe-
ziellen Kühlanforderungen,
hermetischer Abdichtung und
lüfterlosenBetrieb.DieNetzteile
gibt esmit 12, 28 und48VNenn-
ausgangsspannung (um ±20%
anpassbar). Das PFE300SAkann
bei Basisplatten-Temperaturen
zwischen –40 und 100 °C voll
belastet werden. Bei der 12-V-
Version des PFE500SA beträgt
die zulässige Basisplatten-Tem-
peratur max. 85 °C, bei den Mo-
dellen mit 28 und 48 V sind es
sogar 100 °C. DieNetz- undLast-
regelung liegt bei 0,4% und der
Wirkungsgrad bewegt sich zwi-
schen 88 und 91%, bei den 12-V-
Modellen bei 85 bis 86%.Beide
Netzgeräte haben einenWeitbe-
reichseingang (85 … 265 VAC bei
47…63Hz)mit aktiver Leistungs-
faktorkorrektur sowie eine Isola-
tionsspannung zwischen Ein-
und Ausgang von 3 kV für eine
Minute. Überspannungs-, Über-
strom- und Übertemperatur-
schutz sind Standard. Die Reihe
entspricht EN/UL/CSA 60950-1
und trägt das CE-Zeichengemäß
Niederspannungs- und RoHS-
Richtlinie.

TDK Corporation

FULL-BRICK-NETZTEILE

Bis zu 91%
Wirkungsgrad

www.pcb-pool.com/brd-to-3Dwww.pcb-pool.com/brd-to-3D

3D-PDF &
Step-Datei

3D-Ansicht

3D-Kollisions-
prüfung

Geschenkt:
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COMPASS verschafft tiefste
Einblicke in die Natur der Materie

Wenn die Kernphysiker am CERN den inneren Aufbau der Materie
erforschen, sind auch höchst zuverlässige Stromversorgungen von
ET System gefragt, die jahrelang unterbrechungsfrei arbeiten.

HORST STEGMÜLLER *

* Horst Stegmüller
... ist freier Journalist und Inhaber des Redaktions-
büros TEX.ST in St.Leon-Rot.

DasCERN inderNähe vonGenf ist eine
der weltweit bedeutendsten For-
schungseinrichtungen und das welt-

größte Forschungszentrum auf dem Gebiet
der Teilchenphysik.Mehr als 2000 festeMit-
arbeiter und über 10.000 Gastwissenschaft-
ler versuchen, die Geheimnisse umdenAuf-
bau der Materie zu lüften. Der technische
Aufwand dabei ist ebenso hoch wie die An-
forderungen an die Genauigkeit und Belast-
barkeit der eingesetzten Vorrichtungen und

Geräte. Bei einemdieser Grundlagenexperi-
mente, demCOMPASS-Experiment (Common
Muon Proton Apparatus for Structure and
Spectroscopy), sollen einige bislang nicht
vollständig verstandene Eigenschaften des
Spins vonProtonenundNeutronen in einem
Atomkern näher studiert werden (Details
zum Spin finden Sie im Kasten auf Seite 45).
UmeineAntwort auf diese offenenFragen

zu finden, bereitet eine Arbeitsgruppe am
CERNderzeitmit hohemAufwanddasCOM-
PASS-Experiment vor. „Bei diesem Versuch
werden wir ein zylinderförmiges, rund 120
Zentimeter langes und und vier Zentimeter
dickes Target aus kristallisiertem, tiefgefro-

renenAmmoniakmit einemStrahl ausMyo-
nenbeschießen, umdurch eine sehr unelas-
tischeMyon-Proton-Streuungdie Spinstruk-
tur des Protons zu untersuchen“, erläutert
Fabrice Gautheron, der als Kernphysiker
maßgeblich an Konzeption und Aufbau des
COMPASS-Experiments beteiligt ist. „Der
eingesetzte Teilchenstrahl stammt aus dem
so genannten SPS-Beschleuniger (Super-
Proton-Sychrotron). Dabei handelt es sich
um einen vonmehreren Beschleunigern am
CERN, die teilweise für eigene Experimente
oder auch als Injektoren für den großen,
27 Kilometer langen LHC (LargeHadronCol-
lider) genutzt werden.“

50 mK – die niedrigste
Temperatur am CERN
BeimBeschuss desAmmoniak-Targetsmit

Myonen entstehenneueTeilchenwiePionen
undKaonen, die zusammenmit dengestreu-
tenMyonen in einemnachgeschalteten, rund
15m langenSpektrometer analysiertwerden.
Damit die dabei gewonnenen Daten aussa-
gekräftig sind, muss der normalerweise zu-
fällig verteilte Spin derNukleonen imTarget
einheitlich ausgerichtet werden. Dazu wird
das Target über zwölf Stunden hinweg einer
Mikrowellenstrahlung mit einer Frequenz
von etwa 70GHzausgesetzt,währendgleich-
zeitig ein extrem starkes Magnetfeld von 2,5
T einwirkt. DadurchwirddasUmklappender
Spins in einendefinierten Zustandangeregt,
so dass in rund 80%derAmmoniakmolekü-
le die drei freienProtonen einheitlich ausge-
richtet sind.
Derart starkeMagnetfelder erfordernhohe

Ströme, die nur mit supraleitenden Spulen
realisiert werden können. Daher wird die
gesamte Apparatur auf 50 mK abgekühlt –
die niedrigste Temperatur, die amgesamten
CERN genutzt wird. Zur Kühlung wird ein
Kryostat eingesetzt, der mit Hilfe von flüssi-
gem Helium extrem tiefe Temperaturen er-
zeugt. Das dabei verdampfendeHeliumwird
in eine CERN-eigene, mehrere Kilometer

Das COMPASS-Experiment am CERN: die zentrale Apparatur
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langePipeline zurückgespeist, gereinigt und
erneut verflüssigt, so dass es für weitere Ex-
perimente genutzt werden kann.
Zur Erzeugungdes erforderlichenMagnet-

feldes enthält die Testvorrichtung ein Sole-
noid in Kombination mit einem Dipol. Das
Solenoid, eine zylindrisch gewickelte Spule
mit 6000Windungen in 10Lagen, produziert
ein röhrenförmiges, longitudinales Magnet-
feld. In seinemZentrumwirddasAmmoniak-
Target platziert,währendderDipol ein trans-
versal dazu stehendes Magnetfeld erzeugt.
Solenoide erzeugen ein Magnetfeld, das zu
denEndenhin anStärke verliert. Da aber die
Stärke des Magnetfeldes und die Frequenz
desMikrowellenfeldes sehr genauaufeinan-
der abgestimmt sind und das Target auf vol-
ler Länge einem konstanten Magnetfeld
ausgesetzt sein soll,musste einAusgleich für
diesen Feldstärkeabfall geschaffen werden,
da sonst nicht das gesamte Target polarisiert
würde.DieserAusgleich erfolgt durch 16 klei-
nere Korrekturspulen, die gezielt auf dem
Solenoid positioniert wurden. Die Magnet-
felder, die sie erzeugen, brauchennicht über-
mäßig stark zu sein: Während das Solenoid
von einem Strom von 650 A und der Dipol
von 590 A durchflossen wird, genügen für
die Korrekturspulen Ströme in der Größen-
ordnung von 3 A.

Extrem zuverlässige Strom
versorgungen sind gefragt
Für die Stromversorgung der Korrektur-

spulen sind in einemSchaltschrank 16 sepa-
rate Stromversorgungen eingebaut, die von
ET System electronic entwickelt und gebaut
wurden. Diese linear geregelten DC-Labor-
netzteiledes Typs LAB/SL kommen ohne
Thyristorvorregelung aus,weisen einen sehr
geringen Ripple auf und bieten schnelle Re-
gelzeiten von etwa 250µs. Sie lassen sich als
Konstantstrom-undalsKonstantspannungs-
quelle betreiben, verfügen neben diversen

Schnittstellen auch über eine eingebaute
elektronische Last und sind gegen Kurz-
schluss, Überlast und Übertemperatur ge-
schützt. Wichtigstes Kriterium bei der Aus-
wahl dieser Stromversorgungen war ihre
hohe Zuverlässigkeit. Das COMPASS-Experi-
ment soll zunächst von Mitte 2014 bis 2017
laufen, könnte dann aber mit einem verän-
dertenDesign bis 2020weiterbetriebenwer-
denund sollwährend seiner ganzenLaufzeit
weltweit rund 220PhysikermitDaten versor-
gen. „Eine Unterbrechung des Experiments
wegen des Ausfalls einer Stromversorgung
könntenwir uns auf gar keinenFall leisten“,
betont Fabrice Gautheron. „Da wir acht die-
ser Stromversorgungen schon seit 2005 ohne
irgendwelche Probleme im Betriebhaben,
wissenwir genau,wie stabil und zuverlässig
sie sind.Daswar für unsderAnlass, nunacht
weitere Geräte dieses Typs bei ET System
electronic zu ordern, um für unserKernspin-
experiment einMaximumanZuverlässigkeit
sicherzustellen.“ // TK

ET System electronic
+49(0)6205 39480

Die Stromversorgung der Korrekturspulen im
COMPASS-Experiment: 16 Labornetzteile des Typs
LAB/SL im Schaltschrank ganz rechts

Kurz und knapp erklärt: der Spin
Unter dem Spin wird der Eigendrehim-
puls eines Teilchens verstanden, der
zwar analog zum mechanischen Dreh-
implus ist, aber aufgrund quantenphy-
sikalischer Effekte nur bestimmte Werte
annehmen und auch für punktförmige
Teilchen von Null verschieden sein kann.
Protonen und Neutronen haben einen
Spin, der die Hälfte des reduzierten
Planckschen Wirkungsquantums be-
trägt. Protonen und Neutronen bestehen

aber aus den beiden Komponenten Glu-
onen und Quarks, die ebenfalls einen
Spin aufweisen. Summiert man jedoch
die Spinwerte der Quarks miteinander
auf, erreicht man nicht den Spinwert ei-
nes ganzen Protons – eine Differenz, für
die es bislang keine stichhaltige Erklä-
rung gibt. In Frage kommen neben dem
Bahndrehimpuls der Quarks auch der
Spin der Gluonen sowie ihr Bahndreh-
impuls.
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Bausteine der nächsten Generation
für beengte Platzverhältnisse

In elektronischen Geräten sind immer mehr Power-Management-
Schaltungen zur Versorgung der zahlreichen Subsysteme nötig. Solche
Schaltungen lassen sich mit Standardbausteinen einfach realisieren.

TORSTEN EGGERS, DR. DIRK WITTORF *

* Torsten Eggers und Dr. DirkWittorf
... sind Marketing Manager, Standard Linear Pro-
duct Line, bei NXP Semiconductors in Hamburg.

Bausteine der nächsten Generation

Die intelligente Welt, in der wir heute
leben, ist von einerwachsendenZahl
mobiler undvernetzter elektronischer

Geräte geprägt, die hinsichtlich ihres De-
signs immer komplexer werden. Auch die
einfachsten dieser Geräte – egal ob für den
portablen Einsatz oder für Consumer- und
Industrie-Applikationen – bestehen aus ei-
ner Vielzahl elektronischer Subsysteme.
Diese Subsysteme wiederum benötigen für
ihren Betrieb eine bestimmte Gleichspan-
nung, sodass eine ganze Reihe von Power-
Management-Schaltungen erforderlich ist,
umdie verschiedenenVersorgungsspannun-
gen bereitzustellen. Die dabei verwendeten

Low-Dropout-Spannungsregler (LDOs), DC/
DC-Wandler undSpannungsreferenzenmüs-
sen nicht nurmit hohemWirkungsgrad prä-
zise geregelte Spannungen bereitstellen,
sondern auch immer weiter miniaturisiert
werden, um speziell imBereich dermobilen
Consumer-Produkte denAnforderungenvon
Anwendungen mit beengt bestückten Plati-
nenflächen gerecht zu werden.

Zuverlässige und effiziente
Power-Management-Bausteine
DerMarkt fürmobile undportable Produk-

te ist äußerst dynamisch und befindet sich
in einem fortlaufendenWandel. Die nächste
Generationmobiler, vernetzter Geräte imple-
mentieren stetigmehr undmehr Funktiona-
lität und Konnektivität. Die Spanne reicht
hier von etablierten Techniken wie USB,

Bluetooth oder Wi-Fi bis hin zu hochauflö-
senden Video-Interfaces wie HDMI. Gleich-
zeitig wird eine hohe Energieeffizienz ver-
langt, umdieBatterielebensdauer zu verlän-
gern. Schließlich unterliegt auch der Platz-
bedarf der Bauelemente auf der Leiterplatte
strikten Beschränkungen. NXP hat auf die-
sem Gebiet eine Reihe entscheidender Fort-
schritte erzielt, um hochzuverlässige und
effiziente Power-Management-Bausteine
anbieten zu können, die auch hinsichtlich
der platzsparenden Gehäusetechnologien
dem neuesten Stand der Technik entspre-
chen. Das Unternehmen hat dazu jüngst
seine Fokussierung und seine Investitionen
im Bereich der Standard-Linear-Power-Ma-
nagement-Lösungen verstärkt und bietet
eine breite Palette an Power-Management-
Produkten an, die ideale Voraussetzungen

Mobile Geräte: bestimmen immer mehr
unseren Alltag und benötigen Power-Ma-
nagement-Schaltungen, die sich einfach mit
Standard-Bauelementen realisieren lassen
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für denEinsatz in einemweiten Spannungs-
und Anwendungsbereich bieten. Diese Pro-
dukte zeichnen sichdurchhohe Zuverlässig-
keit aus, ermöglichenmobilen Geräten eine
längere Batterielebensdauer und begnügen
sichmit einemMinimumanPlatinenfläche.
Zu den Bausteinen, die NXP in seinem Stan-
dardLinear-Portfolio anbietet, gehörenLDO-
Spannungsregler, DC/DC-Wandler undSpan-
nungsreferenzen. Alle diese Produkte sind
in unterschiedlichen Gehäusen verfügbar,
darunter auch extremkleineund flacheBau-
formen, die selbst anspruchsvollstenAnwen-
dungen gerecht werden. Das Unternehmen
verzeichnet mit seinem Standard-Linear-
Portfolio bereits bedeutendeDesign-Wins in
vielen Consumer-Märkten, daruntermehre-
re Smartphones vonmarktführendenAnbie-
tern,MobilgerätewieMedia Player undTab-
let-PCs, Projektoren,Drucker undHausgerä-

te wie etwa anspruchsvolle Kaffeemaschi-
nen.Die besonders kompaktenLDOswerden
außerdem inModulenwie etwa für die Han-
dykamera oder die Handysensoren einge-
setzt.

Wichtige Bauelemente im
Standard-Linear-Portfolio
DieAufgabe von Spannungsreglern ist es,

über einen weiten Eingangsspannungs-Be-
reich hinweg und unabhängig vom Last-
stromeine stabileVersorgungsspannung zur
Verfügung zu stellen. LDO-Regler sind ideal
für Anwendungen geeignet, in denen – wie
etwa in batteriebetriebenen Anwendungen
–dieDifferenz zwischenEingangs- undAus-
gangsspannung gering ist.

LDO-Regler mit hohem PSRR-
Wert in kleinen Gehäusen
Unter den Bezeichnungen LD6805 und

LD6835 bietet NXP LDO-Reglerfamilien in
kleinen Gehäuseformen an, ausgelegt für
Betriebsspannungen von 2,3 bis 5,5 V
(LD6805) bzw. 1,75 bis 5,5 V (LD6835). Diese
Bauelemente sindmit fest eingestelltenAus-
gangsspannungenvon 1,2 bis 3,6V lieferbar.
Kennzeichnend für diese LDOs ist der hohe

PSRR-Wert (Power Supply Ripple Rejection
–Netzstörunterdrückung) von 75dBbei 1 kHz
(Bild 1). LDOs mit hohem PSRR-Wert eignen
sich ideal als Nachregler im Anschluss an
DC/DC-Wandler.
Die Serien LD6805 und LD6835 werden in

einem1mmx 1mmx0,55mmgroßenKunst-
stoffgehäuse der Bauart DFN1010C-4 ange-
boten.Dieses so genannte ‚Diamond‘-Gehäu-

Bild 1: LDOs mit hohem PSRR-Wert wie die Typen
LD6805 und LD6835 eignen sich optimal als Nach-
regler im Anschluss an DC/DC-Wandler.

POWER MANAGEMENT // KOMPONENTEN

se (Bild 2) zählt ebenfalls zu den modernen
und in der Kommunikationsbranche gängi-
gen Gehäusen. Die Bausteine eignen sich
perfekt für denEinsatz in portablenApplika-
tionen, die nach einer Miniaturisierung der
Bauelemente imVerbundmit langer Batteri-
elebensdauer verlangen.DieserGehäusetyp
zeichnet sich zusätzlich durch sehr gute
thermische Eigenschaften aus.

Kompakte Ultra-LDO-Regler mit
geringer Dropout-Spannung
Die Serie LD6806umfasst kompakte LDO-

Regler, deren Merkmal eine extrem geringe
Dropout-Spannung vonnur 60mV (typ.) bei
200mANennstrom ist. Die Bausteine eignen
sich für eine Eingangsspannung von 2,3 bis
5,5 V, und liefern fixe Ausgangsspannungen
im Bereich zwischen 1,2 und 3,6 V. Die Pro-
dukte sind inunterschiedlichenoberflächen-

Bild 2: Die LDO-Regler LD6805 und LD6835 sind
in extrem kompakten Gehäusen der Bauform
DFN1010C-4 lieferbar.

MTM Power entwickelt und fertigt nach Kunden-
wunsch absolut spezifische Stromversorgungen
im Leistungsbereich von 5 bis 3000 W.

Über 6 Mio. gefertigte AC/DC- oder DC/DC-
Stromversorgungen sprechen für unsere Erfah-
rung und Kompetenz. Gern beweisen wir Ihnen
unser Können. Unser Team an hoch qualifizierten
Ingenieuren und Fachleuten in Entwicklung und
Fertigung wartet auf Ihre anspruchsvollen Auf-
gabenstellungen und Herausforderungen.

MTM Power
Kundenspezifische Lösungenabsolut

spezifisch

www.mtm-power.com • info@mtm-power.com

http://www.mtm-power.com
mailto:info@mtm-power.com
http://www.mtm-power.com


18

POWER MANAGEMENT // KOMPONENTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2014

montierbarenGehäusen verfügbar, darunter
ein mit 0,76 mm x 0,76 mm extrem kleines
Chip-Scale Packagemit einemAnschlussras-
ter von 0,4 mm sowie auch Leadless Plastic
Packages vom Typ SOT886 oder SOT753
(SOT23-5). Die Dropout-Eigenschaften des
LD6806 über den industriellen Temperatur-
bereich von –40 bis 85 °C sind in Bild 3 dar-
gestellt. Dank ihrer geringen Dropout-Span-
nung eignen sichdie kompaktenLDO-Regler
der Reihe LD6806 ideal für batteriebetriebe-
neAnwendungen, derenEingangsspannung
nur wenig über der benötigten Ausgangs-
spannung liegt. Mit ihren extrem kleinen
Abmessungen ist die Serie LD6806außerdem
für Anwendungen prädestiniert, die – wie
etwa Smartphones – nach miniaturisierten
Bauelementen verlangen.

Bedrahtete LDO-Regler im
Standardgehäuse SOT753
Neben den führenden oberflächenmon-

tierten Gehäusen für Consumer-Anwendun-
gen ist die LDO-Reglerfamilie LD6815 auch
im Standardgehäuse des Typs SOT753

(SOT23-5) mit Maßen von 2,9 mm x 1,5 mm x
1,0mm lieferbar. Dieses bedrahteteGehäuse
ermöglicht eine optimaleWärmeabfuhr und
bietet perfekte Voraussetzungen für eine
breite Palette von Anwendungen auf dem
Consumer-, Computer- und Industrie-Markt.
Viele dieser Anwendungen erfordern eine
Regelung vonSchaltungsteilen, die perNetz-
adapter gespeist werden. Was die elektri-
schen Eigenschaften der Reihe LD6815 be-
trifft, sind der PSRR-Wert von 75 dB und die
Dropout-Spannung von 250 mV bei einem
Nennstrom von 150 mA zu erwähnen, die
einen herausragend stabilen Betrieb ermög-
lichen.

Abwärts-DC/DC-Wandler und
Spannungsreferenzen
Die beengten Platzverhältnisse sind ein

immerwichtigerwerdendesMerkmal porta-
bler und mobiler Produkte mit hoher Pa-
ckungsdichte. Die Familie DC6M wird in ei-
nemäußerst kleinenWafer-Level Chip Scale
Package angeboten, das gerade einmal
0,8 mm x 1,2 mm misst. Dank der hohen
Schaltfrequenz vonbis zu 6MHzwird außer-
dem nur eine sehr kleine Ausgangs-Drossel
von 470 nH benötigt. Diese DC/DC-Wandler
beanspruchen deshalb auf der Leiterplatte
nur sehr wenig Platz, zumal außer den Kon-
densatoren am Ein- und Ausgang sowie der
Induktivität am Ausgang keine weiteren ex-
ternenBauelemente erforderlich sind.Damit
die hoheSchaltfrequenzderDC/DC-Wandler
keine Störaussendungs-Probleme hervor-
ruft, ist die Familie DC6M für eine geringe
Ausgangsspannungs-Welligkeit von unter
10mVoptimiert, unddies über dengesamten
Laststrombereich von 0 bis 650 mA. Die
Spannungswelligkeits-Eigenschaften der
DC6M-Familie bei Versorgungsspannungen
bis typ. 7 mV sind in Bild 4 dargestellt.
AbgerundetwirddasPower-Management-

Portfolio vonNXPdurchSpannungsreferen-

zen der Serie TL431 mit einer Referenzspan-
nung von 2,495 V, die sich ideal für die Ver-
wendung in isolierten Schaltnetzteilen eig-
nen.Die Familie ist in einem2,9mmx 1,3mm
x 1 mm großen SOT23-Gehäuse verfügbar
und besitzt außerdem die für den Einsatz in
Automotive-Anwendungen erforderliche
Qualifikation gemäß AEC-Q100, dem ent-
scheidenden Zuverlässigkeitstest der Auto-
mobilindustrie.
Welche Schaltungen sichmit denbeschrie-

benen Bauelementen konkret realisieren
lassen, lesen Sie im Folgenden.

LDO-Regler als Stromversor-
gung für NAND-Flash-Speicher
Wie aus Bild 5 hervorgeht, versorgt in die-

ser Schaltung der LD6806 denNAND-Flash-
Speicher mit Strom. Dabei bietet die sehr
geringeDropout-SpannungbesteVorausset-
zungen für batteriebetriebene Anwendun-
gen.Die ohnehin schongeringe Spannungs-
differenz in diesen Anwendungen wird mit
zunehmender EntladungderBatterie immer
kleiner. Wird der LD6806 sehr nah am Ver-
braucher platziert, lassen sich die Span-
nungsabfälle an den Leiterbahnen weiter
ausgleichen. Die LDOs der LD68xx-Familie
können einerseits Anwendungenauf der Ba-
sis von Cortex-M0-Mikrocontroller mit nur
wenigen Milliampere versorgen, sind aber
andererseits auchdafür geeignet, Applikati-
onen mit zahlreichen I/O-Leitungen und
Peripheriefunktionen mit einigen hundert
Milliampere zu speisen (Bild 6).

LDO-Regler für Mikrocontroller
mit 2 Versorgungsspannungen
Die Dual-LDOs der Reihe LD6938 können

für Mikrocontroller eingesetzt werden, die
zweiVersorgungsspannungenbenötigenwie
hier in einer Applikation auf Basis des
LPC3220mit ARM9-Core. DieDual-LDOs der
Reihe LD6938 können für Mikrocontroller

Bild 3: Die Dropout-Eigenschaften des LD6806 über
den industriellen Temperaturbereich von –40 bis
85 °C.

Bild 4: Die Spannungswelligkeits-Eigenschaften
der DC6M-Familie bei Versorgungsspannungen bis
typ. 7 mV.

Bild 5: Der LD6806 versorgt den NAND-Flash-Speicher mit Strom, wobei die geringe Dropout-Spannung
beste Voraussetzungen für batteriebetriebene Anwendungen bietet.
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eingesetzt werden, die zwei Versorgungs-
spannungen benötigen – zum Beispiel 1,2
und 3,3 V in einer Mikrocontroller-Applika-
tion auf Basis des LPC3220 mit ARM9-Core
(Bild 7).

LDO-Regler und Abwärts-DC/
DC-Wandler für CMOS-Sensoren
Eine typischeportableAnwendung, in der

ein LDOundeinDC/DC-Wandler kombiniert
eingesetzt werden, ist in Bild 8 zu sehen. In
einer Kameraanwendung dienen ein LDO-
Regler des Typs LD6805K und der DC/DC-
AbwärtswandlerDC6Mals Stromversorgung
für den CMOS-Bildsensor.
DieAufgabedesDC6M ist es, dendigitalen

Core undden I/O-Teil des CMOS-Sensorsmit
hohem Wirkungsgrad zu versorgen. Der
DC6M benötigt sehr wenig Platz auf der Lei-
terplatte, weil er ein sehr kompaktes Chip-
Scale-Gehäuse besitzt, aber auch wegen
seiner hohenSchaltfrequenz von 6MHz, die

die Verwendung sehr kleiner externer Bau-
elemente gestattet. Dank des hohen PSSR-
Werts des LD6805 ist die analoge Versor-
gungsspannung des CMOS-Sensors frei von
jeglichen aus demNetzteil kommenden Stö-
rungen. Zur Verringerung des Rauschens
trägt zusätzlich noch die hervorragende
niedrigeAusgangsspannungs-Welligkeit des
DC6M bei.

Technologie für eine
intelligentere Welt
Ein entscheidender Teil der Herausforde-

rungenbei der Entwicklungmobiler, vernetz-
ter Geräte für eine intelligentere Welt, die
viele Funktionenbietenundhöchst energie-
effizient sind, besteht darin, aktuelle Power-
Management-Technologie zu entwickelnund
bereitzustellen.
Mit seiner Fertigungskompetenz und sei-

nem Knowhow in der Chipentwicklung so-
wie im Bereich der Applikation kann NXP

Bild 7: Die Dual-LDOs der Reihe LD6938 können für
Mikrocontroller eingesetzt werden, die zwei Ver-
sorgungsspannungen benötigen wie hier in einer
Applikation auf Basis des LPC3220 mit ARM9-Core.

Bild 8: In dieser Kameraanwendung dienen ein
LDO-Regler des Typs LD6805K und der -DC/DC-
Abwärtswandler DC6M als Stromversorgung für den
CMOS-Bildsensor.

Bild 6: Der LDO LD6806 versorgt hier einen Cortex-M0-Mikrocontroller LPC810.

fortschrittliche Power-Management-Lösun-
gen anbieten, die in denunterschiedlichsten
Märkten und in den verschiedensten porta-
blen Anwendungen tätig sind. // TK

NXP
+49(0)89 627060
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So lassen sich Auto-Infotainment-
systeme einfacher entwickeln

Immer mehr Funktionen in Kfz-Infotainmentsystemen müssen mit
Strom versorgt werden, was Entwickler vor hohe Herausforderungen

stellt. Die Lösung sind PMICs mit Mehrfachausgängen.

STEVE KNOTH, JEFF MARVIN *

* Steve Knoth
... ist Senior Product Marketing
Engineer,

Obwohl die Formfaktoren elektroni-
scher Produkte weniger werden,
steigt die Nachfrage nach höherem

Funktionsumfang und immer mehr Eigen-
schaftenweiter. DesWeiteren senkt der Trend
zumEinsatz fortschrittlicher digitaler ICswie
Mikroprozessoren undMikrocontroller oder
FPGAs die Betriebsspannung, wobei aber
gleichzeitig die Strömeansteigen.Mikropro-

zessoren sindunter denpopulärstenBaustei-
nen, die eingesetzt werden und es gibt eine
wachsendeAnzahl anbesonders verlustleis-
tungsarmen Typen von Herstellern wie
Freescale, Intel, NVIDIA, Samsung,ARMund
weiterenHerstellern. Sie sind so entwickelt,
dass sie einengeringenLeistungsbedarf und
eine hohe Verarbeitungsleistung für eine
Vielzahl an drahtlosen, eingebetteten und
Netzwerkanwendungen aufweisen.

Kleine Verlustleistung kombi-
niert mit hoher Rechenleistung
DieursprünglicheAbsicht zurHerstellung

dieser Prozessorenwar es, OEMs in die Lage
zu versetzen, kleinere und preisgünstigere
portable Handheld-Geräte mit langer Batte-
riebetriebsdauer zu entwickeln, die aber
gleichzeitig die verbesserte Rechenleistung
boten, umdie funktionsreichenMultimedia-

Applikationen zu realisieren. Nichtsdesto-
trotz hat sichdieseKombination aus gerings-
ter Verlustleistung und hoher Rechenleis-
tung auch auf nicht-portable Anwendungen
ausgeweitet. Einige Beispiele hierfür sind
Automobil-Infotainmentsystemeundweite-
re eingebetteteApplikationen, die beide ähn-
lich niedrige bzw. hohe Niveaus an Verlust-
und Rechenleistung benötigen.
In allen diesen Fällen ist ein hoch spezia-

lisiertes,Hochleistungs-Power-Management-
IC (PMIC) nötig, um die Stromversorgung
korrekt zu steuern und zu überwachen, so
dass alle Leistungsvorteile dieser Prozesso-
ren voll ausgeschöpft werden können. Da
weiterhin der Anteil elektronischer Kompo-
nenten im Automobil dramatisch zunimmt,
müssen auch immermehrMikroprozessoren
eingesetzt werden, die das „Arbeitstier“ in
vielen Steuerungssystemen im Fahrzeug

Der Energy Monitor eines Hybridfahrzeugs: Immer Funktionalitäten im Infotainment erfordern clevere Power-Management-Lösungen
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beide Power Products Group bei der
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sind. Infotainmentsysteme decken mittler-
weile eine großeFunktionsvielfalt ab, umdas
Fahrerlebnis der Insassen zu verbessern.
Touch-Screens, Bluetooth-Kommunikation,
digitales und hoch auflösendes Fernsehen
(HDTV), Satellitenfunk, CD/DVD/MP3-Spie-
ler, dieNavigationmit globalemPositionier-
system (GPS) und Videospiele haben ein
vollwertigesUnterhaltungszentrum imFahr-
zeug geschaffen.

Die Herausforderungen für
ein Automobil-PMIC
Elektronische Systeme, die fürAutomobil-

anwendungen entwickeltwerden, stellen aus
vielfältigen Gründen eine große Herausfor-
derung dar: sie benötigen einen großen Be-
triebstemperaturbereich, stellen strenge
Anforderungen an die EMV (elektromagne-
tische Verträglichkeit) und Spannungsspit-
zen, und zudemhabendieAutomobil-OEMs
sehr hohe Qualitätsansprüche.
Beginntmanmit demweitenBetriebstem-

peraturbereich, so sindPower-Management-
ICs an zwei Fronten herausgefordert. Zu-
nächst bei der Leistungswandlung – selbst
bei sehr geringer Verlustleistung – müssen
sie einengewissenTeil der Leistung alsWär-
me abführen. Wenn mehrere DC/DC- und
LDO-Regler in einen einzigen Baustein inte-
griertwerden, kanndie kombinierteVerlust-
leistung signifikant steigen und schnell 2
Watt oder mehr erreichen. Übliche PMIC-
Gehäuse wie das 40-Pin-QFN mit 6 mm x 6
mm Kantenlänge und offen liegenden Pads
haben einen thermischenWiderstand von 33
°C/W,was in einemAnstieg der Sperrschicht-
temperatur um über 60 °C resultieren kann.
Wenn dies mit der zusätzlichen Herausfor-
derung eines weiten Betriebstemperaturbe-
reichs kombiniert ist, kanndie Sperrschicht-
temperatur des PMIC häufig 125 °C überstei-
gen. Selbst in Elektronikkomponenten in
Karosserieanwendungen – und nicht unter
derMotorhaube–kanndieUmgebungstem-
peratur innerhalb der im Plastikgehäuse
gekapselten elektronischen Steuerungsmo-
dule 95 °C betragen. Wegen dieser hohen
Herausforderungen sind viele PMICs, die für
85 °C oder gar 125 °C ausgelegt sind, nicht
ausreichend genug, um den Betrieb bei ho-
hen Temperaturen zu verkraften.

Baustein überwacht seine
eigene Chiptemperatur
Eine weitere Schlüsseleigenschaft, einen

integriertenPower-Management-Baustein in
hoher Umgebungstemperatur zu betreiben,
ist es, dass der Baustein seine eigene Chip-
temperatur selbst überwacht und anzeigt,
wenn die Sperrschichttemperatur zu hoch

wird, so dass der Systemcontroller eine in-
telligente Entscheidung treffen kann, ob er
die Leistung für die Last(en) reduziert. Die
Betriebssystemsoftware kanndies erledigen,
indem sie weniger wichtige Funktionen ab-
schaltet oder die Leistung des Prozessors
oder anderer Funktionen, die viel Leistung
benötigen, wie Displays oder die Netzwerk-
kommunikation, herunter fährt.
Das InnenlebendesArmaturenbretts eines

Fahrzeugs ist angefüllt mit Elektronik. Zu-
sätzlich kommen zu dieser „Überfüllung“
noch die Funkgeräte, angefangen mit der
Bluetooth- bis hin zur auf Mobiltelefonen
basierendenNetzwerkkommunikation, hin-
zu. Deshalb ist es unerlässlich, dass jedes
zusätzliche System für diese thermisch be-
lasteteUmgebungkeineübermäßigeWärme
oder EMI-Problemeeinbringt. Es gibt strenge
Anforderungen an die Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV), die sowohl abge-
strahlte als auch geleitete Emissionen, Im-
munität und Anfälligkeit gegenüber abge-
strahlten und abgeleiteten Störungen sowie
elektrostatische Entladungen betreffen. Die
Übereinstimmungmit diesenAnforderungen
beeinflusst jedoch die Leistungsaspekte ei-
nes PMIC-Designs. Einige davon sindunkom-
pliziert, z.B. dass die Schaltregler mit einer
festen Frequenz weit außerhalb des AM-Ra-
diobands arbeiten müssen. Weitere häufige
generelle Strahlungsquellen in DC/DC-
Wandlern resultieren ausdenAnstiegsraten
der Schaltflanken ihrer internen Leistungs-
MOSFETs. Diese Anstiegsraten sollten gere-
gelt werden können, um die abgestrahlten
Emissionen zu reduzieren.

Sequenzielles Hochfahren
der Stromversorgung
Viele der heutigen eingebetteten Systeme

und fortschrittlichen Prozessoren erfordern
ein gesteuertes und choreographiertes se-
quenzielles Hochfahren der Stromversor-
gung, wenn diese an die unterschiedlichen
Schaltungen angelegt wird. Das Realisieren
einer hohenSystemflexibilität und einer ein-
fachenMethodedes sequenziellenHochfah-
rens vereinfacht nicht nur das Systemdesign,
sondern verbessert auchdie Systemzuverläs-
sigkeit und erlaubt es einem einzigen PMIC
einengrößerenAnteil des Systems zubedie-
nenundnicht nur die spezifischenAnforde-
rungen des Mikroprozessors.
Zusammengefasst sind die größten Her-

ausforderungen, denen die Entwickler von
Automobil-Infotainmentsystemen gegen-
über stehen, folgende:
� Erzielen einer ausgewogenen Verlustleis-
tung bei hohem Integrationsgrad mehrerer
Schaltregler und Linearregler,
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� akkurate Regelung der Ausgangsspan-
nung und Lastschrittantwort, die für fort-
schrittliche Prozessoren und FPGAs in Na-
nometertechnologie erforderlich sind,
� die Überwachung der Sperrschichttem-
peratur,
� Immunität für abgestrahltes und Lei-
tungsrauschen, mit geringen Emissionsbei-
trägen,
� große Spannungsspitzen und extreme
Temperaturen verkraften
�managen des sequenziellen Ein- und
Ausschaltens der Stromversorgung und
�minimieren der Ausmaße und Leiterplat-
tenfläche der Lösung.
Traditionell haben viele PMICs nicht die

notwendige Leistung besessen, um diese
modernen Systeme und Mikroprozessoren
zu versorgen. Jede Lösung, umdieBeschrän-
kungen bei der Entwicklung eines Automo-
bil-Power-Management-ICs zu beseitigen,
muss, wie bereits dargestellt, eine hohe In-
tegrationsdichte einschließlich Hochstrom-
Schaltregler undLDOs, einenweitenBetrieb-
stemperaturbereich, sequenziellesHochfah-
ren und dynamische I2C-Regelung der
Schlüsselparameter mit schwierig zu reali-
sierenden Funktionsblöcken kombinieren.
Darüber hinaus reduziert ein Baustein mit
hoher Schaltfrequenz die Ausmaße der ex-
ternen Komponenten und Keramikkonden-
satoren verminderndieAusgangswelligkeit.
Diese geringe Welligkeit, kombiniert mit
akkuraten, schnell ansprechendenReglern,
ist nötig, um die anspruchsvollen Span-
nungstoleranzen von45-nm-Prozessoren zu
erfüllen. Solche Leistungs-ICs müssen auch
in der Lage sein, die rigiden Anforderungen
der Automobilumgebung zu erfüllen, wie
Unterdrückung abgestrahlter Emissionen,
obwohl die Eingangsspannungüblicherwei-
se ein vorgeregelter 5-V- oder 3,3-V-Span-
nungspegel vom System oder die Batterie-
spannung ist.

Eine Power-Management-
Lösung mit hoher Leistung
DerBaustein LTC3676bietet eine komplet-

te Power-Management-Lösung für Freescale-
i.MX6-Prozessoren, ARM-basierte Prozesso-
renundandere portableMikroprozessorsys-
teme. Er enthält vier synchrone Abwärts-
wandler mit je bis zu 2,5 A für Core-,
Speicher-, I/O- und System-on-Chip-Span-
nungspegel (SoC) sowie drei 300-mA-Line-
arregler für rauscharme analoge Stromver-
sorgungen. Der LTC3676-1 hat einen 1,5-A-
Abwärtswandler, konfiguriert für Source/
Sink- und Tracking-Betrieb, um den Ab-
schluss von DDR-Speicher zu unterstützen
und bietet ebenfalls einen VTTR-Referenz-

ausgang für DDR. Diese beiden Pinfunktio-
nen ersetzen den LDO4-Enable-Pin und die
Rückkoppel-Pins des LTC3676. LDO4 ist je-
dochweiterhinüber I2Cprogrammierbar. Das
Unterstützenmehrfacher Regler ist eine sehr
einfach konfigurierbare Fähigkeit zur se-
quenziellen Stromversorgung, dynamischem
Skalieren der Ausgangsspannung, realisie-
ren einesDrucktasten-Schnittstellencontrol-
lers, plus Reglersteuerung über das I²-
Interface,mit umfangreichenZustands- und
Fehler-Reports über einenSchnittstellenaus-
gang. Der LTC3676 unterstützt i.MX6-, PXA-
und OMAP-Prozessoren mit acht unabhän-
gigen Spannungspegeln mit ausreichenden
Leistungspegeln durch dynamische Rege-
lungund sequenziellemHochfahren.Weite-
re Funktionen sindSchnittstellensignalewie
derVSTB-Pinder zwischenprogrammierten
Ablauf- und Standby-Ausgangsspannungen
gleichzeitig auf bis zu vier Pegeln toggelt. Der
Bausteinwird in einem flachen40-Pin-QFN-
Gehäusemit denMaßen 6mmx6mmx0,75
mm geliefert,
Die Power-Management-Lösung fürAppli-

kationsprozessoren LTC3676 kann die be-
schriebenen Herausforderungen bei der
Entwicklung einesAutomobil-Infotainment-

systems lösen. Das LTC3676HUJ-PMIC ist in
einer Hochtemperaturversion (H-Grade) er-
hältlich, bei der die Sperrschichttemperatur
für denBereich von–40bis 150 °C ausgelegt
ist,was die hohenTemperaturenbei Betrieb
im Automobil einfach verkraftet. Das IC hat
auch eine Temperatur-Warnanzeige und ei-
nen Interrupt speziell zur Überwachung der
Sperrschichttemperatur sowie eine harte
thermische Abschaltung zum zuverlässigen
Schutz der Hardware, sollte die Verlustleis-
tung falsch gemanagt werden oder im Falle
des Eintretens eines schweren Fehlers.
Die PWM-Schaltfrequenz des LTC3676 ist

speziell auf 2,25MHzmit einemgarantierten
Bereich zwischen 1,7 und 2,7MHz getrimmt.
Seine internenRegler könnenauch für einen
erzwungenenkontinuierlichenPWM-Betrieb
eingestellt werden, um den Betrieb im Puls-
Skip- oder Burst-Modus, selbst bei kleinen
Lasten zu verhindern. Dies verriegelt nicht
nur die Frequenz, sondern reduziert auchdie
Spannungswelligkeit an den DC/DC-Aus-
gangskondensatoren noch weiter.

Unterdrücken von abgestrahl-
ten und geleiteten Emissionen
Daes vier Schaltregler imLTC3676 gibt, hat

jeder eine zugehörige reaktive Komponente
(Spule), die man beachten muss. Eine mög-
liche Lösung ist es, den Bereich um den
LTC3676 abzuschirmen, um zu verhindern
dass EMI abgestrahltwird. Dies ist teuer und
schwer undhilft auchnicht das Problemder
Störungen über Leitungen zu lösen, die mit
dem Bereich der Stromversorgung verbun-
den sind. Es ist deshalb besser, die Störun-
terdrückung an der Quelle zu machen und
Antennen zu eliminieren.
Die Störunterdrückung an der Quelle er-

fordert eine gute Auswahl von Layout/Kom-
ponenten (und internem IC-Design), umdie
EntstehungvonEnergie bei Radiofrequenzen
zu vermeiden. Es ist häufig nötig, geschirm-
te Spulen zu verwenden und diese Spulen
dann weiter entfernt vom LTC3676 zu plat-
zieren, als dieAusgangskondensatoren.Dies
deswegen,weilWechselströmevomLTC3676
durch die Spule, die Ausgangskondensato-
ren, zurMasseunddannwieder zurück zum
LTC3676 fließen. Es ist klar, dass breite Lei-
terbahnen, bevorzugt Bereichsfüllungen
(area fill) verwendetwerden sollten, dieMas-
se desAusgangskondensatorsmit derMasse
des LTC3676 zu verbinden und ebenso mit
der Masse des Entkoppelkondensators am
PVIN-Eingang.
Der LTC3676 bietet einige Werkzeuge zur

StörunterdrückunganderQuelle. SeineDC/
DC-Wandler haben speziell dazu eine dv/dt-
Funktion, die die Anstiegsrate der Schalt-

Bild 2: Die Einschaltsequenz des LTC3676

Bild 1: Vereinfachte Blockschaltung für eine
typische Applikation des LTC3676-1
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flanke verlangsamt, um abgestrahlte Emis-
sionen zu reduzieren. Da die Abwärtswand-
ler synchron sind, werden sowohl die An-
stiegs- als auch die Abfallflanken geregelt.
Eine langsame Anstiegsrate von rund 3 ns
Anstieg/Abfallwurde gewählt, umdie Emis-
sionsanforderungen zu erfüllen und den-
noch die Schaltverluste zuminimieren, was
hilft, denWirkungsgraddes Leistungswand-
lers zu optimieren. Jeder der vier Abwärts-
Schaltregler im LTC3676 ist Standardmäßig
auf diesen 3-ns-Anstiegsraten-Regelmodus
eingestellt, kann aber bei Bedarf via I2C auf
eine schnellere 1-ns-Anstiegsrate eingestellt
werden, um den Wirkungsgrad zu verbes-
sern, wenn eine begrenzte Anstiegsrate und
Ausregelung vonEmissionennicht erforder-
lich sind.

Wie sich elektromagnetische
Störungen verhindern lassen
Zusätzlich zur Regelung der Schaltzeiten

bietet der LTC3676mehrereweitereUnterdrü-
ckungs-Werkzeuge für die EMI.Die Frequenz
der Abwärtswandler kann von 2,25 MHz auf
1,12 MHz gesenkt werden. Um die Eingangs-
welligkeit zu minimieren, die über die Lei-
tungen des Leistungseingangs abgestrahlt
werden kann, können die Abwärtswandler
auch zwischen zwei unterschiedlichenTakt-
phasen versetzt werden.
Der LTC3676 kannauchbeträchtliche Leis-

tung liefern, über 10W.Dies kannvonvielen
zirkulierenden Strömen herrühren und des-
halb ist es unerlässlich, einen ununterbro-
chenen Pfad zum zirkulieren dieses Stroms
zubieten. Besonders Einschnitte in derMas-
sefläche, die diese großen zirkulierenden
Ströme zwingen, um sie herum zu fließen,
bilden Einschnittsantennen. Aber auch an-
dereHindernisse,wie dasWechselnder Lage
bringen einige Energie in die EMI-Signatur
und solltenminimiert werden. Idealerweise
sollten sowohl die oberste als auch die un-
terste Lage der Leiterplatte insgesamt, oder
größtenteils, Massefläche sein, mit innen
liegenden Signallagen. Da dies aber meist
nicht praktikabel ist, muss man einige Ge-
danken darauf verschwenden, wie die Mas-
sefläche verbunden wird, bevor man das
Layout beginnt. Es ist z.B. keine gute Idee,
den LTC3676 in eine Ecke oder einen Tab auf
der Leiterplatte zuplatzieren.Dies erschwert
es, die Massefläche exakt zu routen. Es ist
hingegen eine guter Idee, zuerst die schnell
zirkulierenden Strombereiche des LTC3676
zu routen, umeinmöglicht optimales Layout
zu erhalten.
Wenndie Steuerungder EMImit demKon-

zept der Störunterdrückung bereits an der
Entstehungsquelle geplant und ausgeführt

wirdundmit der Eliminierung vonAntennen
imHinterkopf, dann ist esmöglich, ein kom-
plettes Stromversorgungssystemzukreieren,
das ein guter EMI-Nachbar ist, ohnedie Pro-
duktkosten oder das Gewicht zu erhöhen.

ESD-Anforderungen der Auto-
mobilhersteller werden erfüllt
Der LTC3676 erfüllt dieAnforderungender

Automobilhersteller andie ESDmit 2 kVHBM
und 1000 V CDM vollständig, was eine wei-
tere Schlüsselanforderung ist, um eine feh-
lerloseMontage inderAutomobilproduktion
zu erzielen. Des Weiteren verbraucht das IC
nur sehrwenig Strom imStandby, typisch 12
µA,waswünschenswert ist für „ständig ein-
geschaltete“Automobil-Navigationssysteme
sowie Systeme für die Erhöhung der Fahr-
undBetriebssicherheit, die ständig Leistung
für Echtzeit-Taktschaltungen bereitstellen
müssen, für zeitliche für zeitlich seltene Er-
eignisse, selbst dann, wenn der Motor nicht
läuft.
Schließlich unterstützt der LTC3676 ein

einfaches und effektives sequenziellesAnle-
gen der Stromversorgung, das über die seri-
elle Kommunikation oder via Pin-Strapping
erfolgenkann,wobei dieAusgangsspannun-
gender Stromversorgung zusammengebun-
den werden, um Pins in der gewünschten
Sequenz zu aktivieren. Intern wird jede Ak-
tivierung einige Mikrosekunden verzögert,
um die Einschaltsequenz weiter zeitlich zu
versetzen.Diese Funktionwird vonpräzisen
Niederspannungs-Enable-Schaltschwellen
unterstützt, so dass eine Sequenz selbst bei
so niedrigenAusgangsspannungenwie 0,43
V möglich ist. Jede Ausgangsspannung der
Stromversorgung wird auch soft-gestartet,
um den Einschaltstrom zu minimieren und
saubere Spannungsübergänge zu produzie-
ren (Bild 2). Der LTC3676 enthält auch eine
einfach zu programmierende Steuerung der

Ausschaltsequenz. Das IC enthält zwei Re-
gister zur Initialisierung der Konfiguration
der Abschaltsequenz, die beim nächsten
Abschalten oder bei der Fehlerbedingung
„zu hohe Leistung“ durchlaufen wird. Jeder
Regler (DC/DCundLDO) kannauf einen von
vier Zeitschlitzen für dasAbschalten vorein-
gestelltwerden. Jeder Reglerausgang enthält
einen internen Pull-Down-Widerstand, der
eingreift wenn er deaktiviert wird, um die
kontrollierten Entladungen zu garantieren,
wie in Bild 3 gezeigt, und einen Low-Start-
punkt für die nächste Einschaltsequenz zu
ergeben.

Leistungsvorteile neuer
Prozessoren voll ausschöpfen
ModerneAutomobile sindwesentlich fort-

schrittlicher als ihre Vorgänger. Einfache
AM/FM-Radioswurdendurchmoderne tech-
nische Verbesserungen wie Satellitenradio,
Touch-Screens, Navigationssysteme, Blue-
tooth, HDTV, integrierte Mobiltelefone, Me-
dienplayer und Videospielern ersetzt. Wei-
terhin kannein Systementwickler durchdas
Ersetzen diskreter Leistungs-ICs oder tradi-
tioneller großer übermäßig integrierter
PMICs (d.h. mit Audio, CODECS etc.) eine
neue Generation von kompakten Power-
Management-ICs nutzen, die Schlüsselfunk-
tionen für das Powermanagement in sich
vereinen und damit einen völlig neuen Leis-
tungsbereichmit kleinerenundeinfacheren
Lösungen eröffnen.Hochleistungsprozesso-
renhabenüblicherweise einen einzigartigen
Satz an Anforderungen für die Stromversor-
gung,wiemehrfache rauscharmeundHoch-
strom-Spannungspegel, programmierbare
Ein-/Ausschaltsequenzen und dynamische
Einstellungen über I2C. Es ist deshalb wich-
tig, den richtigenPMICauszuwählen, umdie
Stromversorgung zu steuernunddieBaustei-
ne zu versorgen.
Neue Produkte, wie die Power-Manage-

ment-Lösung für Applikationsprozessoren
mit acht Spannungspegeln LTC3676/-1, er-
laubt es den Systementwicklern, die vollen
EnergieeinsparungenundLeistungsvorteile
der neuen Prozessoren von Freescale, Mar-
vell, Samsung und weiteren Herstellern, in
einem ständig wachsenden Bereich an An-
wendungen, auszuschöpfen. Die Bausteine
LTC3676/-1 lösen viele der traditionellenPro-
bleme, diemit der Entwicklung vonAutomo-
bil-Infotainmentsystemen zusammenhän-
gen und erweitern damit die Fahrt in einem
modernen Automobil durch völlig neue
Wahrnehmungen. // TK

Linear Technology
+49(0)89 9624550

Bild 3: Die Ausschaltsequenz des LTC3676
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Wie sich die Lebensdauer von
IGBT-Schaltungen verlängern lässt

Die Treiber schnell schaltender IGBTs in Wechselrichtern oder Motor-
steuerungen werden von DC/DC-Wandlern versorgt. Wir verraten Ihnen,

worauf Sie bei der Auswahl der richtigen Wandler achten sollten.

BIANCA AICHINGER *

* Bianca Aichinger
... ist Produktmarketing Manager bei
der RECOM Power GmbH in Gmunden,
Österreich.

IGBTs sind Schlüsselkomponenten in der
Leistungselektronik und werden bevor-
zugt als schnelle Schalter eingesetzt, etwa

inWechselrichtern oder Motorsteuerungen.
VersorgtwerdenderenTreiber durch kleine,
hocheffiziente DC/DC-Wandler, die für die
Zuverlässigkeit des gesamten Systems eine
wichtige Rolle spielen. Daher sollte auf die
Auswahl der richtigen Wandler ein großes
Augenmerk gelegt werden.
IGBTs sind aus der Leistungselektronik

nichtmehrwegzudenken. Da sie in der Lage
sind, hohe Leistungen nahezu stromlos zu

schalten, finden sie in zahlreichenSchaltun-
genEinsatz, etwa inmodernenFrequenzum-
richtern. Diese sind in Zeiten steigender
Strompreise das effektivsteMittel Anlagen in
Produktionsstätten so effizient als möglich
zubetreiben.Die primäreAufgabe eines Fre-
quenzumrichters ist die Regelung der Dreh-
zahl einesDrehstrom-Asynchronmotors. Die
Frequenz des speisenden Netzes steht in
direktem Zusammenhangmit der Drehzahl,
sodass sichdurchVariierender Frequenzdie
Drehzahl des Motors regeln lässt.
Ein Frequenzumrichter besteht imPrinzip

aus drei Teilen: demGleichrichter, demZwi-
schenkreis unddemWechselrichter (Bild 1).
Im Netzgleichrichter wird dieWechselspan-
nungmittels einer ungesteuertendreiphasi-
gen Brückenschaltung in eine pulsierende
Gleichspannung umgewandelt. Diese wird

imZwischenkreiskondensator geglättet und
anschließend imWechselrichter sowohl die
Ausgangsspannung und die Ausgangsfre-
quenz angepasst. Die Hauptkomponenten
im Wechselrichter bilden sechs IGBTs, die
paarweise auf drei Zweigen angeordnet sind.
Diese leitenund sperrendie gleichgerichtete
Zwischenkreisspannung je nach Ansteue-
rungmittels PWM(Pulsbreiten-Modulation).

Zum Ansteuern sind IGBT-
Treiber notwendig
Zur Ansteuerung der IGBTs werden IGBT-

Treiber benötigt. Diese sind Teil des Leis-
tungskreises und „floaten“mit den entspre-
chenden Spannungspotenzialen. Daher ist
eine galvanische Trennung zwingend erfor-
derlich. BeimSteuersignal erfolgt die Poten-
zialtrennung über Optokoppler, bei der Ver-
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sorgung übernehmen diese Aufgabe übli-
cherweise zwei hochisolierte DC/DC-Wand-
ler. IGBTs sind eine Mischung aus MOSFET
am Eingang und bipolaren Transistor am
Ausgang. Sie lassen sich nahezu stromlos
steuern und haben im durchgeschalteten
Zustand einen sehr niedrigenSpannungsab-
fall auf der Kollektor/Emitter-Strecke.

Gate-Kapazität so schnell
wie möglich laden
Damit sind IGBTs ideal geeignet, hohe

Spannungen und Ströme weitgehend leis-
tungslos zu schalten. Dazu ist es beim Ein-
schalten nötig, dass die Gate-Kapazität so
schnell wie möglich geladen wird. Hierbei
fließt allerdings kurzzeitig ein beachtlicher
Strom.DerGate-WiderstandRG sorgt hier für
die größtmögliche Schaltzeit bei geradenoch
tolerierbaren di/dt-Werten. Anders verhält
sich die Situation beim Ausschalten. Hier
muss die SpannungderGate-Kapazität rasch
abgebaut werden. Dies geschieht durch die
Steuerspannung VG–. Bei der Verwendung
einer symmetrischen Versorgung (zum zu-
verlässigenEinschalten eines IGBTsbenötigt
man+15V)wärendas–15V.Dochwürdedies

durch das schnelle Ausräumen des Gates zu
hohen Spannungsspitzen und somit einer
massiven Beanspruchung aller Komponen-
ten führen. Daher wird üblicherweise zu-
gunsten der Lebensdauer die Steuerspan-
nungbeimAusschalten reduziert. Als zweck-
mäßig haben sich –9 V erwiesen, da hierbei
das Gate bei vertretbaren dv/dt-Werten noch
zuverlässig ausgeräumt wird. In Bild 2 sind
die entsprechendenStrom-undSpannungs-
verläufe dargestellt. Der Entwickler steht
somit vor der Qual der Wahl: Entweder die

Bild 1: Schematische Darstellung eines Frequenzumrichters

WANDLER // IGBT-ANSTEUERUNG

platzsparende Variante mit einem Wandler
mit einer symmetrischen Versorgung von
±15 V, oder die Versorgung durch zwei sepa-
rate Wandler mit +15 V bzw. –9 V und den
damit verbundenenhöherenKosten.Neuam
Markt sind sogenannte IGBT-Wandler. Diese
sind auf die Bedürfnisse der IGBT-Treiber
perfekt abgestimmt. Die Besonderheit liegt
in den dualen asymmetrischen Ausgängen,
die die für die Versorgung der Treiber not-
wendigen +15 V und –9 V liefern (Bild 3).
Somit ist nur noch ein Wandler nötig, was

Unsere Leistungen

•Entwicklung kundenspezifischer
Netzteile durch erfahrene Ingenieure –
bisher über 600 realisierte Strom-
versorgungslösungen

•virtuelle Prototypen als wirklichkeits-
getreue 3D-CAD-Konstruktion

•preiswerte Produktion von der Kleinst-
serie bis hin zur Massenfertigung

•Produkte „Made in Germany“

•Integration in nahezu jedes System

Netzteile in Top-Qualität

•hohe Verarbeitungsqualität

•höchste Wirkungsgrade

•extrem präzise Ausgangsspannungen

•robust und ausfallsicher – auch für
extrem harte Umgebungsbedingungen

•Abnahme nach UL, CSA, ATEX,
IECEx und anderen Standards

Erfahren Sie mehr:
www.eplax.de

Maßgeschneidert: Perfekte Netzteile für jede Anwendung.

Stromversorgungen für Industrie I Bahn I Luftfahrt I Medizintechnik I Telecom I Leittechnik I Optoelektronik I Energietechnik

ZERTIFIZIERT NACH

ISO 9001:2008

http://eplax.de/
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wertvollen Platz und auch bares Geld spart.
Auf den ersten Blick scheint es als wäre in
diesem Fall die Isolationsfestigkeit, ange-
sichts von rund 560 V Zwischenkreisspan-
nung, kein großes Thema. Sowirdnach einer
gängigen Faustformel eine erforderliche
Isolationshöhe von mindestens der doppel-
ten Höhe der Zwischenkreisspannung als
ausreichend erachtet. Doch bedingt durch
die hohen Schaltfrequenzen von bis zu 16
kHz und den damit verbundenen steilen
Schaltflanken werden diese Werte oft weit
überschritten. Da sich diese Schaltflanken
jedoch nur imµs Bereich bewegen,wird die
Beeinträchtigung der Isolation nicht sofort
erkennbar sein. Doch imLaufe der Zeit kann
dieseÜberbeanspruchungder Isolation zum
vorzeitigenAusfall desBauteils führen.Denn
wie das alte Sprichwort schon sagt „steter
Tropfen höhlt den Stein“.

Die doppelte Isolation ist
wesentlich sicherer
Beim Isolationsgrad, welcher die Art der

Isolation beschreibt, spielen die Luft- und
Kriechstrecken rund um den Trafo eine we-
sentlicheRolle. Diese sindüblicherweise für
50 Hz spezifiziert. Bei höheren und außer-
dem noch wechselnden Frequenzen, wie in
Motorsteuerungenüblich, verhalten sichdie
elektromagnetischenKomponentenundMa-
terialien jedochanders.Hinzukommennoch
parasitäre Schaltungskapazitäten aufgrund
der steilen Schaltflanken. Es ist daher sinn-
voll sich nicht auf eine einfache oder funkti-
onale Isolation, bestehend aus Lack um die
Trafodrähte, zu verlassen.Die doppelte oder
sogenannteBasisisolation, die zusätzlich zu

den isolierten Drähten eine weitere Isolati-
onsbarriere aufweist, bietetwesentlichmehr
Sicherheit.
Zusammenfassend sollte die Isolations-

spannungmaßgeblichüber den zu erwarten-
den Spannungsspitzen gewählt werden. In
Kombinationmit einer Basis- oder gar Rein-
forced-Isolation führt dies zur größtmögli-
chen Zuverlässigkeit des IGBT-Wandlers.
Allerdings gibt es dabei ein weiteres Hin-

dernis zuüberwinden: die unterschiedlichen
Angaben in denDatenblättern der verschie-
denen Hersteller. Während in manchen Da-
tenblättern die Prüfspannung für „1 Sekun-
de“ angegeben ist, so ist sie in anderen für „1
Minute“ oder gar „permanent“. Bei längerer

Beanspruchung ist logischerweise die ent-
sprechende Prüfspannung niedriger. Um
Anwendern einen schnellen Überblick zu
geben, stellt RECOM mit seinem Isolation
Calculator ein praktisches Tool zur Verfü-
gung.Damit lassen sich schnell und einfach
die entsprechenden Vergleichswerte
ablesen.

Neue IGBT-Wandler für
vielseitigen Einsatz
Umdiesen vielfältigenAnforderungenge-

recht zu werden, hat RECOM sieben neue
IGBT-Wandler Familien im Sortiment. Alle
Typen besitzen die zur Ansteuerung von
IGBT-Treibern erforderlichen asymmetri-
schen Ausgängemit +15 V und –9 V, bei Ein-
gangsspannungen von 5 V, 12 V oder 24 V.
BesonderesAugenmerkwurdedabei auf eine
große Auswahl bei der Isolation gelegt. Be-
ginnendmit 3 kV (RH-xx1509D) bis hinauf zu
6,4 kV (RxxP1509D) bietendieseWandler die
passende Isolationshöhe für jeden Ge-
schmack. Doch auch die Einbausituation ist
oft ein entscheidendesKriterium.Darumgibt
es die IGBT-Wandler implatzsparendenSIP7-
Gehäuse (RP-xx1509D), imuniversell einsetz-
baren DIP14-Gehäuse (RKZ-xx1509D) sowie
alsDIP24Miniature (RV-xx1509D) für beson-
ders niedrige Bauhöhen.
Diese 1- und 2-W-Module sind nach

EN60950-1 zertifiziert und kommen gemäß
RoHS2- und REACH-Richtlinie ohne gefähr-
liche Stoffe aus. Darüber hinaus sind sie,wie
bei RECOM üblich, mit einer 3-jährigen Ga-
rantiezeit ausgestattet. // TK

RECOM
+49(0)6102 883810

Bild 2: Grundprinzip der Ansteuerung eines IGBT. Links sieht man die dazugehörigen Graphen für den
Einschalt- bzw. Abschaltzeitpunkt. Der positive Effekt einer geringeren Abschaltspannung auf die dv/dt
Belastungen ist klar ersichtlich.

Bild 3:Bild 3: In der
IGBT-Ansteu-IGBT-Ansteu-
erstufe (IAS inerstufe (IAS in
Bild 1) ist dieBild 1) ist die
Trennung in Re-Trennung in Re-
gel- (blau) undgel- (blau) und
LeistungskreisLeistungskreis
(rot) erkennbar(rot) erkennbar
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Breitere Komponentenauswahl
dank neuer Wandler-Topologien

Sperrwandler sind in energieeffizienten Geräten weit verbreitet. Aller-
dings wäre bisweilen ein direkter Abwärtswandler die bessere Wahl –
doch begrenzte Teileauswahl und Supply-Chain-Risiken schrecken ab.

JANUSZ BICKI *

* Janusz Bicki
... ist Central Applications Manager
bei Future Electronics (EMEA).

Aufgrund ihres niedrigen Stromver-ufgrund ihres niedrigen Stromver-
brauchs haben sich Sperrwandlerbrauchs haben sich Sperrwandler
(Flyback Converter) für Offline-Netz-(Flyback Converter) für Offline-Netz-

teile von energieeffizienten Geräten durch-teile von energieeffizienten Geräten durch-
gesetzt. Allerdings ist diese Topologie nichtgesetzt. Allerdings ist diese Topologie nicht
immer optimal. So bietet sich fürAnwendun-immer optimal. So bietet sich fürAnwendun-
genmit einer Last unter 5Wundwennkeinegenmit einer Last unter 5Wundwennkeine
Isolierung erforderlich ist, der direkteIsolierung erforderlich ist, der direkte
Abwärtswandler (Buck Conver-Abwärtswandler (Buck Conver-
ter) als Alternative an, et-ter) als Alternative an, et-
wa fürVerbrauchsmes-
sungen,Heizungssteu-
erungen, automatisierteerungen, automatisierte
Bewässerungsanlagen so-Bewässerungsanlagen so-
wie industriellen Steuerun-wie industriellen Steuerun-
gen. OEMs verhalten sich auf-gen. OEMs verhalten sich auf-
grunddes begrenztenHersteller-grunddes begrenztenHersteller-
angebots der für Buck-Konverter-angebots der für Buck-Konverter-
Designs benötigten direkten Buck-Designs benötigten direkten Buck-
Konverter-Regler aber zurückhaltendKonverter-Regler aber zurückhaltend
gegenüber dieser Technologie. Eine be-gegenüber dieser Technologie. Eine be-
grenzte Teileauswahl und Supply-Chain-grenzte Teileauswahl und Supply-Chain-
Risiken schrecken zu sehr ab.Risiken schrecken zu sehr ab.
ZuUnrecht, wie die in diesemBeitrag vor-ZuUnrecht, wie die in diesemBeitrag vor-

gestellte Möglichkeit zur Implementierunggestellte Möglichkeit zur Implementierung
vondirektenBuck-Konvertern belegt. DurchvondirektenBuck-Konvertern belegt. Durch
das Abändern eines herkömmlichen Fly-das Abändern eines herkömmlichen Fly-
back-Konverter-Designs lässt sich schnellback-Konverter-Designs lässt sich schnell
und kostengünstig ein direkter Abwärtsreg-und kostengünstig ein direkter Abwärtsreg-
ler entwickeln. Da es sich bei der Regelungler entwickeln. Da es sich bei der Regelung
eines Flyback-Konverters umeinengängigeneines Flyback-Konverters umeinengängigen
Gerätetyp handelt, gibt es hierzu ein um-Gerätetyp handelt, gibt es hierzu ein um-
fangreiches Angebot an Herstellern, wiefangreiches Angebot an Herstellern, wie
Fairchild Semiconductor, ON Semiconduc-Fairchild Semiconductor, ON Semiconduc-
tor, NXP Semiconductors und Vishay.
Die Tabelle auf Seite 101 vergleicht dieVor-

und Nachteile der Buck- und Flyback-Kon-
verter-Topologie. Zu den Vorzügen eines
Buck-Konverters zählt der geringe Preis und
Formfaktor. Zur Attraktivität trägt ebenfalls

das einfacheDesign gegenüber der Flyback-
Konverter-Topologie für Offline-Anwendun-
genmit geringemStrombedarf bei, die keine
Isolierung erfordern.
Durch die Detailanalyse des Betriebs von

direktenAbwärtsreglernmit Sperrwandlern
wird deutlich, warum ein Regler, der ur-
sprünglich für die Flyback-Konversion ent-
wickeltwurde, auch in einemdirektenBuck-
Schaltkreis eingesetzt werden kann.
Inder vereinfachten schematischenAbbil-

dung des Sperrwandlers (Bild 1) ist Q1 der

Hauptschalter, der von einem ReglerHauptschalter, der von einem Regler
gesteuertwird. Bei denmeistenLow-Power-gesteuertwird. Bei denmeistenLow-Power-
Konfigurationen ist dieser MOSFET in denKonfigurationen ist dieser MOSFET in den
Regler integriert, was zu einem vereinfach-Regler integriert, was zu einem vereinfach-
ten Design und reduzierter Anzahl an Kom-ten Design und reduzierter Anzahl an Kom-
ponenten führt. Lponenten führt. Lp und Lund Ls sind die primär-sind die primär-
und sekundärseitigen Induktivitäten des
Transformators. Diode D1 korrigiert die
Spannung von der Spule; Kondensator C1

glättet die Ausgangsspannung.
Wenn Q1 an ist, wird eine Spannung über

Lp aktiv, die dadurch Strom durch sie zieht.
Dies lädt die primäre Spule auf. Zu diesem
Zeitpunkt durchfließt die sekundäre Spule
kein Strom.AmEnde vonTON schaltet sichQ1

ab.Dadie Transformatorwicklungengekop-
pelt sind, fließt der im Kern gespeicherte
Strom jetzt durch die Sekundärwicklung Ls.

Demoboard eines Flyback-WandlersDemoboard eines Flyback-Wandlers
von NXP: Sperrwandler haben sich
für Offline-Netzteile von energieef-
fizienten Geräten durchgesetzt – in
manchen Fällen bieten sich jedoch
auch andere Architekturen an.

Bild
: NX

P
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In diesem Stadium ist der Strom in der Pri-
märwicklung gleich 0 und der gespeicherte
Strom (proportional zu Np/Ns – d.h. die An-
zahl der primärenund sekundärenWicklun-
gen) fließt durchdieGleichrichter-Diode auf
der sicheren, sekundärenSeite. Übrigens: In
der Flyback-Konverter-Schaltung fungiert
der Transformator als paarweise gekoppelte
Spulen: Strom fließt zu einemZeitpunkt nur
durch einederWicklungen.DerBetrieb eines
Flyback-Konverters kann jetzt mit dem Be-
trieb einer typischen Buck-Konverter-Topo-
logie verglichen werden. Bild 2 zeigt ein
vereinfachtes SchemaeinesBuck-Wandlers.
Q2übernimmt eine ähnliche FunktionwieQ1

in einem Flyback-Konverter. Diode D2 ist ein
Gleichrichter. Lp1 und C2 operieren als Tief-
passfilter.
WennQ2 geschlossen und TON an ist, fließt

Strom durch diese Schaltung, der die Spule
Lp1 auflädt. D2 verhält sich währenddessen
entgegengesetzt und leitet keinen Strom.
Wenndurchdie SteuerungQ2 ausgeschalten
wird, setzt die Spule Lp1 ihre Energie frei. Der
gespeicherte Strom fließt durch D2, bis der
Regler Q2wieder aktiviert.

Buck-Wandler mit potenzial-
freiem Transistor
In einem Flyback-Konverter ist der MOS-

FET geerdet. Da es sich normalerweise um
einen N-Kanal-MOSFET handelt, kann er
durchdie ErdungderQuelle leichter ein- und
ausgeschaltet werden. Buck-Wandler verfü-
genhingegenmeist über einenpotenzialfrei-
en Transistor. Ist in einem System nur ein
Netzteil vorhanden, spielt es keine Rolle, ob
der positive oder negative Pol stabilisiert
wird. Dies ermöglicht eine Änderung der
Schaltung wie in Bild 2 dargestellt.
Wenn der Schalter und die Gleichrichter-

Diode vertauscht werden (Bild 3), wechselt
die Induktivität von positiv zu negativ und
reduziert dadurch elektromagnetische Stö-
rungen (EMI).
Jetzt ist die Quelle von Q3 geerdet, wie in

der inBild 1 dargestellten Flyback-Topologie.
Damit funktioniert der Regler (durch Integ-
ration des MOSFETs Q3) in dieser Buck-Kon-
verter-Schaltung auf die gleicheWeisewie in
einemFlyback-Konverter. Der einzigeUnter-
schied besteht darin, dass er durchDiodeD3

und die einzige Spule Lp2 an zwei externe
Komponenten angeschlossen ist.

Der Flyback-Controller in der
Buck-Konverter-Schaltung
Wie funktioniert nun diese Feedback-An-

ordnung mit einem Flyback-Controller in
dieser Buck-Konverter-Schaltung?DasRück-
kopplungssignal (sieheunten) bestimmtdie

Frequenz und die Pulsweite des Schalters,
was sich wiederum auf die Ausgangsspan-
nung auswirkt. Aus Sicht des Controllers
spielt es keine Rolle, ob der vom Schalter
freigegebene Strom in einem Transformator
oder in einer einfachen Spule gespeichert
wird, solange sich die Spannung innerhalb
eines zulässigen Bereichs bewegt. Diese
kann mit der folgenden Formel berechnet
werden:

Dabei sind iL = Spulenstrom, Vin = Ein-
gangsspannung, Vout =Ausgangsspannung,
L = Induktivitätswert, fosc = Schaltfrequenz
und Iload = Laststrom.
DieseKontrollfunktionwirdheute norma-

lerweise inOffline-Abwärtsreglernmit einem

Bild 1: Vereinfachtes Schema der Flyback-
Konverter-Topologie

Bild 2: Vereinfachtes Schema der Buck-
Konverter-Topologie

Bild 3: Buck-Converter-Topologie nach dem
Wechsel der Position von MOSFET und Diode
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speziellenBuck-Konverter-Controller imple-
mentiert. Allerdings verdeutlicht der obige
Ansatz, dass ein Flyback-Kontroller-Konver-
ter theoretisch in dem Buck-Konverter-
Schaltkreis eingesetzt werden kann, um die
Schaltung desMOSFETs zu steuern. Es stellt
sich allerdings die Frage, welche Art von
Rückkopplung benötigt wird, umdies zu er-
möglichen.

Das Design der Rück
kopplungsschaltung
Die Hauptfunktion des Netzteils besteht

darin, eine stabile Ausgangsspannung be-
reitzustellen, unabhängig von Schwankun-
gen der Belastung oder Eingangsspannung.
Um dies zu bewirken, muss die Schaltung
ein Rückkopplungssignal beinhalten, das
auf einer stabilenReferenz-Spannungsquel-
le basiert.
Es existieren eine Reihe verschiedener

Techniken zur SteuerungderAusgangsspan-
nung, z.B. Spannungssteuerung, Stromrege-
lung und konstante Anschaltung. Hier wird
zur Illustration der Betrieb der Schaltung
aufbauend auf einem Fehlerverstärker be-
schrieben, der zur Implementierung einer
Spannungssteuerung eingesetzt wird. Die
gleichenGrundsätze, die für diesesBetriebs-
szenario gelten, treffen auch für jede andere
Methode der Steuerung der Ausgangsspan-
nung zu.
Eine typische Feedback-Schaltung für ei-

nenBuck-Konverter hat seinenEingang- und
Ausgang an einem gemeinsamen Bezugs-
punkt, der normalerweise Masse ist. Darauf
aufbauend ist es einfach, eineReferenzspan-
nung zu verwenden, die von einem Fehler-
verstärker (EA) verglichenwerdenkann, der
in der Regel im Controller wie dem LTC1441
von Linear Technology integriert ist (gestri-
chelte Linie in Bild 4). Die in den Regler im-
plementierte Logiknutzt dieses Fehlersignal,
umdie Pulsweite und/oder Frequenzhäufig-
keit des Schalters Q2 zu regulieren.

Fehlerverstärker muss sein Sig
nal auf die primäre Seite leiten
In einem vonHaus aus isolierten Flyback-

Konverter ist dieser gemeinsame Bezugs-
punkt nicht verfügbar. Dahermuss die Refe-
renzspannungauf der sicheren, sekundären
Seite des Konverters gehalten werden, und
der Fehlerverstärker muss dann sein Signal
auf die primäre Seite leiten (Bild 5). Um eine
Kombination aus einer Referenzspannungs-
Quelle und einemFehlerverstärker zu ermög-
lichen, bildet ein Shunt-Regler wie der
SPX431 vonExar einengängigenKomponen-
tentyp. Das Fehlersignal muss isoliert wer-
den, indem es beispielsweise durch einen

Optokoppler wie den VO61xA von Vishay
oder den FODM121 von Fairchild Semicon-
ductor geleitetwird. R2, C8undC7 gewährleis-
ten die Stabilität der Frequenz.
Es besteht allerdings kein großerVorteil in

der Umsetzung der Schaltung wie in Bild 5
gezeigt gegenüber der dedizierten Buck-
Konverter-Controller-Schaltung in Bild 4.
Während der Flyback-Controller jetzt eine
Schaltung ohne Transformator steuert, ist
immernoch einOptokoppler unddamit eine
relativ teureKomponente erforderlich. Auch
indemalternativenEntwurf für eine Flyback-
Controller-Schaltung in Bild 6, in der eine
einfache Zener-Diode den Shunt-Regler er-
setzt, spricht der geforderte Optokoppler
gegen eine solche Implementierung.

Implementierung eines direk
ten BuckKonverterReglers
Allerdings lässt sichmit Hilfe einer weite-

ren Änderung die Implementierung eines
direkten Buck-Konverter-Reglers, der von
einem Flyback-Kontroller gesteuert wird,
effizient darstellen. Das beruht auf der Tat-
sache, dass der Controller nicht geerdet sein
muss: wie in herkömmlichen Buck-Konver-
tern muss das Power-Element nicht geerdet
sein (Bild 7).
Die interne Logik des Reglers wird auf die

Quelle des Schalters Q7 verwiesen. Für die
Referenzspannung schwingt die Quelle von
Q7 zwischen dem Spannungsabfall über die
Gleichrichter-Diode D2 und die Eingangs-
spannung, sodass zusätzlicheKomponenten
benötigtwerdenumdieAusgangsspannung
an den Fehlerverstärker zu übergeben. In
dieser Schaltung wird die Ausgangsspan-
nung über D1 und R1 zu C2 repliziert.
Wenn der Schalter geöffnet ist, ist der

Spannungsabfall über die Gleichrichter-Di-
odenahezu0V.Der Stromüber C2durchfließt
D1 und lädt den Kondensator, bis die Aus-
gangsspannung erreicht ist. Ist der Schalter
geschlossen, ist das Spannungspotenzial an
der Quelle von Q7 höher als auf der Kathode
vonD1, die nun indie entgegengesetzte Rich-
tungpolarisiert ist; es fließt kein Stromdurch
C2. Die Spannung über C2 behält somit ein
konstantes Offset proportional zur Aus-
gangsspannung.
DieDiodeDrefbestimmtdaher denWert der

Spannung, die bei derAusgabe gewartetwer-
den muss, und gibt ihr Signal direkt an den
Fehlerverstärker innerhalb des Reglers.

FlybackKonverterRegler steu
ert direkten BuckKonverter
Die direkte Buck-Konverter-Schaltung ist

eine attraktive Topologie fürOffline-Netztei-
le mit einer Leistung von unter 5 W, da sie

Bild 4: Eine typische Buck-Konverter-Rück-
koppelungsschaltung

Bild 5: Eine typische Flyback-Konverter-
Rückkoppelungsschaltung

Bild 6: Alternatives Design für eine Flyback-
Controller-Schaltung, die den Shunt-Regler
überflüssig macht

Bild 7: Der direkte Buck-Konverter wird durch
potenzialfreien Flyback-Konverter-Regler
gesteuert
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ohne Isolation auskommt. Eine solche Schal-
tung kann durch einen Flyback-Konverter-
Regler gesteuert werden. Sie kann ähnlich
wie eine Schaltung mit einem dedizierten
direkten Buck-Konverter-Regler implemen-
tiert werden, ohne dass dazu zusätzliche

Komponenten,wieOptokoppler erforderlich
sind. Da Flyback-Konverter Regler problem-
los bei vielenAnbieternwieONSemiconduc-
tor, Fairchild, NXP und Vishay erhältlich
sind, stellt ein solches Design keine Supply-
Chain-Risiken dar. Dafür bietet es dem Her-

steller die nötige Auswahl, um sich für ein
Gerät eng andenAnforderungenderAnwen-
dung zu orientieren. // TK
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Stromversorgung auf Leiterplatten
ebene – so einfach wie noch nie

Leistungsfähige Datensysteme erfordern immer mehr Stromversorgun-
gen auf Leiterplattenebene. Deren Entwicklung ist eine enorme Heraus-

forderung, die mit Digital Power aber ihre Schrecken verliert.

PATRICK LE FÈVRE *

* Patrick Le Fèvre
... ist Marketing and Communication
Director Power Modules bei Ericsson
AB in Stockholm, Schweden.

Immermehrmobile Breitbandanschlüsse,
eine immer umfangreichere Datennut-
zung pro Teilnehmer, sich ändernde Ge-

wohnheiten und die Art der Netzwerknut-
zung erhöhen zusehends den mobilen Da-
tenverkehr. Zusammenmit dem Ausbau der
Highspeed-Internet-Infrastruktur überGlas-
faser müssen die Hersteller von Informa-
tions- und Kommunikationstechnik noch
leistungsfähigere Systme entwickeln, die
immer schneller amMarkt eingeführtwerden
müssen und neueste Hardware- und Soft-
waretechnologien enthalten sowiemöglichst
wenig Strom verbrauchen sollen.
Dies klingt nach großen Herausforderun-

gen, bietet aber auch die Gelegenheit, neue

Möglichkeiten der Stromversorgung auf Lei-
terplattenebene (Board Power) zu entwi-
ckeln. So trägt der Übergang von passiven,
leiterplattenmontierten Stromversorgungen
(BMPS; BoardMounted Power Sources), die
nur reine Lastenmit Stromversorgen, hin zu
fortschrittlichen Kombinationen von Hard-
wareundSoftware zur vollen Integrationder
Board Power in die digitale Kette bei.

Entwickler müssen vorher
sehen, worauf es ankommt
Die BMPS-Entwickler müssen vorher-

sehen, was erforderlich ist: mehr Leistung,
weniger Leiterplattenfläche, höhere Flexibi-
lität oder ein geringerer Stromverbrauchdes
Netzwerkdatenprozessors? Hochmoderne
Ausrüstung für umfangreichenDatenverkehr
basiert meist auf Prozessoren mit mehreren
Rechenkernen (Cores), die zumZeitpunkt der
Systementwicklungmeist nochnicht voll zur
Verfügung stehen. Diese Ausrüstung benö-

tigt auch ein hochentwickeltes Power-Ma-
nagement mit Power-Sequencing, Überwa-
chungundderMöglichkeit, einenKennwert
desVersorgungsschemasdynamisch ändern
zu können, umdie Leistungsanforderungen
entsprechend des Datenaufkommens zu re-
gelnund sodenEnergieverbrauch zu senken.
Ein Beispiel einer solchen komplexen Lö-
sung ist das Highend-Subscriber-Manage-
ment- und Routing-Board von Ericsson in
Bild 1. Diese Anforderungen sind nicht neu.
Meist besteht ein großer Unterschied zwi-
schendenanfänglichenSpezifikationendes
Systementwicklers und der eigentlichen
Endanwendung. In der Highend-Datenver-
arbeitung erreicht dieser Unterschied in Sa-
chen Leistungsbedarf und Flexibilität ein
beispielsloses Niveau.
Die Produkteinführungszeit (Time-to-

Market) wird immer kürzer und die Rechen-
leistung pro Netzwerk-Controller steigt zu-
nehmend. Board-Entwicklermüssenbei der
Einschätzung des Leistungsbedarfs mittels
Simulation daher einen großen Spielraum
mit einbeziehen. Die von der eigentlichen
Endanwendung geforderte Leistung muss
abgestimmt sein, sobald die Systemprozes-
soren ihre Serienreife erlangen.DaNetzwerk-
prozessoren sehr komplex sind und jede
Neuentwicklung noch mehr Funktionen
bietet, kann sich der Strombedarf des end-
gültigen Prozessors um bis zu 60% gegen-
über der vorherigen Spezifikation erhöhen.
Ein sich stetigweiterentwickelnder Prozessor
erschwert denBMPS-EntwicklerndieDefini-
tion der effizientesten Stromversorgungsar-
chitektur. Nebenden schrittweise steigenden
Leistungsanforderungen des Prozessors ist
auchdie Spannungssequenzierung entschei-
dend, die sich ebenfalls schrittweisemit der
Entwicklung des Prozessors weiterentwi-
ckelt. Entwickler müssen daher das Span-
nungssequenzierungsschemamit jeder neu-
en Version neu erstellen.
Nachdem das Board fertiggestellt ist, un-

terliegendieNetzwerkprozessorenwährend

Bild 1:Mit diesem Highend-Subscriber-Management- und Routing-Board verliert die Entwicklung leiterplat-
tenmontierter Stromversorgungen ihre Schrecken.
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ihrer Lebensdauer auchFirmware-Upgrades,
die andere Sequenzierungswerte erfordern
können. So soll der Betrieb und der Strom-
verbrauch im Laufe der Zeit optimiert wer-
den. In diesen Anwendungen ist es proble-
matisch, herkömmliche Stromversorgungs-
architekturen zu verwenden, nämlich ana-
loge POL-Regler (Point of Load), deren
Sequenzierungswerte über Widerstände
eingestellt werden. Dies würde Hardware-
Änderungen erfordern und Upgrades wäh-
rendder Lebensdauerwären fast unmöglich.
Umdie komplexeAbstimmungder Strom-

versorgungsarchitektur mit der Applikati-
onsentwicklung zu lösen und eine Optimie-
rung über der gesamten Lebensdauer zu
gewährleisten, nutzen immer mehr Board-
Entwickler digital geregelte Stromversor-
gungsarchitekturen, die digitale POL-Regler
enthalten. Diese lassen sich parallel schal-
ten, um die für den Prozessor erforderliche
Leistung zu erhalten (Bild 2). Hinzu kommt
die Flexibilität, die sich durch die Program-
mierung der Setup-Sequenzierung mittels
Ericssons Power-Designer-Software (Bild 3)
ergibt. Damit lassen sich bestimmte Konfi-
gurationen für Stromschienen erstellenund
die Konfiguration jederzeit ohne Hardware-
Änderungen anpassen.

Unterschiedliche Sequenzie-
rungen auf dem gleichen Board
Da unterschiedliche Arten von Prozesso-

ren und andere wichtige Bauteile wie Spei-
cher unterschiedliche Sequenzierungen auf
dem gleichen Board erfordern, sind meist
unterschiedliche Sequenzierungsschemata
nötig, z.B. zeitbasiert, ereignisbasiert, grup-
penkommunikations-busbasiert und Span-

nungstracking. Bild 3 zeigt, dass das Einstel-
len der Parameter für jede Art von Sequen-
zierung einfach ist undvia Software erledigt
wird. Das Beispiel in Bild 4 zeigt eine zeitba-
sierte Sequenzierung, in der dieVerzögerun-
gen, Anstiegs- undAbfallzeiten auf denPro-
zessorspezifikationen basieren.
In dieser Konfiguration muss der 1-V-Core

über 30 ms langsam hochgefahren werden,
währenddieHilfsspannungen innerhalb von
10 ms für Überwachungsfunktionen bereit-
stehenmüssen, die vor demEinschaltendes
Cores inBetrieb seinmüssen. BeimAusschal-
ten werden alle Spannungen gleichzeitig
abgeschaltet (innerhalb 10ms); dieAbfallzeit
wird jedoch so eingestellt, dass ein sanfter
Übergang stattfindet, bis alle Funktionen
ausgeschaltet sind.
Wenn sichdie ParameterwährenddesDe-

signs weiter entwickeln und eine andere
Sequenzierung erforderlich ist, könnenEnt-
wickler denWert einfach ändern, indem sie
Befehle andenPOL-Regler sendenoder eine
neue Konfigurationsdatei in den Board-Po-
wer-Manager hochladen. Dies ist auchmög-

Bild 2: Ein digitaler POL-Regler im Single-In-Line-
Gehäuse spart Platz auf der Leiterplatte und verbes-
sert die Kühlung.
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Bild 3: Das Einstellen der Parameter für jede Art von Sequenzierung wird mit der Power-Designer-Software
zum Kinderspiel. Die Fachbücher für Ihre Aus- undWeiterbildung im
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schaltet, werden 100AStrom für alle Bedin-
gungengewährleistet.Mit Phasenspreizung
lassen sich Stromwelligkeit und Störungen
bei voller Leistung reduzieren und Phasen-
abstufung verringert die Zahl in Betrieb be-
findlicher POLs, wenn sie nicht erforderlich
sind.Obwohl dies in der Regel nur schwer zu
steuern ist, ist diese Implementierung mit
digitalen POLs in der Praxis sehr einfach.
Bild 6 zeigt, wie sich die Phasen über die

Power-Designer-Software einstellen lassen.
Wie bei der Sequenzierung zuvor lassen sich
Phasenspreizung und -abstufung einfach
programmieren. Hinzu kommt, dass Ent-
wickler mehrere Konfigurationsdateien er-
stellen können, um bestimmte Profile zu
erfüllen, die vomBoard-Power-Manager aus
dem lokalen Speicher aufrufbar sind. In ei-
nigenAnwendungenkommuniziert der Pro-
zessor direktmit demBoard-Power-Manager,
um die Anzahl erforderlicher Phasen einzu-
stellen, die für optimale Leistungsfähigkeit
sorgen. Auch das Umschalten zwischen den
Phasenoder das Synchronisierenwirddabei
geregelt. Dieses einfacheBeispielmacht das
enorme Potenzial digitaler POLs deutlich,
die direktmit demMaster-Prozessor kommu-
nizieren.

Entwickler stehen vor immer
größeren Herausforderungen
Energieregulierung und die wachsende

Bedeutung für Netzbetreiber, den Energie-
verbrauch zu verringern, stellen BMPS-Ent-
wickler vor immer größere Herausforderun-
gen.Der Stromverbrauch jedesBoardsmuss
dabei erfasst werden, was eine zusätzliche
Strommessung und andere Schaltkreise er-
fordert. Systementwickler implementieren
im ATCA-Bereich (Advanced Telecom Com-
puting Architecture) nun Power-Interface-
Module (PIMs)mit integriertemPMBus-Con-
troller. Dieser kann den Stromverbrauch zu
jeder Betriebszeit überwachen und eine ge-
naueStrommessung vornehmen.DieUmset-
zung der PIM-Technologie findet sich nun
auch in immer mehr Anwendungen abseits
des ATCA-Segments.
Die Stromüberwachung über den PMBus

ist über ein digitales Leistungswandlermo-
dul möglich, das isoliert oder nicht isoliert
sein kann. Dies vereinfacht das Energie-
controlling und bietet die Möglichkeit, das
Gesamtsystemzuüberwachen.Digitale Leis-
tungsmodule bieten auch zahlreiche pro-
grammierbare Alarmfunktionen, die eine
Abweichung von Grundwerten berichten
unddie Temperatur überwachen.Nebender
TemperaturüberwachungdesAdvancedBus
Converter oder POL-Reglers helfen diese
Funktionenauchbei derDiagnose anormaler

Bild 4: Zeitbasierte Sequenzierung, in der die Verzögerungen, Anstiegs- und Abfallzeiten auf den
Prozessorspezifikationen basieren.

Bild 5:Bild 5:Wie diese Übersicht zeigt, sind Systeme mit digitaler Stromversorgungsarchitek-Wie diese Übersicht zeigt, sind Systeme mit digitaler Stromversorgungsarchitek-
tur sehr flexibel. Der Betriebsleiter kann dabei über die digitale Schnittstelle auf jede
Board-Komponente zugreifen – bis hinab zum einzelnen POL.

lich, wenn sich das System in Betrieb befin-
det und ein Firmware-Update erforderlich
ist, das verschiedene Spannungssequenzie-
rungen zur Leistungsoptimierung benötigt.
Systeme mit digitaler Stromversorgungsar-
chitektur (Bild 5) sind äußerst flexibel. Der
Betriebsleiter kann dabei über die digitale
Schnittstelle auf jede Board-Komponente
zugreifen – bis hinab zum einzelnen POL.

Energieverbrauch von Prozes-
soren wurde immer kleiner
Über viele Jahre hinweghat dieHalbleiter-

industrie den Energieverbrauch von Prozes-
sorenüber integriertes Stromverbrauchsma-
nagement immer weiter reduziert. Neben
einer höherenLeistungsfähigkeit ergibt sich
damit auch ein geringerer Stromverbrauch,
wie anhand von Smartphones, Tablets und
Laptops zu sehen ist. DieHighend-Prozesso-

ren, die jedoch in Datennetzwerken zum
Einsatz kommen, haben ihreRechenleistung
auf einen Durchsatz vonmehr als 300Mbps
erhöht, die Anzahl der Cores pro Prozessor
steigt weiter und stößt an die Grenzen von
Moore’s Law. Die immer höhere Anzahl an
Cores unddie steigendenLeistungsanforde-
rungen verlangen nach immer kleineren
Prozessgeometrien, was zu niedrigeren
Spannungen und höheren Strömen führt.
Die Core-Spannung liegt heute imBereich

von 1 V und darunter. Die Ströme erreichen
bis zu 90 A pro Prozessor, wenn dieser bei
höchster Datenkapazität betrieben wird –
aber nur 10Aunddarunter,wennerweniger
ausgelastet ist. UmProzessoren effizientmit
Stromzuversorgen, nutzenEntwickler einen
weiterenVorteil vonDigital Power: eine Rei-
he digitaler POLs wird parallel geschaltet.
Werden z.B. drei 40-A-POLs zusammenge-
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Abweichungen, bevor diese den Alarmwert
erreichen. Eine anormale Abweichung von
der kalibrierten Konfiguration kann ein Zei-
chen eines bevorstehenden Ausfalls sein.
Damit lässt sich eine vorbeugende Wartung
einleiten und somit ein Ausfall sowie Um-
satzverlust vermeiden.
Neben einer schnelleren Produkteinfüh-

rungundeinemgeringerenStromverbrauch,
sind kleinere Leiterplatten undmehrDaten-
verarbeitungsleistungweitere Herausforde-
rungen für die Systementwickler. Hinzu
kommt, dass ein begrenzter Luftstrom ver-
hindert und eine optimale Kühlung gewähr-
leistetwerdenmuss, damit derNetzwerkpro-
zessor ohneÜberhitzunghöchste Leistungs-
fähigkeit bieten kann.
Ein kleinerer Platzbedarf auf der Leiter-

platte wird durch vertikal montierte Single-
In-Line POLs erreicht. Neben ihrer hocheffi-
zienten Leistungswandlung bieten digitale
POLs noch weitere Überwachungsmöglich-
keiten für Strom, Spannung, Temperatur,
Alarmmeldungen, Parameter-Einstellungen
und andere Funktionen, die somit nicht
mehr als getrennte Aufgaben realisiert wer-
den müssen. Dies spart Platz auf der Leiter-
platte, der somit für mehr Rechenleistung
frei wird.

Temperaturmessungen liefern
ein Wärmebild des Boards
Systemmanager können an zahlreichen

Punkten auf demBoard auch Temperaturen
messen, um ein Wärmebild des Boards zu
erhalten.Nebendem rechtzeitigenErkennen
vonAusfällendient dies auch zurAnpassung
derKühlung. In früherenSystemenerforder-
te die Temperaturzuordnung ein Netzwerk

vonThermokopplern, die zusätzliche Schalt-
kreise, Kalibrierung und Komplexität mit
einbrachten. Mit digitalen POLs und ihrer
integrierten Funktionalität vereinfacht sich
die Temperaturerfassung erheblich.
In Bezug auf das Highend-Subscriber-

Management- und Routing-Board in Bild 1
zeigt sich, dass die gelb gekennzeichneten
digitalen POLs auf dem Board weit verteilt
sind. Der Luftstrom zirkuliert zwischen und
über den Kühlkörpern sowie über die POLs.
Die von jedem POL gesammelten Tempera-
turdaten sinddamitwertvolle Informationen
für Systementwickler, um die Kühlung des
gesamten Boards zu optimieren.
In diesemBeitragwurdendie zahlreichen

Vorteile von Digital Power aufgezeigt und

dargestellt,wie Entwickler von leiterplatten-
montierten Stromversorgungen diese Tech-
nologie implementieren können. Dies alles
ist aber nur einBruchteil dessen,wasDigital
Powermit denStromsparvorteilen erreichen
kann, z.B. bei derDynamic-Bus-Spannungs-
technik, die den Intermediate Bus an die
erforderliche Last anpasst, oder bei Frag-
mented Distributed Power, wobei mehrere
AdvancedBusConverter kombiniertwerden,
die auf Befehl alsMaster, Slave oder Standby-
Gerät fungieren.Digital Power bietet also ein
enormes Potenzial undmacht die Stromver-
sorgung weniger komplex. // TK

Ericsson
+46(0)8 56869620

Bild 6: Phasenspreizung und -abstufung lassen sich mithilfe der Power-Designer-Software einfach program-
mieren.
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Fortschritte bei der digital
geregelten Leistungswandlung

Lange waren Stromversorgungen analog und das blieb auch so, als
Schaltregler aufkamen. Heute aber sind digital geregelte Leistungs-

wandler auf dem Vormarsch – und das hat gute Gründe.

CHANCE DUNLAP *

* Chance Dunlap
... ist Senior Marketing Manager bei
Intersil.

Seit Jahrzehnten ist die Analogtechnik
der Grundstein der Leistungswand-
lung. Obwohl die meisten Wandler

SchalttechnikenundPulsweitenmodulation
(PWM) nutzen, erfolgt die Umsetzung vor-
wiegendanalog, umkompatibel auf der Pro-
zessebene für Leistungshalbleiter und kos-
tengünstig zu sein. Aber die Situation ändert
sich. Das Verlangen nach effizienteren Da-
tencentern und Telekommunikationssyste-
men zeigt dieMängel derAnalogtechnik auf.
Digital geregelte Leistungswandlung (Di-

gital Power Management) bietet Echtzeit-
Informationen,mit denen sich Stromversor-
gungssysteme entwickeln lassen, die sich
automatisch an ihre Umgebung anpassen
und den optimalen Wirkungsgrad für ihren
Einsatzzweck bieten. Der Einsatz intelligen-
ter Digital Power ICs ermöglicht die automa-
tische Kompensation bei Last- und Tempe-

raturänderungen und ermöglicht Energie-
einsparungen durch adaptive Totzeitrege-
lung, dynamische Spannungsskalierung,
Frequenzverschiebung, Phasenabfall und
diskontinuierliche Schaltmodi.
Ein Hindernis bei der schnellen Einfüh-

rung vonDigital Power sind die Kosten. Die-
ser Unterschied zwischen analoger und di-
gitaler Regelung verschwindet nun abermit
der Einführung neuer Bausteine, wie dem
Digital-Controller ZL8800 von Intersil. Digi-
tal-Power-Effizienz und die Kosten gleichen
sich analogen Leistungswandlern an oder
fallen sogar besser aus und bieten zudem
erweiterte Funktionen.
Entscheidenddabei ist, dass die PWM,die

Regelschleife und die Rückkopplung digital
sind.Analogsignalewerdenüber einenA/D-
Wandler in dieDigitaldomäneüberführt und
können dort mithilfe von Mikrocontrollern,
DSPs oder Zustandsmaschinen verarbeitet
werden und so die digitale PWM und Rück-
kopplung regeln. Dies erhöht die Stabilität,
ohne das Einschwingverhalten bzw. die Re-
aktionsfähigkeit zu beeinträchtigen, wie es
bei analogenSteuerungen leider der Fall ist.

Obwohl die digitale RegelungklareVortei-
le bietet, machen einige Hersteller immer
noch keinen vollen Gebrauch von dieser
Technik, da sie nur die analogenPWM-Tech-
niken digital implementieren. Die digitale
Regelung ermöglicht wesentlich flexiblere
RegelschleifenundnutztMultirate-Reglung,
bei der einzelne Algorithmen so eingestellt
werdenkönnen, dass Ereignisse, diemit un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten auftre-
ten, gehandhabt werden können.

Die Gruppenlaufzeit verursacht
Phasenverzögerungen
Herkömmliche digitale PWM-Controller

werdengleichmäßig abgetastet. Der Control-
ler tastet den Fehler in der Ausgangsspan-
nungmit abundberechnet daraus den erfor-
derlichen Arbeitszyklus für den nächsten
Schaltzyklus. Der Nachteil dieser gleichmä-
ßig abgetasteten Controller ist die Latenz
oderGruppenlaufzeit vonderAbtastungdes
Fehlers bis zu demPunkt, an demder PWM-
Controller die Stromversorgungsschaltkreise
entsprechend schalten kann. Die Gruppen-
laufzeit verursacht Phasenverzögerungen,
die sich mit der Frequenz erhöhen, was die
mögliche Regelschleifenbandbreite ein-
schränkt.
Multirate-Reglung ermöglicht eine stabile

Stromversorgung und reagiert sofort auf
plötzliche Spannungsänderungen. Damit
steht eine angemessene Reaktion innerhalb
eines PWM-Schaltzyklus zur Verfügung. Die
einzigeMöglichkeit, diesmit herkömmlichen
Architekturen zu erreichen, erfordert fre-
quenzvariable Schalttechniken, die eine
höherfrequente Abtastung/Steuerung ver-
wenden, sobald sich die Spannung schnell
ändert. In vielen Systemen ist dies allerdings
kein sinnvoller Ansatz. Moderne Telekom-
munikationssystemeundandereAnwendun-
gen mit strengen EMV-Vorgaben verlangen
einenBetriebmit fester Frequenz, damit eine
genaueRegelungdesRauschspektrumsmög-
lich ist.Digital geht‘s besser: Der Autor mit einem ZL8800-Demo-Board
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Ein weiterer Ansatz ist, für eine entspre-
chendeVerstärkung zu sorgen, die linear zur
Abweichung durch die Fehlerspannung ist.
Eine proportionale Verstärkung ermöglicht
beim Schaltenmit fester Frequenz eine Ant-
wort innerhalb eines Zyklus – aber eine
Schnellantwort-Schleifenverstärkung führt
zu Instabilität.

Neuer Wandler mischt Uniform-
und Multirate-Abtastung
Intersils ChargeMode-Technologie im

2-Kanal-/2-PhasenDC/DC-Controller ZL8800
verwendet eineMischung ausUniform- und
Multirate-Abtastung. Dabei wird der Fehler
abgetastet und dasModulationssignalmeh-
rere Male während einer Schaltperiode be-
rechnet. Damit verringert sich die Gruppen-
laufzeit, was einen Betrieb mit hoher Band-
breite unterstützt. Die Phasenverzögerung
verringert sich aufgrund der kürzeren Grup-
penlaufzeit. Der ZL8800 nutzt auch einen
Doppelflanken-Modulator (Dual Edge), der
andere Modulatoren (Leading Edge) hin-
sichtlich der Gesamtverzögerung übertrifft.
Bild 1 zeigt dieDual-Sampling-Technik des

ZL8800. Die Gesamtverzögerung (tdelay) ist
die Summe der A/D-Wandler-Verzögerung
undderRechenverzögerung (inkl. Pipeline-/
Filter-Verzögerungen) bei jeder Abtastrate.
Mit demhöherfrequentenNxfsw-Takt inBild
1 ermöglicht der ZL8800 eine geringere tde-
lay im Vergleich zu einem herkömmlichen,
uniform abgetasteten PWM-Modulator.
Mit einemFehlersignal einer hochfrequen-

ten Abtastung verwendet der ChargeMode-
Controller eine neue Strategie, um Instabili-
tät zu vermeiden – nurmithilfe einer hohen

Schleifenverstärkung. Dafür wird der Effekt
einer Spannungsänderung auf einen oder
wenige Zyklen lokalisiert. Wenn sich dieser
Arbeitszykluseffekt auf die nächsten Zyklen
ausbreitet, kann dies zu Instabilität führen.
Einedigitale Regelung stellt sicher, dass das,
was mit dem Arbeitszyklus passiert, um in
einemSchaltzyklus auf eineplötzliche Span-
nungsänderung zu reagieren, im nächsten
Schaltzyklus oder in den nächsten Zyklen
rückgängig gemacht wird. Diese Technik
wird als digitale ASCR-Kompensation (A
Single-Cycle Response) bezeichnet.
DasKompensator-Blockdiagramm(Bild 2)

weist Ähnlichkeitmit einemherkömmlichen
digitalenPID-Regler (Proportional-Integral-
Derivative) für die PWM-Ansteuerung auf.
Aber es hat erhebliche Unterschiede. Es
zeigt,wie dieMultirate-Abtasttechnik inden
Kompensator integriert ist. Dieser verfügt
über zwei parallele Pfade zur Verarbeitung
der quantisierten Fehlerspannung: einen
„schnellen Pfad“, der die Fehlerspannung
häufiger abtastet als der „langsame Pfad“.
Mit dieser neuen Struktur wird der Arbeits-
zyklusbefehl zurückgeführt, umdieAuswir-
kung des schnellen Pfades zu bestimmen
undumdieAuswirkungdieses Effekts in den
folgenden Zyklen aufzuheben.
Der Kompensator im ZL8800 bietet eine

verringerte Verzögerung zwischen der Feh-
lerabtastung und der Arbeitszyklus-Ent-
scheidung. Dies führt zu einer Phasenanhe-
bung bei hohen Frequenzen, was für Stabi-
lität sorgt undDesignsmit hoher Bandbreite
ermöglicht (Bild 3).
DurchMultirate-Abtastung und Regelung

sorgt derASCR-Kompensator für einen inhä-

Bild 1: Digitale PWM-Modulation des ZL8800
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renten stabilen Regelkreis, der nur für die
Bandbreitenspezifikation abgestimmt wer-
den muss. Unter den vielen Ausgangsfilter-
konfigurationenmussnur dieASCR-Verstär-
kung geändert werden, um die gewünschte
Bandbreite desRegelkreises zu erhalten.Um
eine höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen,
gibt es einen zweiten Parameter, der vom
Anwender eingestelltwerdenkann: der Rest-
wert. Dies ist ein Dämpfungsfaktor, der die
Ansprechrate des Regelkreises justiert.

Alle sich wiederholenden Ober-
wellen werden herausgefiltert
Ein Nachteil herkömmlicher Multirate-

Abtasttechniken ist die Einbringung von
Schaltfrequenz-Oberwellen in den Regel-
kreis, was der Überabtastung der Fehler-
spannung zuzuschreiben ist. Der ZL8800
beseitigt dieses Problem durch einen Glät-
tungsfilter mit geringer Latenz, der sich im
schnellenPfadbefindet. Alle sichwiederho-
lenden Oberwellen werden vollständig her-
ausgefiltert. Was bleibt, sind die nicht-peri-

odischen Signalelemente, einschließlich
Transientenstufen mit geringer oder keiner
Verzögerung, was zu mehr als 20 dB Ober-
wellenverringerung ohne wesentliche Zeit-
verzögerung führt und somit hohe Verstär-
kungen und höhere Bandbreiten erlaubt.
Die PWM-Steuerung ist nur ein Teil der

Gesamtlösung. Wird der Digital-Controller
in einem hochintegrierten Mixed-Signal-
Halbleiterprozess gefertigt, lässt sich auch
dasPowerManagementmit Leistungswand-
lung integrieren.

Digitale Signalgebung über
den Power Management Bus
Fortschrittliche Stromversorgungen in

neuenBasisstationen, Routernundanderen
Datenkommunikationsinfrastrukturen ver-
wenden digitale Signalgebung über den se-
riellen Power Management Bus (PMBus).
Dieser istmittlerweile das Standardprotokoll
für die Kommunikation in Leistungswand-
lern mit digitalem Datenkommunikations-
bus. Mit dem PMBus und PMBus-fähigen

Komponenten für die Leistungswandlung
bieten sichmehr Flexibilität undSteuerungs-
möglichkeiten, diemit herkömmlichenana-
logen Stromversorgungen nicht möglich
sind. Selbst das Hinzufügen einer neuen
Versorgung wird durch den PMBus verein-
facht. DerDigital Power IC für die neueSchie-
ne ist mit seiner eigenen SMBus-Adresse
ausgestattet und wird einfach zum System
hinzugefügt, ohne eineUmprogrammierung
vornehmen oder weitere eigenständige Po-
wer-Management-ICs hinzufügen zumüssen.
Da die neue Schiene durch den PMBus un-
terstützt wird, ist sie automatisch in die
Standard-Überwachungs-, Sequenzierungs-,
Margining- und Fehlererkennungsfunktio-
nenmit eingebunden.

Die digitale Regelung kann
sogar noch mehr
Diedigitale Regelunggeht sogar nochwei-

ter. So ermöglicht der eindrahtige serielle
Digital-DC-Bus (DDC) die Kommunikation
vonPower-ICs untereinander. Dabeiwerden
komplexe dezentralisierte Funktionen wie
Phasenstromausgleich, Sequenzierung und
Fehlerstreuung zwischen den ICs unter-
stützt, was komplizierte Management-ICs
erübrigt, die oft auch zahlreiche externedis-
krete Bauelemente erfordern.
Der Einsatz von Software ermöglicht die

ProgrammierungdesModulverhaltens selbst
nach der Leiterplattenmontage und erlaubt
ein einfacheres Prototyping sowie ein Sys-
tem-Tuning für halbkundenspezifische Sub-
systeme. Obwohl einige fortschrittliche
Stromversorgungssysteme eine umfangrei-
che Programmierung und Erfahrung erfor-
dern, um die Befehle und die gewünschten
Funktionen der digitalen Power-Manage-
ment-ICs zu erstellen bzw. zu erhalten, er-
möglicht die PowerNavigator Software, die
von Intersil für die ChargeMode-Technik
entworfenwurde, die einfacheKonfiguration
und Überwachung mehrerer DDC-Kompo-
nenten über USB. Über eine grafische
Schnittstelle erlaubt das Tool die einfache
Änderung aller Funktionen einer digital ge-
regelten Stromversorgung. Mittels Drag-&-
Drop-Grafiken können Anwender eine ge-
samte Power-Management-Umgebung ent-
wickeln, ohne jemals eine Zeile Code schrei-
ben zumüssen. Durch die Kombination aus
fortschrittlicher Digitalverarbeitung, Kom-
munikation und Software bietet Digital Po-
wer einen höheren Wirkungsgrad in Strom-
versorgungenunddas bei kürzerer Entwick-
lungsdauer. // TK

Intersil
+49(0)89 462630

Bild 2: ASCR Digital-Kompensator

Bild 3: Phasenanhebung bei hohen Frequenzen
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Elektronik

GmbH

Badhausweg 14

D 76307 Karlsbad

Fahrzeug -

DC/DC Wandler

Erregergeräte

Batterieladegeräte

Notstarteinrichtungen

EN 50155

EN 50121-3-2

Tel.: + 49(0)7248 9258 - 0

Fax: + 49( 7248 9258 -100)

5 bis 50 kW

Bahn -

Die Planar-Transformatoren der
Serie SX41 von Standex-Meder
Electronics mit Leistungen von
500 bis 2000 W eignen sich für
Stromwandler-Anwendungen in
der Luft- und Raumfahrt,
Schweißtechnik sowie derAuto-
mobil- und Telekommunikati-
onsindustrie und erneuerbare
Energien. Eine große Kernober-
fläche fördert die Wärmeablei-
tungbeiMinimierungdesWech-
selstromwiderstandes und des

PLANAR-TRANSFORMATOREN

Für Stromwandler-Anwendungen
Kupferverlustes. Ein optimierter
Kernquerschnitt verringert zu-
sätzlich Hysterese-Verluste. Die
Planar-Transformatoren der
SX41-Serie bieten imVergleich zu
traditionellen, drahtgewickelten
Versionen eine bessere Leis-
tungsdichte und Effizienz. Sie
sind für Leistungenbis 2 kWaus-
gelegt und kannwie alle Planar-
TransformatorendesHerstellers
auf die kundenspezifischen
Wünsche angepasstwerden.Mit
einem Netzwerk von weltweiten
Produktionsstätten, die sowohl
TS16949 und AS9100 zertifiziert
als auch ITAR registriert sind, ist
Standex-Meder gut aufgestellt,
umkundenspezifische Lösungen
für alle möglichen Spezialan-
wendungen zu realisieren.

Standex-Meder Electronics

Die primär getakteten DC/DC-
Wandler PCMDS150WK-IP65 von
MTM Power wurden für Anwen-
dungen in der Fahrzeug- und
Bahntechnik sowie für den Ein-
satz in Applikationen der Indus-
trie und Telekommunikation
entwickelt. Die verwendete
Push-Pull-Topologie ermöglicht
weite Eingangsspannungsberei-
che bei hohenWirkungsgraden.
Die 150-W-Wandler decken die
gängigen Batterie-Netze gemäß

DC/DC-WANDLER

Ausführung in Schutzklasse IP65
EN 50 155 ab. Der thermoselekti-
ve Vakuumverguss der Wandler
garantiert eine homogene Wär-
meverteilung im Modul sowie
Beständigkeit gegenüber Um-
weltbelastungen wie Schock,
Vibration und Feuchte. Die
Wandler sind in Schutzklasse
IP65 ausgeführt und halten die
EN 60 068-2-1/2-2/2-11/2-14/2-30
ein. Die Geräte sind leerlauffest
und durch primär- und sekun-
därseitige Leistungsbegrenzung
kurzschlusssicher. Über einen
Remote Control Eingang lassen
sich die Wandler in einen Strom
sparenden Stand By Betrieb ver-
setzen. Die wartungsfreien
Wandler sind für den Einsatz in
Geräten der Schutzklasse II vor-
bereitet.

MTM Power

http://www.elektronikpraxis.de/gehaltsreport
http://www.vogel.de
http://www.grau-elektronik.de
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Wirbelstrombremse im neuen
ICE 3 sicher versorgt

Die Wirbelstrombremse des neuen ICE 3 muss auch bei Unterbrechun-
gen der Versorgungsspannung sicher funktionieren. Dafür sorgt ein
von MTM Power zusammen mit Siemens entwickeltes Nachladegerät.

WOLFGANG NEUMÄRKER *

* Wolfgang Neumärker
... ist Produktmanager bei der MTM Power GmbH.

Der Velaro D (BR407) gehört zur ICE-
Flotte und wird auch als neuer ICE 3
bezeichnet. Verbesserte Energieeffi-

zienz und Traktionseigenschaften, ein er-
höhter Fahrkomfort gehören ebenso wie
neue Fahrgastinformationssysteme und an-
genehmere Raumkonzepte zu den Eigen-
schaften dieser neuen ICE-Generation. Die
Velaro-D-Plattform ist alsHochgeschwindig-
keitszug ausgelegt für eine maximale Ge-
schwindigkeit von bis zu 320 km/h. Unab-
dingbar sind bei diesen Geschwindigkeiten
hocheffiziente und sichere Bremssysteme.
Im Velaro D kommen daher, gesteuert über

ein Bremsmanagementsystem, drei unab-
hängige Bremssystememit pneumatischen,
generatorischen und Wirbelstrom-Bremsen
zum Einsatz. Bevorzugtes Bremssystem ist
die generatorische Bremse, bei der durch
Rekuperation gleichzeitig Energie zurückge-
wonnen wird, was die Energieeffizienz des
Zuges erhöht.

Die lineare Wirbelstrombremse
arbeitet verschleißfrei
Zudem ist die generatorische Bremse ver-

schleißfrei. Das pneumatischeBremssystem
arbeitet als Scheibenbremse an den Radsät-
zender Triebdrehgestelle. Sowohl generato-
rische als auch pneumatische Bremsen ha-
ben jedoch einen entscheidenden Nachteil,
diesewirkennur bis zur Traktionsgrenze, das

heißt, solange eine entsprechende Rad-
Schiene-Haftung gegeben ist.
Vollkommen unabhängig von der jeweili-

gen Rad-Schiene-Haftung und zudem ver-
schleißfrei, weil berührungslos, arbeitet
dagegen die lineareWirbelstrombremse des
VelaroD. Elektromagnete sind imDrehgestell
zwischendenRadsätzen längs in einer Reihe
angeordnet und werden beim Bremsen auf
bis zu 7 mm über die Schiene abgesenkt.
Durch die Bewegung über der Schiene
kommt es zu sich zeitlich ändernden Mag-
netfeldern. In der Schiene werden dadurch
Spannungen induziert, es entstehenWirbel-
ströme. Die daraus resultierenden Magnet-
felderwirken entgegengesetzt zur Fahrtrich-
tungund führen zurVerzögerungdes Zuges,
wobei die Bremsleistung der Wirbelstrom-

Drei Velaro D: Lineare Wirbelstrombremsen verzögern die zur ICE-Flotte gehörenden Züge zuverlässig und verschleißfrei.
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bremse mit der Geschwindigkeit des Zuges
ansteigt. Das in Zusammenarbeit mit der
Siemens AG von MTM Power entwickelte
Nachladegerät dient zur Versorgung dieser
Wirbelstrombremse. Die Konstruktion ba-
siert auf demKondensatorladegerät aus dem
ICE 3 und wurde für die Anwendung im Ve-
laroDentsprechendangepasst. DasNachla-
degerät wird in Bahnstromrichtern einge-
setzt und lädt bei Spannungsausfall den
Traktionszwischenkreis aus dembatteriege-
stützten 110-VDC-Bordnetz nach, um die Ver-
sorgung der Wirbelstrombremse sicherzu-
stellen.
Der Traktionszwischenkreis, aus demauch

dieWirbelstrombremse versorgtwird, istmit
einem 3-mF-Kondensator als Energiespei-
cher ausgerüstet. Bei einemAusfall derNetz-
spannung und fehlender Zwischenkreis-
spannung wird im Bremsfall die Spannung
des Traktionszwischenkreises durch das
Nachladegerät auf einen Wert von mindes-
tens 200 VDC geladen und gehalten. Damit
ergibt sich für den Zwischenkreis ein Ener-
gieinhalt von
W =½C .U2 =½ . 3 mF . 200 V2 = 60Ws.

Vakuumvergossener Haupttrafo
mit Feststoffisolation
DieHerausforderung bei der Entwicklung

des Nachladegerätes war weniger die Aus-
wahl eines geeigneten Schaltungskonzepts.
Manentschied sich für einenprimär geregel-
ten Sperrwandler, der gerade bei höheren
Ausgangsspannungen eine gute Perfor-
mance bietet. Weitaus schwieriger zu be-
werkstelligen waren dagegen die Entkopp-
lung und der Schutz des Gerätes vom nach-
zuladenden Traktionszwischenkreis, wo
Spitzenspannungen von bis zu 4200 V auf-

treten können, sowie die Isolationskoordi-
nationder einzelnenSchaltungsbaugruppen
mit unterschiedlichem Potenzialbezug zum
Traktionszwischenkreis. Hier ergaben sich
nach EN 50124-1 Kriechstrecken von bis zu
85mmbei verstärkter bzw. doppelter Isolie-
rung. Die Konstruktion des Haupttransfor-
matorsmusste als unterVakuumvergossene
Konstruktionmit Feststoffisolation erfolgen,
die hierfür spezifizierte Teilentladungsaus-
setzspannungbeträgt 4,5 kVbeiQ<10pC.Die
Isolationsprüfspannung des Gerätes für die
Strecken mit verstärkter Isolierung beträgt
8,3 kVAC oder 11,4 kVDC.

Zuverlässigkeit und Robustheit
standen im Vordergrund
Grundsätzlich standen bei der Entwick-

lungdesNachladegerätes Eigenschaftenwie
Zuverlässigkeit und Robustheit im Vorder-
grund, Baugröße und Gewicht ergaben sich
aus diesen Zielsetzungen. Den prinzipiellen
AufbaudesNachladegerätes zeigt dasBlock-
schaltbild in Bild 1.
Der Primärteil desNachladegerätes verar-

beitet Eingangsspannungen von 110 VDCmit
einer Toleranz von ±30% (zeitlich einge-
schränkt ±40%) nach EN 50155 und ist für
einen maximalen Eingangsstrom von 45 A
dimensioniert. Ein zweistufiges Filter und
ein Transientenschutzmittels Suppressordi-
ode gewährleisten eine Einhaltung der EMV
AnforderungennachEN50121-3-2. Der Schutz
des Nachladegeräts gegen verpolt anliegen-
deEingangsspannungwirddurch eineQuer-
diode, welche im Fehlerfall die vorgeschal-
tete Sicherung auslöst, sichergestellt. Eben-
falls imPrimärkreis erfolgt die Regelung der
Ausgangsspannung durch indirekte Erfas-
sungderMessgrößeüber eineHilfswicklung
imHaupttransformator. DiesesKonzept bie-
tet zwar nur eine hinreichende Genauigkeit
der Regelung, hat aber denVorteil auf galva-
nisch getrennteÜbertragungderRegelgröße
vomSekundärteil verzichten zukönnen,was
bei den geforderten Isolationstrecken das
Gerätedesign wesentlich erleichtert.
Über einen Einschaltbefehl des externen

Antriebsteuergerätes am „Enable“-Eingang
wird das Nachladegerät eingeschaltet und
die Zwischenkreiskapazität aufgeladen.Das
Nachladegerätwirdnur eingeschaltet,wenn
die Traktionszwischenkreisspannung unter
200 VDC abgesunken und der Zwischenkreis
vom Netz getrennt ist. Der mit einer U/I-
Kennlinie arbeitende Sekundärkreis des
Nachladegeräts stellt dann einenmaximalen
Strom von 10 A bei einer maximalen Aus-
gangsspannung von 250 VDC bereit. Die
Stromregelung erfolgt durchAuswertungder
sekundären Rippleströme, der Messwert

Der Umrichter des Velaro D: Rechts ist das Nachla-
degerät für die Wirbelstrombremse zu sehen.
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wird mittels Stromwandlers auf die Primär-
seite zur PMW Steuerung übertragen. Ein
Einschaltbefehl des Antriebsteuergerätes
kannnur ausgelöstwerden,wenndurchden
potentialfreienMeldekontakt desNachlade-
gerätes zuvor „Betriebsbereitschaft“ signa-
lisiert wurde. D.h., die Eingangsspannung
liegt im zugelassenen Bereich und es liegen
keine internenGerätefehlerwie zumBeispiel
Transformatorübertemperatur vor. Die Be-
triebsbereitschaftwird zusätzlichdurch eine
grüne LED am Gerät angezeigt.

Zuverlässigen Schutz des
Nachladegerätes im Fehlerfall
Besonderes Augenmerk wurde auch auf

eine sichere Entkopplung vomTraktionszwi-
schenkreis undden zuverlässigenSchutz des
Gerätes im Fehlerfall gelegt. Die Entkopp-
lung erfolgt durch eine Kaskadierung von
entsprechend spannungsfesten Dioden am
Ausgang des Sekundärkreises. Im Fall des

Durchlegierens einer oder mehrerer dieser
Dioden muss die Sekundärsicherung in der
Lage sein, dendann fließendenKurzschluss-
strom sicher abzuschalten. Die Anforderun-
gen anSicherungen, die inDC-Netzenbetrie-
ben werden, zielen auf das Vermeiden von
Lichtbögen.Die verwendete Sekundärsiche-
rung mit einem Schaltvermögen von 50 kA
bei 4000 VDC hat deshalb eindrucksvolle
Abmessungen von D 36 x L 400mm. Das si-
chere Auslösen der Sicherung im Fehlerfall
und die Überprüfung der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen des Sekundärkreises
wurdengemeinsammit Siemens imRahmen
einer Fehlersimulation in einem Labor der
Siemens AG in Nürnberg nachgewiesen.
DerAufbaudesNachladegerätes erfolgt in

einem mechanisch robusten, korrosionsge-
schützten Stahlblechgehäuse imSchutzgrad
IP21 nach EN 60529. Die gesamte Konstruk-
tion ist ausgelegt für Schock- undVibrations-
belastung entsprechend EN 50155 / IEC
61373; Kategorie 1, Klasse B.

Um den Belastungen im geforderten
Betriebstemperaturbereich von –40 bis
70 °C (85 °C für 10min) der Temperatur-
klasse TX nach EN 50155 auch im Zu-
sammenhangmit feuchterWärmeund
Betauung zu widerstehen, sind alle
Leiterplatten und Komponenten mit
einer geeigneten Schutzlackierung
versehen.

Am 25. März 2014 wurde MTM Power von
der Division Rail System der Siemens AG im
Rahmen des Lieferantenprogramms „Our
Stars for Rail Systems“ als einer von sieben
herausragenden Lieferanten mit einem
„Star“ für den Bereich „Commodity Parts“
ausgezeichnet. Ein Beispiel für die langjäh-
rige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der
Siemens AG im Bereich Bahntechnik ist das
Nachladegerät zur Versorgung der Wirbel-
strombremse in der Velaro D Plattform.

Zuverlässige und unauffällige
Systeme und Komponenten
Sowie dasNachladegerät vonMTMPower,

versehen eineVielzahl von elektrischenSys-
temen und Komponenten, normalerweise
völlig unauffällig für Tausende vonFahrgäs-
ten, täglich ihrenDienst in einemmodernen
Schienenfahrzeug. Unempfindlich gegen
mechanischen Stress wie Schock, Vibration
und Beschleunigung – die von MTM Power
gemäß EN 50155 entwickelten Stromversor-
gungen leisten im Zusammenwirken der
technischen Komponenten in Zügen einen
unverzichtbaren Beitrag.
Speziell für den anspruchsvollen Einsatz

in der Bahntechnik produziert MTM Power
DC/DC-Wandler zur Versorgung von elektri-
schenundelektronischenSystemenanBord.
Daneben runden Multi-Power-Stromversor-
gungssysteme,Wechselrichter undFilter das
umfangreiche Angebot für Bahnanwendun-
gen ab. // TK

MTM Power
+49(0)69 154260

Prinzipieller Aufbau des Nachladegerätes: Der Primärteil verarbeitet eine Eingangs-Gleichspannung von 110 V nach EN 50155 und ist für einen maximalen Ein-
gangsstrom von 45 A dimensioniert.
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Blick ins Nachladegerät schräg von
oben: Zuverlässigkeit und Robustheit
standen bei der Entwicklung im Vorder-
grund.
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Mit integrierten Lösungen wird das
drahtlose Laden zum Kinderspiel

Smartphones, Tablets & Co. wollen geladen werden – aber möglichst
ohne lästiges Ladekabel! Die richtigen Chips für magnetische
Induktion oder magnetische Resonanz machen's möglich.

SIAMAK BASTAMI *

* Siamak Bastami
... ist Technical Marketing Director der Analog and
Power Division bei Integrated Device Technology.

Consumergeräte lassen sich viamagne-
tischer Induktion (MI) oder magneti-
scher Resonanz (MR) drahtlos laden.

Egal,welcheTechnik sichdurchsetzenwird,
eines ist klar: Das drahtlose Laden ist ein-
deutig im Kommen. Erste Anwendungen
werden sich imMarkt fürMobiltelefone und
Smartphones ergeben, getrieben von den
Herstellern. Der Computerbereich wird fol-
gen und die nächste Phase des Wachstums
einleiten. Von da an wird das drahtlose La-
den dann in Infrastrukturen Einzug halten,
die Mobilfunk-und Computerlösungen ge-
meinsam abdecken.

Beim drahtlosen Laden via MI-Technik
existieren zwei vorherrschende Standards:
der des Wireless Power Consortiums (WPC)
undder PowerMattersAlliance (PMA). Beide
Standards sind ausgereift,mit bereits vielen
Produkten im Consumermarkt.
DieAlliance forWireless Power (A4WP) ist

der erste Standard auf MR-Basis. Die ver-
schiedenenStandardsundLösungenwerfen
die Frage auf, welche Richtung das drahtlo-
se Laden einschlägt und welche Lösungen
sich am besten dafür eignen.
Komfort ist einer der wichtigsten Gründe,

warummobile Consumergeräte zuden ersten
Anwendungsbereichen für drahtlose Lade-
techniken (Wireless Power) zählen. Geräte
wie Smartphones, Tablets,Media-Player und
Mobil-TV erfordern verschiedeneLadeadap-

ter mit unterschiedlichen Schnittstellen-
Steckern.Manbraucht also viele verschiede-
ne Stecker und Adapter, um den gemeinsa-
men Zweck des Aufladens zu erfüllen. Ein
universeller drahtloser Adapter mit einer
leistungsfähigen Infrastruktur und einem
Ecosystem kann dieses Problem beseitigen.
Steht eine solche Lösung in Autos, Cafés,
Restaurants, Zügen, Flugzeugen, Büros etc.
zur Verfügung, erhöht dies den Komfort.
Hinzu kommt die technische Weiterent-

wicklung mobiler Geräte: neue Funktionen
erfordernmehr Stromentnahmeausder Bat-
terie, was den Komfort einer drahtlosen La-
demöglichkeit noch interessanter macht.

Beide Drahtlos-Ladetechniken
basieren auf einem Magnetfeld
Die MI- und MR-Techniken bieten viele

Ähnlichkeiten: Beide verwenden ein Mag-
netfeld, um Energie zu übertragen. Bei bei-
den Techniken wird ein Strom in einen Re-
sonanzkreis induziert, was ein Magnetfeld
erzeugt, umEnergie zu übertragen. Die Aus-
richtungder Empfangs- undSendespulen im
Magnetfeld sowie der Abstand zwischen
beiden legt fest, wie effizient die Energie
übertragen wird. Ein größerer Abstand zwi-
schen Sende- und Empfangsspulen führt zu
einer weniger effizienteren Energieübertra-
gung.DieResonanzfrequenz, dasVerhältnis
der Sende-zu-Empfangsspulen-Abmessun-
gen, der Kopplungsfaktor, die Spulenimpe-
danz, der Skineffekt, dieAC- undDC-Bautei-
le unddie parasitärenVerluste der Spule sind
weitere Faktoren, die einen großen Einfluss
darauf haben,wie effizient die Energie über-
tragen wird.
Wird die x-, y- und z-Ausrichtung und der

proportionale Winkel zwischen den Sende-
und Empfangsspulen erhöht, beeinflusst
dies die Verluste und den Wirkungsgrad. Je
nachAnforderung, KostenundGrößenüber-
legungen, kann sowohlmit der MI- als auch
der MR-Technik eine Lösung mit einer oder
mit mehreren Spulen in Betracht kommen.

Drahtloses Laden einfach gemacht: Integrierte Lösungen benötigen nur eine minimale Anzahl externer
Bauteile.
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Die Entwicklung hochleistungsfähiger
Power-Management-Architekturenhat einen
großenEinfluss auf dieUmsetzung erfolgrei-
cherMI- undMR-Lösungen.Umauf der Sen-
derseite einen Strom in den Resonanzkreis
zu induzieren, muss eine DC-zu-AC-Wand-
lung erfolgen. BeiMI-Technikwird dafür ein
Halb- oder Vollbrücken-Wechselrichter ver-
wendet; bei MR-Technik wird Strom über
einen Leistungsverstärker induziert.

Für jede Ladetechnik die
richtigen Chips
Die beste Lösung für eine bestimmte An-

wendung basiert stets auf den gewünschten
Funktionenundder gewünschtenLeistungs-
fähigkeit. Ist eine beliebige Positionierung
des Geräts oder das Laden mehrerer Geräte
in x-, y- und z-Richtung erwünscht, bietet
sich die Magnetresonanztechnik an. Ist ein
hoherWirkungsgradunddie Einhaltung von

Standards erforderlich, bietenWPC-konfor-
me Lösungen die optimaleWahl. Zweifellos
stellt aber eineMultimode-Lösung, die auto-
matischdiemagnetisch gekoppelte Indukti-
on oder resonanzbasierte Energieübertra-
gung erkennt, die ideale Lösung bereit. IDT
bietet sowohl Lösungen für die MI- als auch
für die MR-Technik an. Die hochintegrierte
MI-Lösung erfüllt und übertrifft die WPC-
(Qi-)Anforderungen. Beide Lösungen basie-
ren auf fortschrittlichenProzesstechnologien
und vereinen Leistungselektronik mit Intel-
ligenz, umdie Funktion zwischenEmpfänger
und Sender effektiv zu regeln. Diese integ-
rierten Lösungen benötigen nur eine mini-
male Anzahl externer Bauteile, was die
Stückliste und den Platzbedarf auf der Lei-
terplatte niedrig hält. // TK

IDT
+44 1372 366112

Bild 1: Drahtloses Ladesystem mit Sender- und Empfänger-Blockdiagramm

Bild 2:Magnetfelder und verschiedene Techniken
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Elektronische Wirkstromzähler in
Ladestationen für Elektroautos

Wenn 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs
sein sollen, ist eine entsprechende Infrastruktur nötig – und dazu gehö-
ren zur Abrechnung auch Ladestationen mit geeigneten Stromzählern.

Um die Elektroautos, die zukünftig in
Deutschland unterwegs sein sollen,
mit Energie zu versorgen, ist ein ent-

sprechendgut ausgebautes, flächendecken-
des Netz an Ladestationen notwendig. Die
Reichweite heutiger Elektroautos ist deutlich
geringer als die von Autos mit Benzin- oder
Dieselmotor. Da ein Großteil der Fahrten al-
lerdings nur sehr kurz ist, stellt dies kein
grundlegendes Problemdar – vorausgesetzt
die notwendige Ladeinfrastruktur ist vorhan-
den.DasNetz der Ladestationenmuss bezo-
gen auf die Anzahl der Fahrzeuge deutlich
dichter sein als dasheutige Tankstellennetz,
dader Ladevorgang erheblich länger dauert.
Um den langen Ladevorgang in den norma-

len Nutzungsalltag eines Elektroautos zu
integrieren, müssen sich die Ladestationen
idealerweise andenStellenbefinden, ande-
nendieAutos länger stehen–beispielsweise
in einer Tiefgarage oder in einem Parkhaus.

Öffentliche Ladestationen
müssen robust sein
Die Anforderungen an Ladestationen, die

beispielsweise in Parkhäusern installiert
werden sollen, sind sehr hoch. Ein robustes
Gehäuse, das gegebenenfalls auch einen
„Parkrempler“ unbeschadet übersteht, ist
hier Pflicht. Eine solche Ladestation bietet
die FirmaBeck IPCGmbHmit der eCharging
Wallbox Multi an. Das mittelständische Un-

ternehmen mit Sitz in Wetzlar, das etwa 40
Mitarbeiter beschäftigt, bietet Produkte und
Dienstleistungen rund um die industrielle
SteuerungstechnikundKommunikation an.
Die eChargingWallbox ist in einempulver-

beschichteten Stahlblechgehäuse unterge-
bracht, dass den rauen Umgebungsbedin-
gungenproblemloswiderstehenkann.Dabei
wird gleichzeitig die hohe Schutzart IP54
erfüllt. Zum Laden sind die Steckersysteme
der neuen Norm IEC 61851 vorgesehen. Mit
demType1-Stecker gemäßSAE J1772-2009 ist
der Ladevorgang mit 230 V und maximal 16
A möglich. Der Type2-Stecker gemäß VDE-
AR-E 2623-2-2 lässt ein schnelleres Ladenmit
400 V bei maximal 32 A zu. Beide Stecker
sind mit drei Meter langen fest installierten
Kabeln versehen, sodass der Anschluss des
Elektroautos auf jeden Fall bequemmöglich
ist. Alternativ ist die Ladestation auch mit
Ladebuchsen erhältlich. Zusätzlich ist noch
eine schaltbare Schukosteckdose vorgese-
hen. Bei derAbsicherungundÜberwachung
der Ladestromkreise verlässt man sich bei
Beck IPCauf Produkte vonFinder. Sowerden
beispielsweiseÜberwachungsrelais der Serie
70 und Installationsschütze der Serie 22 ein-
gesetzt. Die Versorgung der Elektronik mit
einer Spannung von 12 VDC wird durch ein
Schaltnetzteil der Serie 78 ebenfalls vonFin-
der sichergestellt.

Mobilfunk verbindet Lade
stationen mit dem Internet
Beck IPC setzt in den Ladestationen eine

Steuerung vom Typ com.tom ein, die eine
einfache Anbindung an ein übergeordnetes
System über Mobilfunk und das Internet er-
möglicht. Die Online-Anbindung der Steue-
rung, die mit einem CODESYS-Laufzeitsys-
tem ausgestattet ist, geschieht über GPRS.
„Selbst in Tiefgaragen ist derMobilfunkemp-
fang in aller Regel so gut, dass die Anbin-
dungproblemlos klappt“, erläutert JanEwe,
der als Key Account Manager bei Beck IPC
tätig ist. Über die GPRS-Verbindung ist die
eChargingWallboxmit einemeChargingPor-
tal im Internet verbunden. Hier lassen sich

Ein Carport mit Charger: Die Ladeinfrastruktur ist eine der
Schlüsselfragen im Rahmen der Elektromobilität.
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alle angeschlossenenLadestationenkomfor-
tabel verwalten. So sind über das Internet
jederzeit sämtliche Ladevorgänge an allen
Stationenabrufbar. Sollte es einmal zu einer
Störung kommen, kannüber das Portal eine
Alarmierungüber E-Mail oder SMSerfolgen.
Die Steuerung überwacht auch den Lade-

vorgang an der Station. Das besondere an
dem Ladevorgang gemäß der neuen Norm
IEC61851 ist, dass eineKommunikation zwi-
schenLadestationundFahrzeug stattfindet.
Mit diesem so genannten „intelligenten La-
den“ kann der Ladevorgang optimal gesteu-
ert werden. Neben der Kommunikation mit
demFahrzeug ist natürlich eine genaueMes-
sung der relevanten Ladeparameter, wie
StromundSpannung, notwendig. Dazu setzt
man bei Beck IPC elektronische Wirkstrom-
zähler vomTyp 7E vonFinder ein. Diese Zäh-
ler verfügen über eine M-Bus-Schnittstelle,
über die die Steuerung die Ladeparameter
auslesen kann. Gemessen werden dabei ak-
tuelle Werte für Strom, Spannung und Leis-
tung sowie der gesamte Energieverbrauch
währenddes Ladevorgangs. „DasMonitoring
dieser Parameter“, so Eweweiter, „ist für die
genaue Steuerung des Ladevorgangs sehr
wichtig.“

Abrechnung des Strom
verbrauchs via RFID
Die Kommunikation mit der eCharging

Wallbox vorOrt geschieht über ein integrier-
tes 4,2-Zoll-Touchdisplay. Um die Benutzer
zu identifizieren wird die RFID-Technik ver-
wendet. Der Nutzer hält dazu seine persön-
liche RFID-Karte vor das integrierte Lesege-
rät, wodurch die Ladestation freigeschaltet
wird. Anschließend kann der Ladevorgang
beginnen. Die Historie sämtlicher Ladevor-
gänge, die verbrauchte Energie pro Ladevor-
gang und viele weitere Daten werden in der
Datenbankauf demeChargingPortal gespei-

chert. Die Energiekosten könnendort vorge-
geben werden, sodass sich problemlos eine
Abrechnung erstellen lässt.
Dass sich Beck IPC bei den elektrotechni-

schenKomponenten voll auf Finder verlässt,
ist kein Zufall. „Mit einemmittelständischen
Unternehmenwie Finder könnenwir optimal
zusammenarbeiten“, meint Ewe. Neben ei-
nem umfassenden Produktportfolio sei vor
allem das Engagement des Unternehmens
entscheidend. Dies betreffe sowohl die gute
Zusammenarbeit mit dem Vertrieb als auch
die Bereitschaft in einem sich dynamisch
entwickelnden Markt, wie der Elektromobi-
lität, zu investieren. „Bei Finder könnenwir
uns sicher sein, dass uns das Unternehmen
auch in Zukunft unterstützt, selbstwenn sich
dieAnforderungenderNormeinmal ändern
sollten“, fasst Ewe zusammen. // TK

Finder
+49(0)6147 20330

Bild 2: Im eCharging
Portal steht eine Vielzahl
an Informationen zu den
einzelnen Ladevorgängen zur
Verfügung.

Bild 1: Elektronische Wirkstromzähler vom Typ 7E
überwachen die wichtigen Parameter während des
Ladevorgangs.
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Wie sicher sind Lithium-Ionen-
Akkupacks wirklich?

Lithium-Ionen-Akkus sind zwar erste Wahl in portablen und mobilen
Systemen – gelten aber als unsicher. Wie unsicher sie wirklich sind
und wie man sie sicherer macht, erfahren Sie in diesem Beitrag.

ALEX STAPLETON *

* Alex Stapleton
... ist Produktmanager bei VARTA Microbattery.

Bei tragbaren Consumer-Geräten hat
sich die Lithium-Ionen-Batterietech-
nologie eindeutig durchgesetzt. Jeder

Hersteller von Mobiltelefonen, Tablets und
Notebooksnutzt die Lithium-Ionen-Techno-
logie, um einen leichten und zuverlässigen
Energiespeichermit langer Laufzeit zur Ver-
fügung zu stellen, der sich einfach in einem
kleinen Gehäuse unterbringen lässt. Ent-
scheidend dabei ist, dass sich Lithium-Io-
nen-Akkus in diesen Anwendungen nach
Milliarden Betriebsstunden weltweit als si-
cher erwiesen haben.
Bei Handgeräten wie Tablets ist der Ener-

giebedarf jedoch gering – das neue Nexus 7
von Google hat z.B. eine Batterie mit einer
Kapazität von 15 Wh. Das heißt, dass die
Energiemenge, die bei einer Störung plötz-
lich freigesetzt werden könnte, gering ist.
Zudemgibt es in einer Batterie, die denStan-
dards entspricht, eineReihe vonSchutzmaß-
nahmen auf der Hardware- und Software-
ebene, um zu gewährleisten, dass sie unter
präzise definierten Bedingungen arbeitet.
Bei größerenGeräten sindLithium-Ionen-

Batterien hingegen nur wenig gefragt. Mo-
torbetriebene Geräte wie Hebevorrichtun-
gen, Notstromquellen, USV-Anlagen sowie
Generator-Ersatzanlagen arbeiten gewöhn-
lichmit Bleiakkumulatoren, dieweitgehend
unempfindlich gegenüber Missbrauch hin-
sichtlich LadungundTemperatur sind. Blei-
akkumulatorenhaben sichbezüglich Sicher-
heit über Jahrzehnte einen ausgezeichneten
Ruf erworben.Natürlich ist das theoretische
Schadenspotential, dortwodeutlichhöhere
Energiespeicherkapazitäten benötigt wer-
den, bei einem Batteriefehler entsprechend
höher, da die zur Verfügung stehende Ener-
giemenge in einem solchen Fall viel größer
ist. Dazu kommt die unterschwellige Angst,
dass eine große Lithiumbatterie bei Über-
spannungs- oder Überstrombedingungen

heiß werden und im ungünstigsten Fall in
Brand geraten kann.

Für große Akkus gelten
strengere Vorschriften
Häufig wird ein Wert von 100 Wh als

Schwelle angesehen, bei der Sicherheitsbe-
lange verstärkt in denFokus gelangen.Dies,
weilwieder aufladbare Lithiumbatterienmit
Leistungen gleich oder größer 100 Wh mit
größerer Aufmerksamkeit bedacht werden
und strengerenBeschränkungengemäßden
UN 38.3 Transportvorschriften unterliegen.
Dashat in derVergangenheit dazugeführt,

dass sich einige Hersteller beim Einsatz der
Lithium-Ionen-Technologie in Anwendun-
genmit einem Leistungsbedarf >100Wh zu-
rückgehalten und abgewartet haben, bis sie

dem sicheren Betrieb einer Lithiumbatterie
so viel Vertrauen entgegenbringenkonnten,
wie es bei gekapselten Bleiakkumulatoren
der Fall ist. Dieser Zeitpunkt ist jetzt erreicht.
Bei entsprechender Sorgfalt in Entwicklung
undKonstruktion könnengroßeLithiumbat-
terien genauso sicher eingesetztwerden,wie
kleinere Ausführungen.
OEM-Entwickler stehen vor derHerausfor-

derung, einen überprüfbaren Prozessablauf
darzulegen, der sicherstellt, dass das Risiko
von Gefahren oder Schäden aufgrund einer
Batteriefehlfunktion beseitigt ist. Intention
diesesArtikels ist, die Elemente eines Sicher-
heitsdesigns zu beschreiben, welches nach-
weislich absolut sichere Lithiumbatterien
mit sehr großenKapazitäten, inklusive Packs
mit über 500Wh, ermöglicht. Dieses Sicher-

Bild 1: Eine typische große Lithiumbatterie aus 60 Zellen des Typs 18650 mit einer Überwachungs-/Schutz-
schaltung. Es handelt sich um einen Pedelec-Akku mit 17,2 Ah und 36,6 V Ausgangsspannung.
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heitsdesign kann in jedem großen Lithium-
Batteriepack implementiert werden.

Ein gutes Sicherheitskonzept
umfasst drei Stufen
Die Architektur einer großen Lithium-Io-

nen-Batterie bietet dem Systementwickler
drei Ebenen in denen Schutzvorkehrungen
realisiertwerdenkönnen: die Zellen, der Re-
gelkreis und das gesamte Batteriepack. Ein
gutes Sicherheitskonzept umfasst alle drei
Stufen. Sicherheitsplanung sollte mit der
Zelle beginnen. Ein großes Batteriepack be-
steht normalerweise aus mehreren zylindri-
schen Zellen, die so zusammengebaut sind,
dass die mechanischen und thermischen
Anforderungen an das Endprodukt erfüllt
werden (Bild 1). Verschiedene Zellen haben
unterschiedliche Eigenschaften: die besten
Zellen von renommiertenHerstellern liefern
mehr Ladezyklen, haben eine höhere Kapa-
zität und sie bieten eine größere Toleranz bei
Hochtemperaturanwendungen als Zellen
minderer Qualität.

Für jede Anwendung die
richtige Lithiumzelle
Selbst innerhalbdes Sortiments derMarkt-

führer gibt es Typen von Lithiumzellen, die
für bestimmteAnwendungenbesser geeignet
sind als andere. Der Prozess der Batteriesys-
tementwicklung sollte dahermit demSpezi-
fizierender EinsatzbedingungenderBatterie
in der Endanwendung beginnen. Dazu ge-
hört:
� die typische und die maximale Anzahl
der Ladezyklen,
� das typische Lastprofil, einschließlich
der Vorgaben zur Spitzenleistung,
� Ladebedingungen: Wie schnell muss die
Batterie geladen werden?
� Typische Minimum- und Maximumwerte
für die Umgebungstemperatur.
Der Zellhersteller ist dadurch in der Lage,

zusammenmit demBatteriehersteller dieje-
nige Zelle zu definieren, die die geeigneten
Eigenschaften für die Erfordernisse der Ap-
plikation besitzt. Dies ist ein wichtiger
Schritt, der bei allen sicherheitstechnischen
Planungsprozessen enthalten sein sollte.
Außerdem sollten die Zellen über entspre-
chende Zertifizierungen verfügen, z.B. nach
UL1642 gelistet oder gemäß IEC 62133 zerti-
fiziert sein, was z.B. für Batterien in medizi-
nischen Geräten vorgeschrieben ist. Als
wichtigen zusätzlichen Schritt testet VARTA
Microbattery Musterzellen unter normalen
undunterMissbrauchsbedingungen, umdie
vomHersteller angegebenenLeistungsdaten
zu überprüfen. Wichtig hierbei ist unter an-
derem, dass bei den zusätzlichenPrüfungen

dasVerhaltender Zelle bei einemerzwunge-
nen Fehler ermittelt wird. Dies beinhaltet
Tests hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit
bei:
� langen Ladezeiten mit einem Vielfachen
des maximalen angegebenen Ladestroms,
� Kurzschluss mit niedrigemWiderstand,
�Wärmetests (z.B. in einem Ofen) bei einer
Temperatur, die oberhalb des in den Sicher-
heitsbestimmungen der Zelle definierten
Maximalwerts liegt.
Für große Batteriepacks werden spezifi-

sche Sicherheitstests formuliert, um das
Verhaltender Batterie unter realenFehlerbe-
dingungen anwendungsnah aufzuzeigen
unddie Sicherheitseigenschaftendes finalen
Designs zu belegen. Der erste Schritt bei der
Entwicklung imHinblick auf einen sicheren
Betrieb besteht daher darin, zu gewährleis-
ten, dass sich die Zellen unter allen vorstell-
baren Einsatz- und Missbrauchsbedingun-
gen wie vorhersehbar, verhalten, und dies
unabhängig von eventuellen Schutz- oder
Regelsystemen, die sie überwachen.

Jede Zelle hat eine eigene
Sicherheitsabschaltung
In vielen Batterien enthält jede einzelne

Zelle ihre eigene unabhängige Sicherheits-
abschaltung. Das CID (Current Interruption
Device) ist eineAbsicherung, die bei Extrem-
temperaturen auslöst und die Lithiumzelle
elektrisch abschaltet, bevor sie die Entzün-
dungstemperatur erreicht. Anschließend
wird jede Zelle auf ihr Verhalten bei einem
katastrophalenFehler geprüft, umsicherzu-
stellen, dass dieses selbst im ungünstigsten
Fall unkritisch ist.
Weiterentwickelte elektronischeRegelun-

gen auf der anderen Seite können die Be-
triebsbedingungen überwachen und das
gesamte Batteriepack zeitweise komplett
abschalten– falls notwendig reversibel, dass
es wieder einsatzfähig wird, sobald ein si-
cherer Zustand wieder hergestellt ist. Die
besten Systeme bieten vier Sicherheitsstu-
fen, die über das gesamteBatteriepack funk-
tionieren. Jeder dieser Schutzmechanismen
sollte ansprechen, bevor die Möglichkeit
besteht, dass die Sicherheit der Zelle beein-
trächtigt werden könnte. Dies können Soft-
ware- oderHardware-Mechanismen sein. Bei
den von VARTA Microbattery hergestellten
Batteriepacks werden die beiden unteren
Ebenen per Software implementiert und die
beiden höheren per Hardware.

Grenzwerte für Tiefentladung,
Überladung und Überstrom
Die erste Sicherheitsebene ruft über

Schaltkreisüberwachung die Batteriespan-
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nung und den Ladezustands (SOC) (Bild 2)
ab. Der Systementwickler setzt Grenzwerte
für Tiefentladung, Überladung und Über-
strom (Kurzschluss). Wenn einer dieser
Grenzwerte überschritten wird, schaltet die
Schutzschaltung (PCM)dieBatterie automa-
tisch ab.DasPCM führt dieÜberwachungder
Betriebsbedingungen fort, und setzt die Bat-
terie sobald die Tiefentladung, die Überla-
dung oder der Kurzschluss nicht mehr vor-
liegen, wieder in die Grundeinstellung zu-
rück. Die zweite Sicherheitsstufe spricht
dannan,wennder Fehlerzustandwiederholt
auftritt: Nach einer programmierbaren An-
zahl von Abschaltungen wird die Schutz-
schaltungpermanent aktiv. DieBatteriewird
somit gesperrt und kann nur wieder freige-
schalten werden, wenn sie für eine umfas-
sendeÜberprüfungundSicherheitskontrol-
le an VARTA Microbattery zurückgesandt
wird.

Zwei äußerst robuste
Sicherheitsstufen
Die ersten zwei Sicherheitsstufen sind äu-

ßerst robust. Sie greifen auf dieMessung von
Spannung, Strom und Temperatur zurück,
die mit präzisen und bekannten elektroni-
schenBauteilendurchgeführtwerden, deren
lange Zuverlässigkeit nachgewiesen ist. Der
Ausfall eines dieser Sensoren oder des Mik-
rocontrollers selbst ist äußerst unwahr-
scheinlich.

DennochmussdasRisiko eines derartigen
Ausfalls berücksichtigtwerden.Darumsetzt
VARTA Microbattery zwei weitere (höhere)
Sicherheitsstufen ein, die nicht auf irgend-
welche andere Komponenten oder die Aus-
führung vonSoftware-Algorithmenangewie-
sen sind.
Zum einen überwacht eine aktive Siche-

rung die Batteriespannung und schaltet au-
tomatisch ab, wenn ein vorgegebener Über-
spannungswert überschritten wird. In die-
sem Fall wird die Batterie auf Dauer abge-
schaltet. Und schließlich spricht eine
passive Sicherungbzw. Thermosicherungbei
Überstrom oder Übertemperatur an. Auch
hierwirddieBatterie aufDauer abgeschaltet.

Sicherheitsmaßnahmen
auf Systemebene
Wie oben beschrieben, arbeiten Sicher-

heitsmechanismen in jeder einzelnen Zelle
sowie imBatteriepack alsGesamteinheit. Die
letzte Stufe der Sicherheitsmaßnahmen be-
trifft dasmontierte Batteriepack. Zuerstwird
diemechanischeKonstruktionunter thermi-
schenGesichtspunkten optimiert. ZurÜber-
prüfungkann sie dabeimit einerWärmebild-
kamera auf sog.Hotspots untersuchtwerden.
Außerdem werden das Gehäuse und alle
EinrichtungenundBefestigungen im inneren
so spezifiziert, dass sie den vorgegebenen
Betriebsbedingungen des Endprodukts
standhalten.

Alle Batteriepacks vonVARTAMicrobatte-
ry werden außerdem standardmäßig einer
Reihe vonFalltests aus einerHöhe von einem
Meter unterzogen, wobei für bestimmte An-
wendungen strengere Tests gelten können.
Schließlich muss das Batteriepack im Rah-
menunabhängiger Prüfungenalle Zertifizie-
rungen gemäß den anwendbaren Industrie-
standards bestehen.
Bei Batteriepacks mit mehr als 100 Wh

könnten dies beispielsweise die Vorgabe ei-
ner Zertifizierung nach UL2054 oder IEC
62133 sein. Große Batteriepacks müssen au-
ßerdemggf. als zugelassene Luftfracht zerti-
fiziert werden. Ein voll ausgestattetes Batte-
rieprüflabor führt, falls erforderlich, eine
Reihe zusätzlicher Sicherheitstests durch.
Auf dieseWeise kannderOEMBedingungen
simulieren, die beim praktischen Einsatz
seines Endprodukts auftreten könnten.

Vorteile moderner Lithium-
Technologie nutzen
JedeBatteriemit großer Energiedichte, z.B.

bei einer Blei-Säure-Batterie oder einem Li-
thium-Batteriepack, kann starken Schaden
anrichten, sobalddiese Energie plötzlichund
unkontrolliert freigesetztwird. Das bedeutet
jedoch nicht, dass das Pack ein Sicherheits-
risiko darstellt. Das Risiko hängt von der
Wirksamkeit der Schutzmechanismenab, die
eineunkontrollierte Freisetzung vonEnergie
verhindern.
Bei einem Lithium-Batteriepack, das von

Beginn an auf Sicherheit ausgelegt ist, ist
dieses Risiko, durch die Implementierung
von vier Sicherheitsstufen zum Schutz des
Batteriepacks selbst, vernachlässigbar. Falls
eine dieser Sicherheitsstufen ausfällt, kann
jede andere dieBatterie unabhängig abschal-
ten, um jegliche Gefahr von Verletzungen
oder Schäden zu verhindern.

Lithium-Ionen-Akkupacks – so
sicher wie Blei-Säure-Batterien
Der SicherheitsmechanismusdesBatterie-

packswirddurchdieÜberstromsicherungen
der einzelnen Zellen verstärkt. Mit der auf
dieseWeise gewährleisteten Sicherheit kön-
nen es Lithium-Batteriepacksmit Blei-Säure-
Batterien ohne weiteres aufnehmen. Auf-
grund der Tatsache, dass Lithiumbatterien
leichter, kleiner, langlebiger sind und einfa-
chere Entsorgungsmaßnahmen erfordern,
scheint ihrer weiteren Verbreitung in den
Bereichen Automobil, Industrie, Medizin
und Transportwesen nichts mehr im Wege
zu stehen. // TK

VARTAMicrobattery
+49(0)7961 9210

Bild 2: Der Regelschaltkreis in Lithium-Batteriepacks von VARTA Microbattery arbeitet mit vier Sicherheits-
stufen.
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Dynamische Stromverteilung in
Ladeschaltungen leicht gemacht

Die optimale Stromverteilung in akkubetriebenen Geräten ist eine
echte Herausforderung. Wir zeigen Ihnen, wie sich diese Aufgabe mit
einer hochintegrierten Stromsteuereinheit einfach bewältigen lässt.

MARK SHEPHERD *

* Mark Shepherd
... ist Field Application Engineer bei
der ams AG.

InportablenGeräten steuert normalerwei-
se ein interner Lade-IC das Laden des
Akkus. Bei einem Lithium-Ionen-Akku

gibt er zunächst einen konstanten Strom ab
unddanach eine konstante Spannung.Heu-
te setzen diese ICs üblicherweise optimierte
Laderoutinen einund implementierendabei
eine dynamische Stromverteilung.
In der Vergangenheit hat man die Strom-

verteilung bei akkubetriebenen Geräte auf

verschiedene Weise umgesetzt. Mit dem
effizientesten Aufbau erzielt man die beste
Nutzererfahrung bei maximaler Akkuscho-
nung.

Grundlegende Anforderungen
an eine Ladeschaltung
Dieser Beitrag beschreibt die Funktions-

weise einer optimalen Stromverteilung und
zeigt, wie man das Verfahren in einer hoch-
integrierten Stromsteuereinheit (PMU, Pow-
erManagementUnit) umsetzenkann.Mit ihr
kannman sowohl Stromversorgungwie auch
Akkuladung in Geräten wie etwa E-Book-
Readern, Tablets und Mediaplayern platz-
sparend lösen.

Das Laden einesAkkus ist zunächst einmal
einfach:Wirddas betreffendeGerät an einen
USB-Port oder an einNetzteil angeschlossen,
beginnt der Ladevorgang. Mit dem Einste-
ckenwacht das Gerät typischerweise auf, es
zieht dannLeistung aus der externenQuelle
und speist damit das Systemunddie interne
Ladeschaltung.
Der Strom zur Versorgung des Systems

wirddabei nicht aus demAkkuentnommen,
der gerade geladenwird, sondern direkt aus
der Stromquelle. Das hält die Zahl der Lade-
zyklen klein, schließlich zehrt jeder Lade-
und Entladevorgang an der Lebenszeit des
Akkus. Mit der Zahl der Lade- und Entlade-
zyklenwird jeder Lithium-Ionen-Akku immer
schwächer und fällt schließlich aus. Vermei-
detman also eine unnötige Stromentnahme
ausdemAkku, indemmanbeimVorhanden-
sein einer externen Stromquelle das System
ohne Beteiligung des Akkus speist, verlän-
gert dies das Leben des Akkus.
EinweitererVorteil dieser Stromverteilung

liegt darin, dass die Stromversorgung des
Geräts unabhängig vom Akku erfolgt. Das
Gerät startet auch mit leerem Akku sofort,
ohne dass der Anwender warten muss, bis
der Akku Spannung aufgebaut hat.
Im einfachsten Fall trennt eine Diode den

Akku von der Systemstromversorgung, eine
weitere Diode versorgt das System um den
Akku herum. Die beiden Dioden bilden zu-
sammen ein logisches ODER. Damit startet
das System sofort, wenn es an eine externe
Spannungsversorgung angeschlossenwird,
derweil wird der Akku geladen und kann
Spannung aufbauen.
Diese einfache Schaltung hat aber ver-

schiedene Nachteile. Der größte Nachteil ist
der Spannungsabfall an den Schottky-Dio-
den, besonders nachteilig dabei ist der Leis-
tungsverlust anD2, der bei Akkubetrieb auf-
tritt. In diesemFall geht anD2Akkuleistung
verloren.
Ein zweiter – weniger offensichtlicher –

Nachteil liegt darin, dass die Ladeschaltung

Akkubetriebene Mobilgeräte: Die Stromsteuerung rund um den Energiespeicher ist eine Herausforderung
für ambitionierte Systementwickler.
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denAkku lädt, ohnedabei zubeachten, dass
das Gerät selbst mit Strom versorgt werden
möchte. Ist die Schaltung an einennormalen
USB-Port angeschlossen, der gerademal 500
mAStrom liefern kann, beansprucht die La-
deschaltung eventuell denganzenStrom für
sich und lässt für das System nichts mehr
übrig. Schlimmer noch will die Ladeschal-
tung eventuell mehr als 500 mA Strom aus
demUSB-Port ziehen und verletzt damit die
USB-Spezifikation. Ersetzt man die Dioden

indieser Schaltungdurch einenMOSFET (M1
in Bild 1), ist das ein Schritt in die richtige
Richtung. In diesem Fall sorgt der MOSFET
für eineniederohmigeVerbindung zwischen
Akku und angeschlossenem Gerät, das er-
möglicht sowohl ein Laden des Akkus als
auch das unmittelbare Einschalten des Ge-
räts, wenn die Spannungsquelle entfernt
wird.
Braucht das System mehr Strom, als die

Stromquelle liefern kann, kann der Akku
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Bild 3:Bild 3: Bei geringer Systemlast
bleibt im Rahmen des Maximal-bleibt im Rahmen des Maximal-
stroms der Quelle noch Platz fürstroms der Quelle noch Platz für
einen Ladestrom (gelbe Pfeile).einen Ladestrom (gelbe Pfeile).

Bild 2: Dieser Aufbau
bietet eine dynami-
sche Stromverteilung.

Bild 1: Ersetzt man
in der einfachsten
Schaltung die zwei
Schottky-Dioden durch
MOSFETs, spart man
sich den unnötigen
Spannungsverlust im
Akkubetrieb.
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über den PowerPath-FET die Differenz dazu
liefern.NachdemD1nunnichtmehr vorhan-
den ist, kann der Lade-IC intern für eine
Strombegrenzung sorgen und somit verhin-
dern, dass der USB-Port überlastet wird.
Ein zweites Problem bleibt aber noch un-

gelöst: Die Strombegrenzung verhindert
zwar dieÜberlastungdesUSB-Ports, aber sie
verteilt den Strom nicht zwischen System

Bild 6: Die Ladeschal-
tung im PMIC AS 3711
unterstützt dynami-
sche Stromsteuerung.

denLadestromso steuert, dass die Leistungs-
fähigkeit derQuelle undder Strombedarf des
angeschlossenen Systems berücksichtigt
werden. Ziel dabei ist die volle Systemleis-
tung bei externer Stromversorgung bei
gleichzeitig minimaler Nutzung des Akkus
in dieser Zeit.
Die Schaltung inBild 2 arbeitet sowohlmit

einem externen als auch einem internen
MOSFET im Akkustrompfad. Dieser Aufbau
bietet dynamische Leistungsverteilung. Der
externeMOSFET ist optional: Anwendungen
mit hohemStrombedarf (bei denenvielWär-
meabgeleitetwerdenmuss), profitieren von
einem externen Schaltelement. Wenn die
Ladeschaltung abgeschaltet ist, versorgt der
Akku das angeschlossen Gerät komplett
selbst.
Bild 3 zeigt, wie beim Anschluss an eine

externe Stromquelle LadeschaltungundSys-
tem über einen Vorregler versorgt werden.
Sowohl dessenAusgangsspannungals auch
seinMaximalstromkönnenkonfiguriertwer-
den. Steigt der Strombedarf des Systems,
sinkt der Ladestrom automatisch, damit der
imVorregler eingestellteMaximalstromnicht
überschritten wird, man erzielt so also eine
dynamische Stromverteilung.
Ist der Akku voll geladen, öffnet sich der

Akkuschalter inBild 4.Das Systemwirdnun
komplett über den Vorregler versorgt, aus
dem Akku wird somit kein Strom entnom-
men, was dessen Lebensdauer verlängert.
Überschreitet der Strombedarf des Systems
(rot) den eingestellten Maximalstrom der
externen Quelle kann der Akku zusätzlich
Strom (gelb) über die PowerPath-FETs liefern
(„battery switch + ideal diode“ in Bild 4). Ist
der programmierte Maximalstrom erreicht,
sinkt VSUP_CHG minimal unter die Akku-
spannung, so dass Strom aus dem Akku ins
System fließen kann. DerMaximalstromder
externen Stromquelle wird aber nicht über-
schritten, so dass die Stromquelle nicht über-
lastet wird.

Integration einer dynamischen
Stromsteuerung in eine PMU
In portabler Consumer-Elektronik, bei-

spielsweise in Tablets, ist Platz absoluteMan-
gelware. Daher ist die Stromversorgung sol-
cher Gerätemeistmit einemPowerManage-
ment IC (PMIC) aufgebaut, das die notwen-
digenGleichspannungswandler in einem IC
vereint.
ZurVereinfachungdesDesigns der Strom-

versorgung und zur Platzersparnis wäre zu
wünschen, dass die Ladeschaltung indiesen
PMIC integriert ist. Aber wo bleibt dann die
dynamische Stromsteuerung, wie sie oben
beschrieben ist?

undBatterieladung.DerAnwenderwirdnor-
malerweise die volle Systemleistung wün-
schenunddafür eine verlängerte Ladezeit in
Kauf nehmen, statt zu akzeptieren, dass sein
System nicht genügend Speiseleistung be-
kommt, damit der Akku möglichst schnell
geladen wird.
Um dieses Problem anzugehen, braucht

man eine dynamische Stromverteilung, die

Bild 4:Bild 4: Ist der Akku voll gela-
den, öffnet sich der Ladeschal-den, öffnet sich der Ladeschal-
ter, und aus dem Akku wirdter, und aus dem Akku wird
weiter kein Strom entnommen,weiter kein Strom entnommen,
solange das Gerät an einesolange das Gerät an eine
externe Stromquelle ange-externe Stromquelle ange-
schlossen ist.schlossen ist.

Bild 5:Bild 5: Übersteigt der
Strombedarf des Systems denStrombedarf des Systems den
Maximalstrom der externenMaximalstrom der externen
Quelle, kann der Akku zusätzli-Quelle, kann der Akku zusätzli-
chen Strom über den externenchen Strom über den externen
Schalter liefern.Schalter liefern.
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Bild 6 zeigt den optimalen Aufbau für die
Implementation einer dynamischen Strom-
steuerungmit einemAS3711, einemPMICvon
ams für tragbareGerätewie etwaMediaplay-
er und Tablets. Der AS3711 verfügt über zwei
Abwärtswandler mit 1 A, einen Abwärts-
wandlermit 1,5A, einenAbwärtswandlermit
3 A, acht LDOs, zwei Aufwärtswandler und
einengeschaltetenLadereglermit 1,5A–und
das alles in einemGehäuse von 7mmx7mm.
Ein Laderegler auf der Basis eines Schalt-

reglers lädt einen Akku effizienter als die
üblicherweise eingesetzte lineare Ladeschal-
tung. Er braucht daher weniger Strom, so
dass mehr vom Speisestrom für das ange-
schlossene System übrig bleibt (das von
VSUPversorgtwird). Die höhere Effizienz des
Schaltreglers senkt auchdie thermischeVer-
lustleistung während der Batterieladung.
DerAS3711 bietet darüber hinaus einenÜber-
spannungsschutz bis 30 V und einen strom-
begrenzenden Vorregler, der auf 16 unter-
schiedliche Stromwerte zwischen0,1 und 2,5
A programmiert werden kann. Weiterhin ist
die Spannung auf der VSUP_CHG-Schiene
konfigurierbar.
Setzt man ein PMIC mit einer integrierten

Ladeschaltung ein, spartmanPlatz undKos-
ten eines separatenLade-ICs.Weiterhin kön-
nen alle Spannungen und der komplette
Ladevorgang mit nur einem Registersatz
eingestellt und überwacht werden. Über die
grafische Benutzerschnittstelle des AS3711
kannmandie LadeschaltungdesPMIC sowie
die anderenFunktionsblöcke extremeinfach
konfigurieren (Bild 7). Man kann alle Funk-
tionsblöcke von Bild 6 über diese GUI pro-
grammieren,wobei Erhaltungsladung, Kon-
stantstromladung, Konstantspannungsla-

dung, Zeit, Auszeit, Temperaturüber-
wachung, StrombegrenzungundErkennung
externerÜberspannungkonfigurierbar sind.
Weiterhin besteht die Wahl zwischen linea-
rem und geschaltetem Akkuladeverfahren.

Prinzipielle Vorteile durch
Einsatz eines PMICs
Dieser Artikel hat gezeigt, dass dynami-

sche Stromsteuerung den Akku schont und
für eine optimale Systemleistung sorgt,wenn
das Gerät an eine externe Stromversorgung
angeschlossen ist. Sie kann den Akku als
zusätzliche Stromquelle nutzen, wenn das
Systemmehr Strom braucht, als die externe
Quelle liefern kann. Somit kann man ein
Netzteil kleiner dimensionieren,wasKosten
spart. Es muss ja nur die Akkuladung ab-
decken können, nicht aber gleichzeitig den
Spitzenbedarf des Systems. All diese Vortei-
le haben Anwender der neuesten PMICs für

portable Geräte, wenn sie den Aufbau um-
setzen, wie er oben am Beispiel des AS3711
dargestellt wurde. Dieser IC bietet ein effi-
zientes Mittel dafür, den Ladestrom
dynamisch andenStrombedarf des Systems
anzupassen.
Die Implementierung einer dynamischen

Stromsteuerung via PMICbringtweitereVor-
teile: Sie spart Platz, da ein externer Lade-IC
eingespart wird, es ist ein einfaches Steuern
aller Spannungen einschließlich der Lade-
spannung per Software möglich und die
Stromsteuerung vereinfacht sich mit PMIC,
der Eingangsspannung, Akkuspannung,
Systemspeisespannung und alle anderen
Spannungen überwacht sowie intelligente
Systeminterrupts generiert undautomatisch
handhabt. // TK

ams
+43(0)3136 5000

Bild 7: Grafische Benutzer-
schnittstelle zur Konfiguration
des PMICs AS 3711.
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Energie ist überall – und sie lässt
sich immer einfacher ernten

Sensornetzwerke und andere elektrische oder elektronische Systeme
lassen sich dank Energy Harvesting ohne Akkus oder Stromanschluss

betreiben. Wir verraten Ihnen, worauf es dabei ankommt.

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... ist Experte für Power-Management
bei der Analog Devices GmbH in
München.

Seit vielen Jahren ist Energy Harvesting
ein interessantes Thema.Das Ziel, elek-
trische Systeme unabhängig von Bat-

terie und Akkumulatoren oder auch einem
Anschluss andas Stromnetz zubetreiben, ist
doch sehr verlockend. Auf diese Weise kön-
nenKosten für denAustausch vonBatterien
entfallen. Diese können zwar recht niedrig
sein wie zum Beispiel beim Austausch der
Batterie in einer Armbanduhr, allerdings
können sie auch sehr hoch sein, etwa wenn
esumdenAustausch einer Batterie geht, die
z.B. einen entfernt liegenden und entspre-

chend schwer zugänglichen Sensor zum
Messen von Flussgeschwindigkeit eines Ga-
ses in einer Rohrleitung versorgt.
Wenn sich ein Systemmit lokal verfügba-

ren Energiequellen wie Temperaturunter-
schieden, Licht, Vibration oder andererme-
chanischer Energie versorgen kann,werden
Anwendungen möglich, die basierend auf
einer Batterie nicht realisierbar wären. Ein
Beispiel dafür ist das Überwachen vonWäl-
dern, um Waldbrände zu erkennen. Mit ge-
nügend im Wald verteilten Sensoren kann
ein Brand bereits sehr früh erkannt werden
und die Löscharbeiten lassen sich zeitnah
mit wesentlich geringerem Aufwand und
Kosten ausführen. Ein weiteres Beispiel ist
dasAnbringen vonSensoren anBauwerken.
Sensoren verteilt auf Straßen- und Eisen-
bahnbrücken können erkennen, wann eine

Renovierungdringend erforderlich ist, bevor
die Verkehrssicherheit gefährdet ist.
In beiden Beispielen werden zahlreiche

Sensorenbenötigt, die via Funkmiteinander
kommunizieren. Allerdings wäre bei einem
solchenKonzept der notwendigeperiodische
Austausch von Batterien viel zu aufwändig
und zu teuer.
Um ein autarkes, drahtloses System von

Sensoren ohne Batterien und Anschluss an
das Stromnetz zu betreiben, muss zunächst
genügend elektrischeEnergie aus derUmge-
bung generiert werden. Diese muss dann
hocheffizient in die jeweils benötigteVersor-
gungsspannung umgewandelt werden. Die
funktionalen Bauteile des Systems wie die
Sende- und Empfangsbauteile, sowie ver-
wendete Mikrocontroller, müssen energie-
sparend arbeiten, damit die generierte elek-
trische Energie ausreichend ist.

Die Energieausbeute steigt
immer weiter an
Heute ist die Industrie an einemPunkt an-

gelangt, an dem viele dieser interessanten
Konzepte realisierbar sind. Die Harvester
selbst, Solarzellen und thermoelektrische
Generatoren, haben ihre Energieausbeute
besonders inüblichenBetriebsbedingungen
erhöhen können. Mittlerweile gibt es opti-
mierte Stromversorgungslösungen, die ein
intelligentes Stromflussmanagement über-
nehmen und die von einem Harvester kom-
mende Energie sehr effizient in nutzbare
Versorgungsspannung für Elektronikbautei-
le umwandeln.
Darüber hinaus gibt es heute eine große

Auswahl an Funktransceivern und Mikro-
controllern, diemit extremniedriger Energie
arbeiten können. Deshalb kann man davon
sprechen, dass sich Energy Harvesting in
einem momentanen Reifungsprozess
befindet.
Eswerdendie unterschiedlichstenQuellen

für Energie verwendet. Sie unterscheiden
sich sehr stark in ihrer Fähigkeit, elektrische

Evaluierungsplattform auf ADP5090-Basis mit Ambeon-PV-Solarzellenmodul:Mit ihr lassen sich nicht nur
einzelne Energy-Harvesting-Funktionen, sondern sogar ein komplettes System evaluieren.
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Leistung zur Verfügung zu stellen. In der
Photovoltaik könnenZellenmit einer Fläche
von ca. 10 cm2 im Außenbereich Leistungen
bis zu über 1 W generieren. Innerhalb von
Räumen, bei künstlicher Beleuchtung, sinkt
die zurVerfügung stehende elektrische Leis-
tung auf ca. 100µW.Bei thermoelektrischen
Generatoren (TEG) kann je nachTemperatur-
differenz, mit ebenfalls ca. 10 cm2 Bauform,
bei großenTemperaturunterschiedenwie im
industriellen Bereich eine elektrische Leis-
tung von ca. 100 mW erzeugt werden. Bei
Nutzung von Körperwärme und entspre-
chend niedrigeren Temperaturunterschie-
den sinkt dieserWert aufwenige 100 µWab.
In manchen Systemen kann es sinnvoll

sein, verschiedeneEnergyHarvester kombi-
niert zu betreiben. Ebenfalls könnenPrimär-
zellbatterien zusätzlich zuEnergyHarvesting
eingesetzt werden. Der Vorteil von dieser
kombinierten Lösung ist, dass die Betriebs-
zeit wesentlich länger sein kann als eine
Lösungmit nur einer Batterie als Energiever-
sorgung.

Zwischenspeicher sichert
kontinuierlichen Betrieb
DaEnergyHarvester in vielenAnwendun-

genkeine kontinuierlicheEnergie liefernund
es auch viele Systemegibt, in denendie elek-
trische Last nicht kontinuierlich betrieben,
sondern sporadisch aktiviert wird und sich
zwischendurch in einemRuhezustandbefin-
det, ist eine Zwischenspeicherung der „ge-
ernteten“ Energie notwendig. Dies wird ent-
weder mit „Super Caps“ oder mit Akkus er-
möglicht. Super-Kondensatoren haben den
Vorteil, dass sie einfach in der Handhabung
und relativ kostengünstig sind. DerNachteil
ist jedoch, dass sie höhere Leckströme und
im Vergleich zu Akkus recht kleine Kapazi-

tätswerte haben.ÜblicheDünnfilmbatterien
bieten hohe Kapazitäten, sind aber teurer
und aufgrund ihrer Technologie nur für we-
nige tausend Ladezyklen ausgelegt. Bild 1
zeigt ein Energy-Harvesting-Stromversor-
gungskonzept mit der Möglichkeit, eine
vorhandene Primärbatterie zuzuschalten,
sowiemit einemzusätzlichen zentralenEner-
giezwischenspeicher zur Entkopplung der
Generierung vom Verbrauch elektrischer
Energie.

Die besondere Rolle der
Stromversorgung
Die Stromversorgung in Energy-Harves-

ting-Systemen nimmt eine ganz besondere
Rolle ein. Siemuss an erster Stelle besonders
effizient arbeiten und ihre Eigenstromauf-
nahme muss der gering sein. Die meisten
Energy-Harvesting-Systeme stellen nur sehr
kleine Leistungen zur Verfügung. Möglichst
viel davon soll für die eigentliche Funktion
undnicht in der Stromversorgungverbraucht
werden.
Zudem sollte die Stromversorgung in der

Lage sein, bereits bei Versorgungsspannun-
genvonnurwenigenmVEnergie zu „ernten“.
Dies ist besonders inAnwendungenwichtig,
in denen über längere Zeiträume z.B. nur
wenig Licht auf eine Solarzelle fällt und die
resultierende Spannung nur sehr gering ist.

Maximale Leistung am
optimalen Arbeitspunkt
Eine weitere wichtige Funktion ist das

„Maximum Power Point Tracking“ (MPPT).
Um maximale Leistung aus einer Energie-
quelle mit hoher Impedanz wie einer Solar-
zelle oder auch eines thermoelektischen
Generators zu erhalten, muss die Eingangs-
spannungder Stromversorgung genaugere-

Bild 1: Stromversorgungs-
konzept eines Energy
Harvesting Systems
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Der Aufwärtswandler ADP5090 auf einen Blick
Energy Harvesting – also das „Ernten“
von Energie, beispielsweise zur Versor-
gung von drahtlosen Sensornetzwerken,
ist derzeit weltweit voll im Trend.
Der sparsame Boost-Regler ADP5090
von Analog Devices ermöglicht die Ge-
winnung von Energie schon aus wenig
Licht und eignet sich damit speziell für
Systeme zur photovoltaischen oder
thermoelektrischen Energiegewinnung
sowie für das Management mehrerer
Stromversorgungs-Pfade.
Der Aufwärtswandler wandelt die ge-
wonnene Energie, selbst wenn diese nur
10 µW beträgt, effizient und mit Verlus-
ten unter 1 µW um. Somit lässt sich ein
Maximum an Energie für den Betrieb
speichern.

Details zum ADP5090 im Überblick:
�Optimierung der effizienten Umwand-
lung kleinster geernteter Energiemengen
im Bereich von 10 µW bis 1 mW durch
klassenbeste, weniger als 1 µW betra-
gende Umwandlungsverluste.
� Programmierbares Maximum Power
Point Tracking (MPPT) mit Messung der
Leerlaufspannung sorgt für maximalen
Energieertrag.
� 250 nA Ruhestromaufnahme im Deep-
Sleep-Modus ergibt eine längere Be-
triebszeit bei einem minimalen Verlust
an geernteter Energie.
� Integrierte Ladungspumpen-Schal-
tung ermöglicht den Kaltstart bei nur
380 mV Eingangsspannung und ohne
Energie am Systemanschluss.

gelt werden. Wenn der Solarzelle beispiels-
weise zuwenig Stromentnommenwird, liegt
zwar eine höhere Spannung an, die elektri-
sche Leistung ist aber nicht im Bereich des
maximal möglichen. Wird hingegen zu viel
Strom aus der Solarzelle gezogen, sinkt die
Spannung stark ab, was ebenfalls nur eine
reduzierte Leistung ermöglicht. Jeder Energy

Harvester hat einenoptimalenArbeitspunkt,
bei demdiemaximale Leistung entnommen
werdenkann.DieswirddurchMPPTerreicht.

Eine ganz neue Stromversor
gung für Energy Harvesting
Der Aufwärtswandler ADP5090 von Ana-

log Devices ist ein neuer Stromversorgungs-

IC, der denEntwurf einer Energy-Harvesting-
Lösung stark vereinfacht. Bild 2 zeigt eine
Beispielschaltung. Beim ADP5090 handelt
es sich um einen DC/DC-Boost-Wandler mit
MPPT, der sich für eine minimale Eingangs-
spannung von weniger als 100 mV eignet.
NebenderAnhebungder Eingangsspannung
auf die Versorgungsspannung der verwen-
deten Elektronik, wird auch das komplette
Stromversorgungsmanagement eines Ener-
giezwischenspeichers wie beispielsweise
eines Super Caps als auch einer optionalen
Primärzellenbatterie realisiert.
Bild 3 zeigt die mögliche hohe Effizienz

einesADP5090bei sehr geringenLeistungen.
Bei einer Eingangsspannung von 0,5 V und
einerAusgangsspannungvon 3Verhältman
bei 100 µA Eingangsstrom noch immer eine
Leistungseffizienz von ca. 80%.Dies istmög-
lich, dadie Eigenstromaufnahmebei nur ca.
300 nA liegt.

Einfacher Anfang mit Energy
Harvesting
Heute existieren viele verschiedene fort-

schrittliche Lösungen für Energy-Harvesting-
Systeme, die eineEntwicklung so einfachwie
möglich gestalten. Die Harvester selber lie-
fern bei typischen Einsatzbedingungen bei
kleiner Bauformbeachtliche Leistungen.Der
Stromversorgungsblockmit einemADP5090
bietet eine sehr hoheSpannungswandlungs-
effizienzundkümmert sichmit sehr geringer
Verlustleistung darum, die Ströme auf den
richtigen Pfaden in allen Betriebsbedingun-
gen zu leiten.
Das Aufmacherfoto auf der ersten Seite

zeigt eine Evaluierungsplattformmit der sich
nicht nur einzelne Energy-Harvesting-Funk-
tionen, sondern sogar ein komplettes System
evaluieren lässt. Diese Plattformbesteht aus
einemzentralenADP5090Boardund einem
effizientenAmbeon-PV-Solarzellenmodul als
EnergyHarvester. Das Sensorsystembesteht
aus der Wireless Sensor Lösung (WSN –Wi-
reless Sensor Network) von Analog Devices,
z.B. mit CO2- und Temperatursensoren. Der
Mikrocontroller ADuCRF101 basiert auf dem
Cortex M3 Prozessor und bietet Sub-Giga-
hertz Transceiver-Funktionalität.
Wenn es um das Energy Harvesting geht,

wurde mittlerweile sowohl in Sachen Tech-
nologien als auchhinsichtlichder zurVerfü-
gung stehenden Hilfsmittel eine Reife er-
reicht, die es erlaubt, viele neueAnwendun-
gen wirtschaftlich zu entwickeln. Dadurch
werden sich in naher Zukunft viele neue
Anwendungen etablieren. // TK

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 2: Neue Stromver-
sorgungslösung für
Energy Harvesting

Bild 3: Effizienz einer
ADP5090 Stromver-
sorgung bei sehr
geringen Eingangs-
strömen
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Wie sich Photovoltaik in Transport-
mitteln sinnvoll einsetzen lässt

Photovoltaik auf Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen kann die Bord-
Energieversorgung entlasten. Eine Studie zeigt, wie sich die Anforde-
rungen unterscheiden und welche Marktpotenziale zu erwarten sind.

UTZ TÄUBER, JULIANE KLÄS *

* Utz Täuber und Juliane Kläs
... sind Mitarbeiter der Invensity GmbH in
Wiesbaden.

In Zeiten knapper werdender Ressourcen
und immer strengerer Emissionsauflagen
ist jeder Beitrag zur Kraftstoffreduktion

von Verkehrsmitteln willkommen. Dazu ge-
hört auch, denVerbrauch vonBordnetzen zu
reduzieren oder Teile der notwendigenEner-
gie über alternative Energiequellen zu gene-
rieren. Eine Studie des ADAC hat gezeigt,
dass Heckscheiben- und Sitzheizung, Lüf-
tung und Beleuchtung circa 500 W elektri-
sche Leistungbenötigenunddamit zu einem
Mehrverbrauch von 0,5 l/100 km führen.
Hinzu kommen antriebsnahe Verbraucher,
wie Kraftstoff- und Servopumpen und nicht
zuletzt extern angeschlossene DVD-Player,
Kühlboxen und Ladegeräte für Mobiltelefo-
ne. Die Bordnetzleistung kann zu bestimm-
ten Zeitpunkten gut und gern 2,5 kW und
darüber betragen. Zwar sindwir von serien-

fähigen Solarautos oder Solarflugzeugen
noch ein ganzes Stück entfernt, aber viele
Original EquipmentManufacturer (OEM) im
Bereich Transportation denken bereits über
dieNutzungder Sonnenenergiemittels Pho-
tovoltaik nach.

Unsere Sonne – eine un
erschöpfliche Energiequelle
Die Sonne stellt der Erde jährlich mehr

Energie zur Verfügung alsweltweit Nachfra-
ge besteht. Die aktuelle Diskussion zum Er-
neuerbare-Energie-Gesetz (EEG) zeigt, dass
die Kosten von Solarenergie so weit gesenkt
werdenkönnen, dass siemit konventionellen
Energienmithalten oder diese schlagenkön-
nen. Jedoch gilt dies nur für den stationären
Betrieb, bei dem ein Netzanschluss die Lü-
ckenversorgung bei fehlender Sonnenein-
strahlungübernimmt. Besondere undbisher
nur in derNische existierendeAnwendungs-
fälle sind jeneApplikationen, die über keine
Netzanschlüsse verfügen und in Transport-

mitteln wie Personenkraftwagen, Nutzfahr-
zeugen, Booten und Flugzeugen integriert
sind. Diesen Anwendungsfällen kommt in
jüngster Zeit eine stetig wachsende Bedeu-
tung zu.Daher bestehenbeträchtlicheMarkt-
chancen für Hersteller und Lieferanten sol-
cher hochwertigen Photovoltaik-Systeme.

Energiegewinnung mit PV
Modulen auf dem Dach
VieleHersteller von Fahrzeugen, Flugzeu-

genoder Schiffen arbeiten anKonzepten zur
photovoltaischenNutzungder Sonnenener-
gie.Hinzukommt, insbesondere bei Pkwund
Nutzfahrzeugen, ein klarer Trend zum elek-
trifizierten Antriebsstrang in Form von Bat-
terieelektrischen Fahrzeugen (BEV) oder
Hybridfahrzeugen (HEV). Die hier vorhande-
nenKonzepte zumEnergiemanagement und
die zusätzlichen Kapazitäten zur Speiche-
rungder elektrischenEnergie legen ebenfalls
nahe, die Sonnenenergie über direkte Um-
wandlung in elektrische Energie zu nutzen.

PVNutzung kann laut Studien
sehr effizient sein
Konzeptstudien unterschiedlicher Ver-

kehrsmittel zeigen, dass die Nutzung sehr
effizient sein kann. In Einzelfällen wird die
gesamte Vortriebsenergie über integrierte
PV-Systeme erzeugt. So konnte die Solar Im-
pulse 2011 ihren ersten Interkontinentalflug
absolvieren.DieWorld Solar Challenge zeigt
seit 1987 das steigende Potenzial der Solar-
fahrzeuge. Die Triebfedern für den Einsatz
von PV in Fahrzeugen können unterschied-
lich sein. PV-Systeme können als Designele-
mente und zur Unterstützung eines grünen
Images vonAutoherstellerndienen. Sie kön-
nen aber auch einermessbarenKraftstoffre-
duktionundder damit verbundenenReduk-
tion der Emissionen dienen. Die EU-Verord-
nung zurVerminderungder CO2-Emissionen
sieht ausdrücklich vor, einenBeitrag vonbis
zu 7 g/km für Ökoinnovationen auf die CO2-
Bilanz anzurechnen.NebenLED-Scheinwer-
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fern und Nutzung topographischer Naviga-
tionsdaten können auch Solar-Dächer zu
diesen Ökoinnovationenwerden, vorausge-
setzt, die EU-Kommission erkennt diese an.
EinBeispiel zurAbschätzung: 2m2waage-

rechte Dachfläche können in Deutschland
pro Jahr circa 200 kWh Sonnenenergie um-
wandeln. Ein Nissan Leaf verbraucht circa
20kWh/100km. Trotz eines angenommenen
Verlustes von 50% der Energie durch Ver-
schattung (Garage, Tunnel, Schatten) sowie
dieBegrenzungder Energieaufnahmedurch
eine volle Batterie stehendemFahrer so jähr-
lich immer noch circa 500 km kostenlose
Zusatzreichweite zur Verfügung. Dies ent-
spricht bei einer Laufleistung von 10.000km/
Jahr einer Einsparung von 5%.

Studie analysiert die verschie-
denen Anforderungen
In ihrer Studie hat die Technologiebera-

tungsgesellschaft Invensity dieAnforderun-
gen an PV-Systeme auf Transportmitteln
analysiert und aufgezeigt, welchen Beitrag
diese Innovation für eine umweltschonen-
dere Fortbewegung leisten kann. Hohe
Wachstumsraten des PV-Marktes innerhalb
der letzten zehn Jahre verhalfen dem deut-
schenMarkt dazu, zu einemderwichtigsten
Akteure im Weltmarkt zu werden. Jedoch
zeigen die Entwicklungen der letzten drei
Jahre, dass deutsche Hersteller dem zuneh-
mend über den Preis geführtenWettbewerb
nur noch sehr schwer gewachsen sind. Die
Überkapazitäten scheinenweltweitweiter zu
steigen.
ImGegensatz dazu ist das Produkt „Solar-

modul zur Integration in Transportmittel“
ein hochwertiges und damit auch hochprei-
sigesDerivat aus den inzwischen etablierten

Solarmodulen fürDachundBodenmontage.
Es bietet somit neueMarktchancen, nicht nur
für Automobilzulieferer, sondern auch für
PV-Hersteller.

Die Anforderungen der Trans-
portmittel im Detail
BefragtmanExpertendazu,welcheAnfor-

derungen die unterschiedlichen Transport-
mittel zu Wasser, zu Luft und zu Land an
PV-Systeme stellen, so erhält man ein recht
einheitliches Bild. Nutzfahrzeuge und Pkw
besitzen ein grundsätzlich ähnliches Anfor-
derungsprofil. Insbesondere sind die Um-
weltbedingungen, der Fremdkörperschutz
und die Art der Einbindung in das Bordnetz
vergleichbar. ErheblicheAbweichungengibt
es aber beim Flächenpotenzial, der notwen-
digen Flächenbelastung und nahezu allen
finanziellen Aspekten. Ersatzkosten und
Amortisierung spielen bei Nutzfahrzeugen
die entscheidendeRolle. Bei PKW ist die Ent-
scheidungen zur Integration eines PV-Sys-
tems eher emotionaler Natur bzw.wird über
die Verringerung der CO2-Flottenemission
getrieben. Der entscheidende Unterschied
zwischenPKW,BusundLKW liegt aber in der
Fähigkeit der Solarzellen, sich einerOberflä-
chenstruktur anzupassen.Währendauf LKW
und Trailern starre unbiegsame Solarmodu-
le vorstellbar sind, erwarten Hersteller von
Bussen und Transportern zumindest eindi-
mensional biegbare Folien, umsie denStruk-
turen auf demDachdes Fahrzeuges anzupas-
sen. Für Hersteller von PKW kommen aus-
schließlich in allen drei Dimensionen frei
gestaltbare Solarzellen in Frage, dieDesigner
undKonstrukteure in ihrenGestaltungsmög-
lichkeitennicht einschränken. Bei Stadtbus-
sen und Lieferfahrzeugen ist das Potenzial

Bild 1: Boote stellen
u.a. in Sachen Bau-
weise, Oberflächen-
beschaffenheit und
Flächenbelastungähn-
liche Anforderungen
an PV-Module wie
Nutzfahrzeuge.
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für den Einsatz von PV-Systemen als beson-
ders hoch einzuschätzen. Grund hierfür ist
die starkwechselndeBelastungdesBordnet-
zes durchhäufige Stopps verbundenmit dem
erhöhten Einsatz von elektrischen Verbrau-
chern, wie Start-/Stopp-Systemen, elektri-
schen Türen, Klimaanlagen oder Beleuch-
tung.

Yachten und Nutzfahrzeuge
stellen ähnliche Anforderungen
Vergleicht man die Klassen Boote (Yach-

ten) undNutzfahrzeugemiteinander, so sind
auch hier Gemeinsamkeiten zu finden (Bild
1). So haben sie ähnlicheAnforderungen für
Bauweise, Oberflächenbeschaffenheit, Flä-
chenbelastung, notwendige Lebensdauer
sowie Produktgarantie. Die PV-Modulemüs-
sen grundsätzlich begehbar sein und Auf-
grund der sehr hohen Investitionen eine
Lebensdauer >20 Jahre aufweisen. Unter-
schiede liegen in der Kratzfestigkeit, die bei
Booten wesentlich höher sein muss, im Ge-

wichtsziel, welches für Nutzfahrzeuge we-
sentlichniedriger ist und inder Zahlungsbe-
reitschaft des Endkunden,welche imLuxus-
segment für Boote undYachten sehr hoch ist.
Hinzu kommen bei Booten die idealen Be-
dingungen für die ErzeugungvonSolarener-
gie: Boote fahren auf demoffenenMeer oder
Seen oder liegen offen vor Anker. Eine Ver-
schattung ist so praktisch nicht vorhanden.
Liegt ein Boot nicht im Hafen, so ist es ein
Inselsystem, welches sich seine elektrische
Energie selbst produzieren muss. Boote ha-
ben die höchsten Anforderungen an Spritz-
wasserschutz undKorrosion. Befragte Exper-
ten der Luftfahrt sowie der kommerziellen
Seefahrt sehen in ihrer Klasse grundsätzlich
keine Zukunft für PV-Systeme.
Ein Ziel eines jedenLieferanten ist es, den

Markt für ein neues Produkt möglichst groß
undmit viel Wachstumspotenzial zu gestal-
ten. Für die gewünschten Skaleneffekte ist
es notwendig, dass das gleiche oder ein nur
geringfügig angepasstes Produkt bei mög-

lichst vielen OEM, also in möglichst vielen
Transportmittel-Klassen, akzeptiertwird.Die
Berechnung des gesamten Marktpotenzials
für PV-Systeme auf Transportmitteln wurde
unter der Annahme, dass jährlich 20% der
Pkw, 40% der Nutzfahrzeuge und 80% der
SegelyachtenundMotorbootemit PVausge-
stattet werden, auf ca. 3 Mio. m2 geschätzt.
Rechnetmandies auf die nutzbarenFlächen
in den einzelnen Kategorien um, so bilden
dieNutzfahrzeuge (Lkw,Busse, Lieferwagen
und Wohnmobile) mit 66% der Gesamtflä-
chen das größte Potenzial, gefolgt von den
Pkw mit 33%. Der Anteil von Segelyachten
undMotorboote amGesamtmarkt istmit 1%
äußerst gering (Bild 2). Jedoch bietet dieses
Segment durch die hohe Kaufbereitschaft
und den hohen erzielbare Preisen für Zulie-
ferer vonBeginnanprofitable Einstiegschan-
ce in den zumTeil schon sehr aktivenMarkt.

Gravierende Unterschiede in
den Anforderungsprofilen
Die Anforderungsprofile an PV-Systeme,

die sich ausderUmfrage ergebenhaben, un-
terscheiden sich für die verschieden Trans-
portmittel gravierend. Ein PV-System, dass
die Anforderungen aller Transportmittel-
Klassen erfüllt, ist somit nicht sinnvoll rea-
lisierbar. In einer Reihe von Anforderungs-
klassen aber, sind Übereinstimmungen der
Art zu finden, dass ein Zulieferer seineKom-
petenzen für den Aufbau eines Programm-
Managements für unterschiedliche Trans-
portmittel-Klassen einsetzen kann. Die
Marktanalyse zeigt, dass für ein hochpreisi-
ges Solarmodul, welches die in der Studie
beschriebenen Anforderungen erfüllt, ein
erhebliches Marktpotenzial vorhanden ist.

Markt für PV-Systeme auf Trans-
portmitteln wächst deutlich
Webasto hat mit seinem auf der IAA 2013

vorgestellten Solardach die erste von der EU
anerkannteÖko-Innovation imBereichPho-
tovoltaik vorgestellt. Rechnetmannunnoch
hinzu, dass das Europäische Parlament An-
fang 2014beschlossenhat, dass auch leichte
Nutzfahrzeuge eineCO2-Grenze von 147 g/100
km einhalten müssen, so kann man von ei-
nem deutlich wachsenden Markt für PV-
Systemeauf Transportmitteln ausgehen.Die
Technologie muss hierzu den in der Studie
von Invensity beschriebenen hohen Anfor-
derungen genügen und zu einem, im Ver-
gleich zu anderen mobilen Energiequellen
wirtschaftlichen Preis zur Verfügung ste-
hen. // TK

Invensity
+49(0)611 5047540

Bild 2: Nutzfahrzeuge bieten für So-
larzellen in Sachen nutzbarer Flächen
das größte Potenzial, gefolgt von Pkw,
während der Anteil von Yachten mit 1%
am Gesamtmarkt sehr gering ist.
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Das ausschließlich per Sonnenenergie angetriebene Flugzeug Solar Impulse: startete 2011 zu seinem
ersten Interkontinentalflug
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Batteriemessgerät für Smart-Home-
Produkte im Eigenbau

Das intelligente Haus von morgen besteht aus Sensoren und Aktoren,
die mit Energie versorgt werden müssen. Doch was tun, wenn keine

Netzspeisung möglich ist?

CHRISTIAN ROSSBERG, CHRISTIAN PÄTZ *

* Prof. Dr.-Ing Christian Pätz,
... ist Stiftungsprofessor der TU Chemnitz.

Auchdas intelligenteHaus vonmorgen
verlangt nachEnergie. Oftwerden für
SensorenundAktorenFunklösungen

aufgrund der einfachen Installation favori-
siert. Wo Netzspeisung nicht möglich ist,
wird auf Batterien oder Energy Harvesting
zurückgegriffen. EnergyHarvesting funktio-
niert jedoch nur unter bestimmten Voraus-

setzungen. Zum einen ist die Funkzuverläs-
sigkeit wegen des geringen Energiebudgets
begrenzt, zum anderen benötigt manche
Sensorik oder gar Aktorik deutlich höhere
elektrische Leistungen, als Harvester über-
haupt zur Verfügung stellen können. Damit
führt kurzfristig an demEinsatz von Batteri-
en kein Weg vorbei. Diese können bei sinn-
voller Dimensionierung der elektronischen
Schaltung und sauberem Firmware-Design
durchaus akzeptable Lebensdauern von fünf
Jahrenodermehr erreichen. Ein falschesDe-
sign in Hard- und Software kann aber die
Batterielebensdauer sehr stark begrenzen.

Darüber hinaus machen Gerätehersteller
mitunter zu optimistische Angaben bei der
Batterielaufzeit, was dann zu Enttäuschung
beim Anwender führt.

Anforderungen an ein
Batteriemesssystem
UmRealität vonMarketingversprechen zu

trennen und Entwicklern entsprechend
Feedbacküber ihreDesignansätze zu liefern,
braucht es entsprechendeMess- und Analy-
setechnik. Diese muss die verbrauchte elek-
trische Energie über einen gewissen Zeit-
raumunter realenBedingungenmessen, um
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* Dipl-Ing. Christian Roßberg
... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
TU Chemnitz.
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daraus eine Abschätzung über die Gesamt-
lebensdauer der eingesetztenBatterie treffen
zukönnen.Weiterhin kanneine zeitlich auf-
gelöste und genaue Ermittlung der von der
Schaltung benötigten Leistung Rückschlüs-
se auf die Arbeitsweise eines batteriebetrie-
benen Funkgerätes ermöglichen.
In den meisten Schaltungen für funkba-

sierte Sensorik und Aktorik können fünf
verschiedene Betriebszustände unterschie-
den werden:
� Tiefschlaf mit minimalem Energie-
verbrauch,
� eingeschaltete CPU mit deaktiviertem
Transceiver,
� eingeschaltete CPU und eingeschalter
Funkempfänger im Leerlauf,
� eingeschaltete CPU und eingeschalter
Funkempfänger im Empfangsbetrieb und
eingeschaltete CPU und
� eingeschalter Funkempfänger im Sende-
betrieb.
EinMessgerät zur Abschätzung der Batte-

rielebensdauer eines Funksensors/Funkak-
tors muss daher bestimmte Anforderungen
erfüllen: Das Gerät muss selbst batteriebe-
trieben sein undmit einer Speichermöglich-
keit für Messwerte ausgestattet sein, um ei-
nen Funksensor/Funkaktor im realen Ein-
satzfall untersuchen zu können. Es muss
mehrere Tage durchgehend aufzeichnen
könnenund zwar zeitlichhochauflösend, um
die Arbeitsweise des Gerätes ermitteln zu
können. Als minimale zeitliche Auflösung
kann hier die zehnfache Taktrate angenom-
men werden. Übliche Ströme von Batterien
bei Funktechnik im Smart Home liegen im
μA- bismA-Bereich. Sie können jedoch einen
sehr hohen Dynamikbereich überstreichen.
Das Messgerät muss einfach herzustellen
sein, damitmöglichst viele Teilnehmer eines
Funknetzes gleichzeitig überwacht werden
können.
Das auf der linken Seite gezeigte Batterie-

messgerät wurde am Sitftungslehrstuhl für
Systemzuverlässigkeit der TechnischenUni-
versität Chemnitz entwickelt und entspricht
diesen Vorgaben. Zentraler Teil ist ein Mik-
rocontrollerMSP430, der das Systemsteuert
und das Messen der Werte übernimmt. Zur
Ausstattung des Mikrocontrollers gehören
u.a. digitale Ein- und Ausgänge oder UART,
A/D-Wandler und Timer.
Die elektrische Leistung eines Verbrau-

chers ergibt sich aus dem Strom, der durch
das Messobjekt fließt, und der am Messob-
jekt anliegenden Spannung zu einem Zeit-
punkt. Spannungswerte lassen sich recht
einfach mit dem integrierten A/D-Wandler
desMSP430messen.Da allerdings der Strom
nicht direkt gemessen werden kann, muss

dieser vorher in einen äquivalenten Span-
nungswert transformiert werden. Hierfür
eignet sich ein Shunt-Widerstand, da dieser
kostengünstig und einfach in der Handha-
bung ist. Der Messverstärker INA195 ver-
stärkt den sehr kleinenSpannungsabfall des
Shunts auf den vollen Bereich. Somit ist der
im MSP430 integrierte A/D-Wandler in der
Lage, den Strom indirekt zu bestimmen.
Die aufgenommen Messdaten können di-

rekt per USB an denHost-Rechner geschickt
werden oder auf einer SD-Karte für die spä-
tereAuswertunggespeichertwerden. Zudem
wurde das Batteriemessgerät mit einem Li-
Ion-Akku samt Ladeschaltung versehen.
Somit ist es möglich, das Messsystem auch
autark ohne Anschluss an eine externe
StromversorgungundeinenHost-Rechner zu
nutzen. Dem Anwender stehen zwei Taster,
sowie fünf LEDs zum Steuern und Überwa-
chen des Geräts zur Verfügung.
Auf Seiten des Host-Rechners wurde für

den Empfang der Daten sowie die Konfigu-
ration des Messsystems ein Programm mit
grafischer Oberfläche entwickelt. Dieses
wurde inPythongeschrieben.Damit ist eine
Nutzung sowohl unter Linux, Mac OSX oder
Windows möglich. Es stehen verschiedene
Werkzeuge– etwa eine Zoom-Funktion– zur
VerbesserungderDarstellung zurVerfügung.
Daneben ist esmöglich, dieDaten als CSV zu
exportieren undweiterzuverarbeiten. Eben-
so lassen sich einmal exportierte CSV-Daten
wieder einlesen.
Danebenkannüber die grafischeOberflä-

chedasBatteriemessgerät individuell andie
Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
So bewirkt die Änderung des Shunts eine
Änderung des Messbereichs der Stromstär-
ke-Messung. Ebenso sollte die Abtastrate so
hoch gewählt werden, dass die zu beobach-

tendenVorgänge auchaufgezeichnetwerden
können. Jedoch so niedrig wie möglich, um
die vorhandenen Ressourcen zu schonen.
Dabei könnenverschiedeneWerte fürUART-
oder SD-Karten-Modus vorgegeben werden.

Analysemöglichkeiten und
Verfügbarkeit des Messgeräts
Das Integrierender Einzelmessergebnisse

über einen angemessenen Zeitraum, z.B. ei-
nen Tag, ermöglicht ein schnelles Abschät-
zen des Energiebedarfs in einer realen Um-
gebung. Damit kann die zu erwartende Bat-
terielaufzeit abgeschätzt werden. Viele Bat-
terietypen wie Lithium-Oxid-Batterien
erlauben nur einen sehr begrenzten Maxi-
malstrom. Wird dieser überschritten, bricht
die Spannung zusammen und gleichzeitig
wird die Batterielebensdauer negativ beein-
flusst. Ein negativer Effekt kann durch ent-
sprechendePufferkapazitäten ausgeglichen
werden; mit der Messtechnik ist die Wirk-
samkeit dieserMaßnahmen in realenAnwen-
dungen leicht zu prüfen.
Das Wechselspiel der einzelnen Betriebs-

modi hat einen entscheidendenEinfluss auf
die Batterielebensdauer. Hier braucht der
Firmware-Entwickler entsprechende Mess-
technik, um die Aufweckzeiten der Elektro-
nik zu minimieren. Das gesamte Projekt mit
Hardware, Mikrocontroller-Firmware und
Host-Rechner-Softwarehat die TUChemnitz
alsOpen-Source-Projekt frei zuNachbauund
Weiterentwicklung insNetz gestellt. Die not-
wendigenQuelldaten stehenauf demServer
der Stiftungsprofessur für Systemzuverläs-
sigkeit unter http://www.tu-chemnitz.de/
etit/sse/szee/msp430leistungsmesser.html
zur Verfügung. // MK

TU Chemnitz

Blockschaltbild des Batteriemessgeräts: Es ist u.a. mit Komponenten wie digitale Ein- und Ausgänge, UART,
A/D-Wandler und Timer ausgestattet.
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Die aktuellen Herausforderungen
beim Energy Harvesting

Mikro-Energy Harvesting ist nur dann
vielversprechend, wenn bestimmte Maßnahmen zur

Energieaufbereitung berücksichtigt werden.

Energy Harvesting dürfte allen Personen vertraut sein, wenn
man an solarbetriebene Taschenrechner als klassischen An-
wendungsfall denkt. ImZuge technischer Fortschritte bei Ener-

giewandlern und dem steigenden Bedarf, kleine Systeme mit Um-
gebungsenergie zu betreiben, entsteht eineVielzahl anAnwendun-
gen, die diese Technologie nutzen. Angefangen bei drahtlosen
Sensorknoten für die Industrie- oder Gebäudeautomatisierung bis
hin zu den zahlreichen Geräten der Consumer-Elektronik rund um
das Internet der Dinge suchen die Menschen nach Energien, mit
denen sich die Batterie als Hauptversorgungsquelle eines Geräts
ersetzen oder so erweitern lässt, dass sich ihre Laufzeit verlängert.
Eine interessante Variante ist Mikro-Energy Harvesting. Sie er-

scheint jedoch nur dann als vielversprechend, wenn bestimmte
Maßnahmen zur Energieaufbereitung berücksichtigt werden.
Zunächstmuss ausderUmgebunggewonneneEnergie „optimiert“

werden, bevor man sie zur Versorgung von Systemen nutzen kann.
Ein typischerMikro-EnergyHarvesterweist eine hoheAusgangsim-
pedanz auf und erschwert somit die direkte Versorgung von Syste-
men. Eine Schaltung zurAnpassungder Impedanzen ist erforderlich,
damit der Großteil der Energie aus dem Harvester gewonnen wird.
Hinzu kommt, dass zum Beispiel bei Photovoltaik-Harvestern und
Thermoelektrischen Generatoren (TEG) die Ausgangsspannungen
Werte bis hinunter auf ~400 mV, an einer einzigen PV-Zelle bis
~100 mV bei einem Temperatur-Delta <10 K am TEG annehmen
können. Dies verlangt einen Aufwärtsspannungsregler zur Versor-
gung eines Systemsmit der geeigneten Betriebsspannung.
Auchkannbei vielenAnwendungsfällenmit begrenzterHarvester-

GrößedieMengeder aus derUmgebung entnehmbarenLeistung auf
10 µW bis ungefähr 1 mW begrenzt sein. Dies erfordert den Einsatz
eines Leistungsreglers, der Leistung für diesen Betriebsbereich
<1 mW effizient wandeln kann. Da alle Power-Management-ICs

(PMICs) ihren eigenen Ruhestrom (Iq) aufweisen, ist es wichtig, die
Leistungsverluste, die bei PMICs imBetrieb oder imStandbyundbei
nicht vorhandener Umgebungsenergie entstehen, zu minimieren.
Schließlich kann auch die Verfügbarkeit von Energie unregelmä-

ßig sein.Umauchbei fehlenderUmgebungsenergie denkontinuier-
lichen Betrieb eines Systems sicherzustellen, können bestimmte
Energiespeicherwie zumBeispiel Akkus oder großeKondensatoren
erforderlich sein. In einigen anderen Fällen könnte man als letzte
Möglichkeit an den Einsatz zusätzlicher kleinerer Primärzellenbat-
terien als ergänzende Energiequellen denken. Bei allen erwähnten
Leistungspfaden einschließlich Harvester, Akku und Primärzellen-
batterie ist eine effiziente Priorisierung der Energiequelle erforder-
lich, um die angeschlossene Last kontinuierlich zu versorgen.
Alle Anwendungsfälle sind anders, stellen jedoch einige gemein-

sameAnforderungen.Mit tieferemSystemverständnis undderWahl
der geeigneten Lösung zur Aufbereitung der Energie gewinnt Ener-
gy Harvesting an Dynamik, eine vielversprechende Energiequelle
als Ergänzung zur Batterie zu werden oder, falls der Einsatz einer
Batterie nicht angebracht ist, die Hauptenergiequelle komplett zu
ersetzen. Ausgehend von der weiteren Optimierung der Harvester-
Technologie hin zu noch höherer Effizienz, um bei gleichem Form-
faktor mehr Energie aus der Umgebung zu gewinnen, und der kon-
tinuierlichenReduzierungdes Energieverbrauchs vonSubsystemen,
wird es an dem Punkt, an dem sich Versorgung (Energy Harvester
als Energiequelle) und Bedarf (System-Energiebudget) treffen, in
vielen Bereichen von Industrie- und Consumer-Anwendungen zu
einem verstärkten Einsatz von Energy Harvesting kommen. Analog
Devices ist bestrebt, ein innovatives Power-Management zu entwi-
ckeln, damit Systementwickler die Herausforderungen bei der Rea-
lisierung zukunftsweisender Mikro-Energy-Harvesting-Systeme
meistern können. // KR

Goodspeed Yang: Er arbeitet als Produktmanager für
die Power-Management-Gruppe von Analog Devices in
San Jose, USA.

vielversprechend, wenn bestimmte Maßnahmen zur
Energieaufbereitung berücksichtigt werden.
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