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(54) HILFSVERSORGUNG FÜR EIN SCHALTNETZTEIL

(57) Die Erfindung betrifft eine Hilfsversorgung (HV)
für ein Schaltnetzteil, welches neben anderen Kompo-
nenten einen Transformator mit einer Primärseite (P) und
einer Sekundärseite (S) umfasst. Dabei wird von der
Hilfsversorgung (HV) eine von einem Betriebszustand
des Schaltnetzteils unabhängige Spannungsversorgung
(Uv) für auf der Sekundärseite (S) des Schaltnetzteils
angeordnete Einheiten (EL, K) zur Verfügung gestellt.
Die Hilfsversorgung (HV) weist dabei auf der Primärseite
(P), welche der Primärseite (P) des Schaltnetzteils ent-
spricht, einen Frequenzgenerator (FG) zum Erzeugen
einer Wechselspannung mit vorgegebener Frequenz

auf. Auf der Sekundärseite (S), welche der Sekundärsei-
te (S) des Schaltnetzteils entspricht, weist die Hilfsver-
sorgung (HV) eine Gleichrichtereinheit (GL) für einen se-
kundärseitigen Versorgungsstrom und/oder eine sekun-
därseitigen Versorgungsspannung (Uv) auf. Zwischen
der Primärseite (P) und der Sekundärseite (S) ist eine
galvanische Trennungseinheit (TE) vorgesehen, welche
insbesondere zwei Kondensatoren (TC1, TC2) gebildet
wird. Die erfindungsgemäße Hilfsversorgung (HV) weist
idealerweise eine kompakte Bauform auf und sie kann
kostengünstig weitgehend unter Verwendung von Stan-
dardkomponenten realisiert werden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft allge-
mein das Gebiet der Elektrotechnik, insbesondere den
Bereich der Leistungselektronik sowie leistungselektro-
nischer Schaltungen zur Stromversorgung. Im Speziel-
len bezieht sich die vorliegende Erfindung auf eine Hilfs-
versorgung für eine Stromversorgung bzw. ein Schalt-
netzteil. Dabei umfasst das Schaltnetzteil zumindest ei-
nen Transformator mit einer Primärseite und einer Se-
kundärseite und es wird von der Hilfsversorgung eine
vom jeweiligen Betriebszustand unabhängige Span-
nungsversorgung für die Sekundärseite zur Verfügung
gestellt.

Stand der Technik

[0002] Schaltnetzteile sind seit langem bekannt und
werden heutzutage in vielen Bereichen verwendet, um
einen Verbraucher an ein Stromnetz bzw. eine Strom-
quelle anzubinden und den Verbraucher mit einer meist
konstanten und häufig vorgebbaren Spannung zu ver-
sorgen. Vom Schaltnetzteil wird eine meist unstabilisier-
te, aus der Stromquelle stammende Gleich- oder Wech-
selspannung in eine konstante Ausgangsspannung um-
gewandelt. Für die Umwandlung der von der Stromquelle
stammenden Gleich- oder Wechselspannung werden
üblicherweise Spannungswandler eingesetzt, welcher
einen Leistungsübertrager bzw. einen Transformator
umfasst. Als Spannungswandler können beispielsweise
Flusswandler, Sperrwandler oder Resonanzwandler ver-
wendet werden.
[0003] Die Energie bzw. Leistung wird dabei mit Hilfe
des Transformators von einer Primärseite des Schalt-
netzteils, welche an das Stromnetz oder die Stromquelle
angebunden ist, auf eine Sekundärseite des Schaltnetz-
teils, an welcher die Ausgangsspannung zur Verfügung
gestellt wird, übertragen. Dabei weisen die meisten
Schaltnetzteile als getaktete Stromversorgungen die Ei-
genschaft auf, dass der von ihnen übertragene Momen-
tanleistungswert direkt vom Taktverhältnis abhängt - d.h.
vom Verhältnis einer Ein- und Ausschaltzeit der einge-
setzten Schaltelemente, welche üblicherweise von einer
Steuereinrichtung geschaltet werden. Daher werden von
nahezu allen elektronischen Geräten wie Schaltnetztei-
len interne Versorgungen - so genannte Hilfsversorgun-
gen - verwendet, um die jeweiligen Steuereinrichtungen
bzw. eine gesamte Ansteuerung versorgen zu können.
[0004] Da aufgrund von Kostendruck Stromversorgun-
gen, insbesondere Schaltnetzteile, immer billiger produ-
ziert werden müssen, wird häufig bei den Hilfsversorgun-
gen gespart. So werden beispielsweise Hilfsversorgun-
gen auf der Sekundärseite des Schaltnetzteils einge-
spart, da sekundärseitig ohnehin die Ausgangsspan-
nung des Schaltnetzteils zur Verfügung steht. Allerdings
kann es insbesondere bei Schaltnetzteilen mit hohen An-

forderungen hinsichtlich Wirkungsgrads, thermischer
Belastung und Ausfallssicherheit zunehmend erforder-
lich sein, eine zusätzliche meist sekundärseitige Steue-
relektronik vorzusehen, welche unabhängig von der mo-
mentan verfügbaren Ausgangsspannung des Schalt-
netzteils mit Energie versorgt werden muss. Weiterhin
wird für zukünftige Schaltnetzteile häufig gefordert, dass
eine Anschlussmöglichkeit vorgesehen ist, bei welcher
durch einen Kurzschluss an einer Signalklemme die Aus-
gangsspannung abgeschaltet wird. Auch in diesem Fall
muss für eine Versorgung von Komponenten wie z.B.
einer Steuerelektronik, einer Kontrollleuchte, etc. auf der
Sekundärseite des Schaltnetzteils gesorgt werden. Al-
lerdings können auf der Sekundärseite des Transforma-
tors befindliche Komponenten nur unter Verwendung
aufwändiger Schaltungen weiter versorgt werden, wenn
keine Ausgangsspannung des Schaltnetzteils mehr zur
Verfügung steht - wie z.B. im Kurzschlussfall, bei Fern-
ausschaltung bzw. im so genannten Standby-Modus.
[0005] So kann beispielsweise eine getrennte Hilfsver-
sorgung mit einem eigenen Hilfstransformator bzw. Hilfs-
wandler vorgesehen sein, welcher unabhängig vom
Haupttransformator bzw. Hauptwandler des Schaltnetz-
teils arbeitet. D.h. die sekundärseitige Hilfsversorgung
wird z.B. von einer primärseitig vorhandenen Hilfsversor-
gung mit Hilfe eines Hilfswandlers bzw. Hilfstransforma-
tor abgeleitet. Bei dieser Hilfsversorgung muss der ein-
gesetzte Transformator allerdings die gleichen Sicher-
heitsabstände zwischen den Windungen der Wicklungen
bzw. die gleichen Spannungsabstände zwischen Primär-
und Sekundärseite aufweisen wie der Haupttransforma-
tor des Schaltnetzteils. Damit ist beispielsweise die
Baugröße der Hilfsversorgung für die Sekundärseite
bzw. die Baugröße des Hilfstransformators nicht von der
zu übertragenden - meist eher geringen - Leistung ab-
hängig, sondern von den Luft- und Kriechstrecken. Damit
ergibt sich zwangsläufig eine relativ große Konstruktion
mit entsprechendem Platzbedarf am Layout sowie damit
verbundene hohe Kosten - für die Hilfsversorgung wie
für das Schaltnetzteil.
[0006] Alternativ kann die Hilfsversorgung für die Se-
kundärseite des Schaltnetzteils z.B. auch mit Hilfe des
im Schaltnetzteil eingesetzten Wandlers bzw. Transfor-
mators realisiert werden. Dazu ist beispielsweise am
Transformator des Schaltnetzteils eine zweite Sekundär-
wicklung vorgesehen. Um im Kurzschlussfall bzw. wenn
keine Ausgangsspannung am Schaltnetzteil sekundär-
seitig für eine Hilfsversorgung zur Verfügung gestellt wird
(z.B. bei Fernausschaltung bzw. im Standby-Modus),
wird die Ausgangsspannung intern mit einer Grundlast
belastet. Durch diese üblicherweise minimale bzw. ge-
steuerte Grundlast kann auf der Sekundärseite noch En-
ergie für die sekundärseitige Versorgung über die zweite
Sekundärwicklung ausgekoppelt werden. D.h. der
Transformator des Wandlers muss dazu permanent zu-
mindest einen für die Versorgung der Sekundärseite not-
wendige Energie/Leistung liefern. Durch eine derartige
Hilfsversorgung der Sekundärseite werden die Verluste

1 2 



EP 3 334 025 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wegen der notwendigen Grundlast erhöht. Weiterhin ist
eine spezielle, gegebenenfalls kostenintensive Ansteu-
erung notwendig, um einerseits nicht zu viel Leistung
durch die Grundlast zu vernichten und um andererseits
noch genügend Leistung für die sekundärseitige Hilfs-
versorgung zur Verfügung zu stellen.

Darstellung der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Hilfsversorgung der eingangs angeführten Art
für ein Schaltnetzteil anzugeben, durch welche auf kos-
tengünstige Weise und in kompakter Bauform eine Ver-
sorgung einer Sekundärseite des Schaltnetzteils auch
ohne verfügbare Ausgangsspannung des Schaltnetz-
teils möglich ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Hilfsversorgung
der eingangs angegebenen Art mit den Merkmalen des
unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind in
den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0009] Erfindungsgemäß erfolgt die Lösung der Auf-
gabe durch eine Hilfsversorgung für ein Schaltnetzteil,
welches neben anderen Komponenten einen Transfor-
mator mit einer Primärseite und einer Sekundärseite um-
fasst. Dabei wird von der Hilfsversorgung eine von einem
Betriebszustand des Schaltnetzteils unabhängige Span-
nungsversorgung auf der Sekundärseite des Schaltnetz-
teils angeordnete Einheiten zur Verfügung gestellt. Die
Hilfsversorgung weist dabei auf der Primärseite, welche
der Primärseite des Schaltnetzteils entspricht, einen Fre-
quenzgenerator, insbesondere einen Hochfrequenzge-
nerator, zum Erzeugen einer Wechselspannung mit vor-
gegebener Frequenz auf. Auf der Sekundärseite, welche
der Sekundärseite des Schaltnetzteils entspricht, weist
die Hilfsversorgung eine Gleichrichtereinheit für einen
sekundärseitigen Versorgungsstrom und/oder eine se-
kundärseitigen Versorgungsspannung auf. Zwischen
der Primärseite und der Sekundärseite ist eine galvani-
sche Trennungseinheit vorgesehen.
[0010] Der Hauptaspekt der erfindungsgemäß vorge-
schlagenen Lösung besteht darin, eine Hilfsversorgung
für die Sekundärseite des Schaltnetzteils zu generieren
und die galvanische Trennungseinheit mit einer Wech-
selspannung mit vorgegebener Frequenz zu beaufschla-
gen. Diese Wechselspannung wird vom primärseitig an-
geordneten Frequenzgenerator erzeugt und kann bei-
spielsweise recheck-, dreieck- oder sinusförmig sein.
Dadurch wird über die Trennungseinheit eine Wechsel-
spannung bzw. eine Wechselstrom von der Primär- auf
die Sekundärseite des Schaltnetzteils übertragen. Diese
Wechselspannung bzw. dieser Wechselstrom kann dann
mittels der sekundärseitig angeordneten Gleichrichter-
einheit abgegriffen werden und für eine Versorgung von
sekundärseitig angeordneten Einheiten wie z.B. Steue-
relektronik, Kontrollleuchten, etc. herangezogen wer-
den. Für eine Realisierung der erfindungsgemäßen Hilfs-
versorgung können idealerweise weitgehend Standard-

Komponenten und/oder Standardbauteile verwendet
werden, wodurch die Hilfsversorgung bzw. das entspre-
chende Schaltnetzteil relativ kostengünstig herstellbar
ist. Weiterhin kann die Hilfsversorgung bzw. das entspre-
chende Schaltnetzteil in kompakter Bauform realisiert
werden.
[0011] Eine bevorzugte Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Hilfsversorgung sieht vor, dass auf der Primär-
seite Vorwiderstände zwischen dem Frequenzgenerator
und der galvanischen Trennungseinheit angeordnet
sind. Es kann dabei beispielsweise in jeder Verbindung
zwischen dem Frequenzgenerator und der galvanischen
Trennungseinheit je ein Vorwiderstand angebracht sein.
Durch den Einsatz der Vorwiderstände kann die Hilfsver-
sorgung zusätzlich für eine Übertragung von Informatio-
nen von der Sekundärseite auf die Primärseite des
Schaltnetzteils genutzt werden. Mittels der Vorwider-
stände kann die galvanische Trennungseinheit ange-
steuert werden. Wird nun der sekundärseitig Ausgang
der Hilfsversorgung belastet, so ändert sich die sekun-
däre Versorgungsspannung am Ausgang der Hilfsver-
sorgung. Dies hat auch Auswirkungen auf die Wechsel-
spannung auf der Primärseite - z.B. am Eingang der gal-
vanischen Trennungseinheit. Durch die Veränderung der
Wechselspannung primärseitig kann eine Veränderung
der sekundären Versorgungsspannung festgestellt und
entsprechend ausgewertet werden.
[0012] Für eine Auswertung der sekundären Versor-
gungsspannung bzw. einer Veränderung der sekundä-
ren Versorgungsspannung ist in vorteilhafter Weise eine
Auswerteeinheit vorgesehen, welche primärseitig ange-
ordnet ist. Die Auswerteeinheit zieht für die Auswertung
die Veränderung der primärseitigen Wechselspannung
heran und kann daraus bei bekannten primärseitigen
Vorwiderständen einen Widerstand am Ausgang der
Hilfsversorgung ableiten. Die Auswertung der primärsei-
tigen Wechselspannung sowie ein Ableiten des Wider-
stands am Ausgang der Hilfsversorgung können analog
oder digital erfolgen. Ein jeweiliges Auswerteergebnis
kann dann entsprechend weiterverarbeitet werden. Auf
diese einfache Weise kann durch ein passives Signal auf
der Sekundärseite - wie z.B. einem Öffnen und Schließen
eines Kontaktes, welcher am Ausgang der erfindungs-
gemäßen Hilfsversorgung angeordnet ist, oder durch ei-
ne Veränderung eines Widerstands am Ausgang der er-
findungsgemäßen Hilfsversorgung - eine Information auf
die Primärseite übertragen werden. Der Kontakt für das
sekundärseitige Signal am Ausgang der Hilfsversorgung
ist potentialfrei und kann beispielsweise auf das Masse-
potential oder ein anderes Potential gelegt werden.
Durch die Gleichrichtereinheit ist es so auch möglich den
Kurzschlusskontakt über eine längere Distanz bzw. über
eine längere Leitung zu realisieren, da nur Gleichstrom
geschaltet werden muss.
[0013] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Frequenz
der Wechselspannung, welche vom Frequenzgenerator
erzeugt wird, derart einstellbar ist, dass die galvanische
Trennungseinheit ein Impedanzminimum aufweist. Da-
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durch wird insbesondere die Auswertung der sekundär-
seitigen Versorgungsspannung durch die primärseitige
Auswerteeinheit bzw. ein Ableiten des Widerstands am
Ausgang der Hilfsversorgung möglichst geringfügig be-
einflusst. Idealerweise wird eine Wechselspannung mit
einer hohen Frequenz generiert - z.B. in einem Bereich
von 100kHz bis 1MHz.
[0014] Eine bevorzugte Fortbildung der erfindungsge-
mäßen Hilfsversorgung sieht vor, dass die galvanische
Trennungseinheit durch zwei Kondensatoren realisiert
ist, welche über die Gleichrichtereinheit auf der Sekun-
därseite in Serie geschaltet sind. Die Energie wird damit
von der Primärseite auf die Sekundärseite kapazitiv über-
tragen. Weiterhin bietet der Einsatz vor Kondensatoren
den Vorteil, dass Standardbauteile eingesetzt werden
können und die Hilfsversorgung in kompakter Bauform
und kostengünstig realisierbar ist. Aus Sicherheitsgrün-
den sind die Kondensatoren, mit welchen die galvani-
sche Trennungseinheit realisiert ist, als so genannte Y1-
Kondensatoren ausgeführt.
[0015] Alternativ kann die galvanische Trennungsein-
heit auch als Transformator ausgeführt sein, wobei aller-
dings ein Spannungsabstand zwischen Primär- und Se-
kundärseite zu beachten ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhaf-
ter Weise anhand der beigefügten Figuren erläutert. Es
zeigen dabei:

Figur 1 schematisch und beispielhaft eine einfache
Ausführung der erfindungsgemäßen Hilfsver-
sorgung für eine Sekundärseite eines Schalt-
netzteils

Figur 2 beispielhaft eine Ausführungsvariante der er-
findungsgemäßen Hilfsversorgung mit einer
kapazitiven, galvanischen Trennungseinheit,
welche auch zum Auswerten einer sekundär-
seitigen Versorgungsspannung einsetzbar
ist.

Ausführung der Erfindung

[0017] Figur 1 zeigt schematisch eine beispielhafte
Ausführungsform einer Hilfsversorgung HV in der ein-
fachsten Variante. Die erfindungsgemäße Hilfsversor-
gung HV wird in einem Schaltnetzteil eingesetzt, wobei
aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit das Schalt-
netzteil in der Figur 1 nicht dargestellt ist. Das Schalt-
netzteil umfasst zumindest einen Transformator oder ei-
nen Wandler, welcher einen Transformator umfasst, um
eine galvanische Trennung zwischen einer Primärseite
P und einer Sekundärseite S herzustellen. Dabei befindet
sich auf der Primärseite P des Schaltnetzteils üblicher-
weise einen Anbindung an eine Stromquelle oder ein
Stromnetz. An der Sekundärseite S des Schaltnetzteils

wird eine Ausgangsspannung zum Anschließen einer
Last bzw. eines Verbrauchers geliefert.
[0018] Für eine vom Betriebszustand des Schaltnetz-
teils unabhängige Versorgung von auf der Sekundärseite
(S) des Schaltnetzteils angeordneten Einheiten EL wie
z.B. einer sekundärseitigen Steuerelektronik, einer Kon-
trollleuchte, einer Anzeige, etc. ist eine Hilfsversorgung
HV vorgesehen. Von der Hilfsversorgung HV werden se-
kundärseitig ein Versorgungsstrom und/oder eine Ver-
sorgungsspannung Uv für diese Einheiten EL zur Verfü-
gung gestellt.
[0019] Die erfindungsgemäße Hilfsversorgung HV
weist dazu auf einer Primärseite P, welche der Primär-
seite P des Schaltnetzteils entspricht - d.h. diese Seite
der Hilfsversorgung ist an die jeweilige Stromquelle bzw.
an das Stromnetz angebunden ist, einen Frequenzge-
nerator FG auf, welcher insbesondere als Hochfrequenz-
generator ausgeführt sein kann, um eine Wechselspan-
nung im hohen kHz- bzw. MHz-Bereich zu generieren.
Vom Frequenzgenerator FG wird eine Wechselspan-
nung mit vorgegebener Frequenz generiert. Die Wech-
selspannung kann dabei rechtecks-, dreiecks- oder si-
nusförmig sein. Die Frequenz des Frequenzgenerators
FG ist derart einstellbar, dass eine galvanische Trennein-
heit TE, welche mit dem Frequenzgenerator FG verbun-
den ist, ein Impedanzminimum aufweist.
[0020] Die mit dem Frequenzgenerator FG verbunde-
ne, galvanische Trenneinheit TE trennt die Primärseite
P der Hilfsversorgung HV von einer Sekundärseite S der
Hilfsversorgung HV, welche der Sekundärseite bzw. der
Ausgangsseite des Schaltnetzteils entspricht. Die galva-
nische Trenneinheit TE kann - wie später anhand von
Figur 2 erläutert - durch zwei Kondensatoren TC1, TC2
realisiert sein. Alternativ kann die galvanische Trennein-
heit TE als Transformator ausgeführt sein.
[0021] Sekundärseitig ist die galvanische Trenneinheit
TE mit einer Gleichrichtereinheit GL - beispielsweise be-
stehend auf vier Dioden - verbunden. Mit Hilfe der Gleich-
richtereinheit GL wird sekundärseitig ein Versorgungs-
strom bzw. eine Versorgungsspannung Uv für sekundär-
seitige Einrichtungen EL des Schaltnetzteils zur Verfü-
gung gestellt. Die Versorgungsspannung Uv kann bei-
spielsweise auf der Sekundärseite S des Schaltnetzteils
bzw. der Hilfsversorgung HV am Ausgang der Gleich-
richtereinheit GL beispielsweise an Anschlüssen A1, A2
abgegriffen werden. D.h. an diese Anschlüsse A1, A2 ist
eine sekundärseitige Einrichtung EL wie z.B. eine Steu-
erlogik, eine Kontrollleuchte, etc. anschließbar. Die An-
schlüsse A1, A2 sind dabei potentialfrei - d.h. sie können
auf ein beliebiges Potential oder das Massepotential ge-
legt werden. Die an den Anschlüssen A1, A2 abgreifbare
Versorgungsspannung Uv ist vom jeweiligen Betriebs-
zustand des Schaltnetzteils unabhängig.
[0022] Optional kann auf der Sekundärseite S der
Hilfsversorgung HV noch eine Filterung F vorgesehen
sein, welche z.B. aus einem Kondensator C und einem
Widerstand R besteht. Die Filterung F ist dabei aus-
gangsseitig an die Gleichrichtereinheit GL angebracht,
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um beispielsweise die mittels der Gleichrichtereinheit GL
erzeugte Versorgungsspannung Uv zu glätten.
[0023] In Figur 2 ist eine spezielle, besonders bevor-
zugte Ausführungsvariante der erfindungsgemäßen
Hilfsversorgung HV für ein Schaltnetzteil dargestellt. Mit
der in Figur 2 beispielhaft und schematisch dargestellten
Hilfsversorgung HV kann neben einer vom Betriebszu-
stand des Schaltnetzteils unabhängigen Versorgung von
sekundärseitigen Einrichtungen EL auch die sekundär-
seitige Versorgungsspannung Uv bzw. eine sekundär-
seitige Belastung am Ausgang A1, A2 der Hilfsversor-
gung HV ausgewertet werden.
[0024] Die Hilfsversorgung HV weist dazu primärseitig
den Frequenzgenerator FG zum Erzeugen einer Wech-
selspannung mit vorgegebener Frequenz auf. Sekundär-
seitig ist wieder die Gleichrichtereinheit GL - beispiels-
weise bestehend aus vier Dioden - vorgesehen, von wel-
cher am Ausgang A1, A2 ein Versorgungsstrom bzw.
eine Versorgungsspannung Uv für sekundärseitige Ein-
richtungen EL des Schaltnetzteils zur Verfügung gestellt
wird. Alternativ kann am Ausgang A1, A2 ein Kontakt K
vorgesehen sein, über welchen der Ausgang A1, A2 der
Hilfsversorgung HV bzw. der Gleichrichtereinheit GL
kurzschließbar ist. Weiterhin kann auf der Sekundärseite
S am Ausgang der Gleichrichtereinheit GL optional die
Filterung F - bestehend aus dem Kondensator C und
dem Widerstand R - angebracht sein.
[0025] Für eine Trennung von Primärseite P und Se-
kundärseite S umfasst die Hilfsversorgung HV gemäß
Figur 2 ebenfalls die Trenneinheit TE. Diese Trenneinheit
TE ist beispielsweise durch zwei Kondensatoren TC1,
TC2 realisiert, wobei die beiden Kondensatoren TC1,
TC2 über die sekundärseitige Gleichrichtereinheit GL in
Serie geschaltet sind. Aus Sicherheitsgründen bzw. da-
mit beispielsweise der Kontakt K von einem Nutzer sicher
geöffnet bzw. geschlossen werden kann, sind die Kon-
densatoren TC1, TC2 der Trenneinheit TE beispielswei-
se als so genannte Y1-Kondensatoren ausgeführt. So
weisen Y1-Kondensatoren (beispielsweise nach der ent-
sprechenden IEC-Norm) eine verstärkte Isolierung bzw.
eine überprüfbare erhöhte elektrische und mechanische
Sicherheit auf und dürfen daher zwischen der Primärsei-
te P, welche mit einer Stromquelle oder dem Stromnetz
verbunden ist, und der Sekundärseite S eingesetzt wer-
den. Alternativ kann die Trenneinheit TE als Transforma-
tor ausgeführt sein.
[0026] Für die Auswertung der sekundärseitigen Ver-
sorgungsspannung Uv bzw. der sekundärseitigen Belas-
tung am Ausgang A1, A2 der Hilfsversorgung sind wei-
terhin auf der Primärseite P zumindest zwei Vorwider-
stände VR1, VR2 vorgesehen. Die Vorwiderstände VR1,
VR2 sind zwischen dem Frequenzgenerator FG und der
Trenneinheit TE angebracht. Ist die Trenneinheit TE -
wie in Figur 2 dargestellt - durch zwei Kondensatoren
TC1, TC2 realisiert, so ist ein erster Vorwiderstand VR1
in einer ersten Verbindung V1 zwischen dem Frequenz-
generator FG und einem ersten Kondensator TC1 der
Trenneinheit TE und ein zweiter Vorwiderstand VR2 in

einer zweiten Verbindung V2 zwischen dem Frequenz-
generator FG und einem zweiten Kondensator TC2 der
Trenneinheit TE angeordnet. Weiterhin umfasst die Hilfs-
versorgung HV auf der Primärseite P eine Auswerteein-
heit AW, welche an die Verbindungen V1, V2 angebun-
den ist.
Um auf der Sekundärseite S einen Versorgungsstrom
bzw. eine Versorgungsspannung Uv zu generieren, wird
vom Frequenzgenerator FG eine Wechselspannung mit
einer vorgegebenen Frequenz erzeugt und die Trennein-
heit TE bzw. die beiden Kondensatoren TC1, TC2 mit
dieser Wechselspannung beaufschlagt. Die vorgegebe-
ne Frequenz der Wechselspannung ist dabei so gewählt,
dass die Impedanz der Trenneinheit TE bzw. der beiden
Kondensatoren TC1, TC2 ein Minimum aufweist. Übli-
cherweise wird eine Wechselspannung mit hoher Fre-
quenz (z.B. 100kHz, 1MHz, etc.) generiert.
[0027] Durch die primärseitige Beaufschlagung der
Trenneinheit TE wird ein Wechselstrom bzw. eine Wech-
selspannung durch die Trenneinheit TE auf die Sekun-
därseite S übertragen. Bei einer Trenneinheit TE, welche
aus zwei Kondensatoren TC1, TC2 besteht, fließt bei-
spielsweise ein Wechselstrom durch die Kondensatoren
TC1, TC2, welcher sekundärseitig mittels der Gleichrich-
tereinheit GL abgegriffen werden kann.
[0028] Für die Auswertung der Versorgungsspannung
Uv bzw. der Belastung am Ausgang A1, A2 der Hilfsver-
sorgung HV wird die Trenneinheit TE bzw. werden die
beiden Kondensatoren TC1, TC2 der Trenneinheit TE
über die Vorwiderstände VR1, VR2 entsprechend ange-
steuert. Wird der Ausgang A1, A2 der Hilfsversorgung
HV bzw. der Gleichrichtereinheit GL nun z.B. mit einer
Einrichtung EL belastet oder über einen Kontakt K kurz-
geschlossen, so bricht auch auf der Primärseite die
Wechselspannung U entsprechend zusammen. Diese
Veränderung der Wechselspannung U kann mittels der
Auswerteeinheit AW detektiert und ausgewertet werden.
Die Auswertung der primärseitigen Wechselspannung U
sowie ein Ableiten der Belastung bzw. eines Widerstands
am Ausgang A1, A2 der Hilfsversorgung HV können ent-
weder analog oder digital erfolgen. Die mit der Auswer-
teeinheit AW ermittelten Ergebnisse können dann ent-
sprechend weiterverarbeitet werden. Auf diese Weise
kann ein passives Signal auf der Sekundärseite S - wie
z.B. ein Öffnen und/oder Schließen des Kontakts K am
Ausgang A1, A2 der Hilfsversorgung HV oder eine Ver-
änderung des Widerstands EL am Ausgang A1, A2 der
Hilfsversorgung HV - als Information auf die Primärseite
P der Hilfsversorgung übertragen werden.
[0029] Bei Verwendung eines Kontakts K für ein se-
kundärseitiges Signal am Ausgang A1, A2 der Hilfsver-
sorgung HV ist dieser Kontakt K potentialfrei und kann
beispielsweise auf das Massepotential oder ein anderes
Potential gelegt werden. Die von der Sekundärseite S
auf die Primärseite P übertragene Information (z.B. Öff-
nen und/oder Schließen des Kontakts K) kann beispiels-
weise zum Ein- und Ausschalten des Schaltnetzteils ge-
nutzt werden.
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[0030] Wird z.B. alternativ eine Veränderung der
Spannung Uv bzw. des Belastungswiderstandes EL am
Ausgang A1, A2 der Hilfsversorgung HV ausgewertet,
so kann der Ausgang A1, A2 der Hilfsversorgung bei-
spielsweise für die Realisierung einer Anzeige eines Füll-
stands genutzt werden.

Patentansprüche

1. Hilfsversorgung (HV) für ein Schaltnetzteil, wobei
das Schaltnetzteil zumindest einen Transformator
mit einer Primärseite (P) und einer Sekundärseite
(S) umfasst, und wobei die Hilfsversorgung (HV) ei-
ne von einem Betriebszustand des Schaltnetzteils
unabhängige Spannungsversorgung (Uv) auf der
Sekundärseite (S) des Schaltnetzteils angeordnete
Einheiten (EL, K) zur Verfügung stellt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hilfsversorgung (HV)

- primärseitig einen Frequenzgenerator (FG),
insbesondere einen Hochfrequenzgenerator,
zum Erzeugen einer Wechselspannung mit vor-
gegebener Frequenz und
- sekundärseitig eine Gleichrichtereinheit (GL)
für einen sekundärseitigen Versorgungsstrom
und/oder eine sekundärseitigen Versorgungs-
spannung (Uv) aufweist, und dass
- zwischen der Primärseite (P) und der Sekun-
därseite (S) eine galvanische Trennungseinheit
(TE) vorgesehen ist.

2. Hilfsversorgung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin primärseitig Vorwi-
derstände (VR1, VR2) zwischen Frequenzgenerator
(FG) und der galvanischen Trennungseinheit (TE)
angebracht sind.

3. Hilfsversorgung nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfsversor-
gung (HV) weiterhin primärseitig eine Auswerteein-
heit (AW) zum Auswerten der sekundärseitigen Ver-
sorgungsspannung (Uv) aufweist.

4. Hilfsversorgung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz der
vom Frequenzgenerator (FG) erzeugten Wechsel-
spannung derart einstellbar ist, dass die galvanische
Trennungseinheit (TE) ein Impedanzminimum auf-
weist.

5. Hilfsversorgung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische
Trennungseinheit (TE) durch zwei Kondensatoren
(TC1, TC2) realisiert ist, welche über die sekundär-
seitigen Gleichrichtereinheit (GL) in Serie geschaltet
sind.

6. Hilfsversorgung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kondensatoren (TC1, TC2)
der galvanischen Trennungseinheit (TE) als so ge-
nannte Y1-Kondensatoren ausgeführt sind.

7. Hilfsversorgung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische
Trennungseinheit (TE) als Transformator ausgeführt
ist.
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