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(54) SCHALTNETZTEIL UND REGELVERFAHREN FÜR EIN SCHALTNETZTEIL

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Regeln
einer Ausgangsspannung (U=) eines Schaltnetzteils mit
einem leistungsfaktorkorrigierten Abwärts-Sperrwandler
mit einem Übertrager (6), wobei der Abwärts-Sperrwand-
ler eingangsseitig mit einer pulsierenden Gleichspan-
nung (Uin) beaufschlagt ist. Das Verfahren zeichnet sich
dadurch aus, dass der Übertrager (6) neben einer Pri-
märwicklung (61) und einer Sekundärwicklung (62) eine
Hilfswicklung (63) aufweist, wobei ein Wert einer in der

Hilfswicklung (63) induzierten Spannung (Uind) als Füh-
rungsgröße zur Regelung der Ausgangsspannung (U=)
eingesetzt wird, und wobei der zur Regelung eingesetzte
Wert bei einem vorgegebenem Momentanwert der pul-
sierenden Gleichspannung (Uin) bestimmt wird. Die Er-
findung betrifft weiterhin ein Schaltnetzteil mit einem
Steuerbaustein (51), der zur Durchführung eines derar-
tigen Verfahrens eingerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schaltnetzteil mit ei-
nem leistungsfaktorkorrigierten Abwärts-Sperrwandler
mit einem Übertrager zur Bereitstellung einer geregelten
sekundärseitigen Ausgangsspannung. Die Erfindung
betrifft weiterhin ein Regelverfahren für ein derartiges
Schaltnetzteil.
[0002] Bei einem konventionellen Netzteil wird ein
Transformator verwendet, um eine Eingangs-Wechsel-
spannung in eine Spannung anderer Höhe zur transfor-
mieren, die danach gleichgerichtet und gegebenenfalls
stabilisiert als Ausgangsgleichspannung abgegeben
wird. Wenn eine geregelte Ausgangsspannung ge-
wünscht ist, wird dieses durch einen sekundärseitigen
Linearregler mit Längstransistor erreicht werden, was mit
hohen Leistungsverlusten verbunden ist.
[0003] Bei Schaltnetzteilen wird dagegen die Ein-
gangs-Wechselspannung zunächst gleichgerichtet und
dann in eine Wechselspannung (oder pulsierende Span-
nung) mit höherer Frequenz umgerichtet, die unter Ver-
wendung einer Speicherinduktivität in eine Spannung
anderer Höhe gewandelt wird. Soll eine galvanische
Trennung erfolgen, kann die Speicherinduktivität durch
eine Primärspule eines Übertragers gebildet sein. Auf-
grund der gegenüber der Netzfrequenz höheren Fre-
quenz, mit der der Übertrager betrieben wird, kann er
deutlich kleiner und damit leichter und materialsparender
ausgebildet sein als ein konventioneller Transformator.
Die gewandelte Spannung wird sekundärseitig wieder-
um gleichgerichtet und gesiebt. Dabei kann vorgesehen
sein, ein die Höhe der Ausgangsspannung widerspie-
gelndes Signal, gegebenenfalls wiederum galvanisch
getrennt, zurück zu führen, um die Ausgangsspannung
durch Variationen der primärseitigen Ansteuerung des
Übertragers auf einen gewünschten Wert einzuregeln.
Üblicherweise wird zur Rückführung eines die Höhe der
Ausgangsspannung widerspiegelnden Signals ein Opto-
koppler zur galvanischen Trennung eingesetzt. Alterna-
tiv kann auch eine in einer Hilfswicklung des Übertragers
induzierten Spannung eingesetzt werden, um die sekun-
därseitige Ausgangsspannung primärseitig zu regeln.
Ein Schaltnetzteil mit einer derartigen Regelung ist bei-
spielsweise aus der Druckschrift DE 10 2015 012 614
A1 bekannt.
[0004] Für kleine Leistungen von unter 100 Watt (W)
sind Schaltnetzteile bekannt, die einstufig aufgebaut sind
und lediglich einen Abwärts-Sperrwandler aufweisen.
Bei einem Sperrwandler ist ein getaktetes Schaltorgan
mit der Speicherinduktivität des Wandlers reihenver-
schaltet angeordnet. Bei Verwendung in einem Netzteil
dient der Übertrager selbst als Speicherinduktivität.
[0005] Ohne weitere Korrekturmaßnahmen sind die
Eingangsströme derartiger einstufiger Schaltnetzteile
mit Sperrwandler nicht sinusförmig und phasenverscho-
ben zum sinusförmigen Eingangsspannungsverlauf. Ins-
besondere weisen sie höherfrequente Anteile auf (Ober-
schwingungen) die in anderen elektrischen oder elektro-

nischen Geräten Störungen verursachen können. Quan-
titativ lässt sich dieses durch den sogenannten Leis-
tungsfaktor beschreiben, der das Verhältnis des Betrags
der Wirkleistung zur Scheinleistung eines Verbrauchers,
also in diesem Fall des Schaltnetzteils, angibt. Der Leis-
tungsfaktor kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen,
wobei 1 der Idealwert ist, bei dem weder Oberschwin-
gungen vorliegen, noch der Eingangsstrom ein Phasen-
unterschied zur Eingangsspannung zeigt.
[0006] Um insbesondere bei Schaltnetzteilen von Leis-
tungen über 100 Weinen hohen Leistungsfaktor zu er-
reichen, ist ein zweistufiger Aufbau der Schaltnetzteile
üblich, wobei dem eigentlichen Abwärts-Sperrwandler
eine Leistungsfaktorkorrekturstufe (PFC - Power Factor
Correction) vorgeschaltet ist. Diese PFC-Stufe ist in der
Regel ein Aufwärtswandler, der einen Kondensator auf
eine Zwischenkreisspannung auflädt, die höher ist als
eine Scheitelspannung der NetzWechselspannung.
[0007] Aus der Druckschrift DE 10 2016 110427 A1 ist
eine einstufige Wandlerschaltung eines Schaltnetzteils
bekannt, mit der sich auch in einem Leistungsbereich
von mehr als 100 W ein hoher Leistungsfaktor erzielen
lässt. Zu diesem Zweck wird ein Wandler eingesetzt, bei
dem eine Leistungsfaktorkorrektur in einen Abwärts-
Sperrwandler integriert wird. Einstufig bedeutet dabei,
dass das Schaltnetzteil nur eine Wandelstufe mit ent-
sprechend nur einem getakteten Schaltorgan aufweist,
nämlich den leistungsfaktorkorrigierten Abwärts-Sperr-
wandler. Dabei wird zur Regelung der Ausgangsspan-
nung ein Rückkoppelzweig mit einem galvanisch tren-
nenden Optokoppler eingesetzt, durch den ein Wert der
Ausgangsspannung als Führungsgröße der Spannungs-
regelung auf die Primärseite des Schaltnetzteils zurück-
geführt wird. Die Möglichkeit, auf eine separate PFC-Stu-
fe zu verzichten, macht dieses Netzteil für kostengüns-
tige Anwendungen interessant. Eine weitere Bauteile-
und Kosteneinsparung wäre möglich, wenn die Rege-
lung der Ausgangsspannung ohne den genannten Op-
tokoppler zur galvanischen Trennung erfolgen könnte.
[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Schaltnetzteil der eingangs genannten Art
und ein Verfahren zur Regelung einer Ausgangsspan-
nung eines derartigen Schaltnetzteils zu schaffen, bei
denen auf einen Optokoppler zur Rückführung eines se-
kundärseitigen Signals auf eine Primärseite verzichtet
werden kann und die dennoch ein gutes Regelverhalten
für die Ausgangsspannung zeigen.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Schaltnetzteil und
ein Verfahren zur Regelung eines solchen mit den Merk-
malen des jeweiligen unabhängigen Anspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind
Gegenstand der jeweiligen abhängigen Ansprüche.
[0010] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Regeln
einer Ausgangsspannung eines Schaltnetzteils mit ei-
nem leistungsfaktorkorrigierten Abwärts-Sperrwandler
und einem Übertrager, wobei der Abwärts-Sperrwandler
eingangsseitig mit einer pulsierenden Gleichspannung
beaufschlagt ist, zeichnet sich dadurch aus, dass der
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Übertrager neben einer Primärwicklung und einer Se-
kundärwicklung eine Hilfswicklung aufweist, wobei ein
Wert einer in der Hilfswicklung induzierten Spannung als
Führungsgröße zur Regelung der Ausgangsspannung
eingesetzt wird, und wobei der zur Regelung eingesetzte
Wert bei einem vorgegebenem Momentanwert der pul-
sierenden Gleichspannung bestimmt wird.
[0011] Anstelle der gemäß dem Stand der Technik bei
einem solchen einstufigen Schaltnetzteil mit integrierter
Leistungsfaktorkorrektur bekannten Rückkopplung des
Werts der Ausgangsspannung über einen Optokoppler
wird eine in der Hilfswicklung induzierte Spannung als
Führungsgröße für die Regelung der Ausgangsspan-
nung auf der Primärseite des Schaltnetzteils genutzt. Da
die Eingangsspannung des Abwärts-Sperrwandlers je-
doch nicht konstant ist, wird erfindungsgemäß die indu-
zierte Spannung nur bei den vorgegebenen Momentan-
werten der pulsierenden Eingangsspannung gemessen
und der Regelung zugrunde gelegt. Erst dadurch kann
die in der Hilfswicklung induzierte Spannung Grundlage
eines stabilen Regelkreises sein. Andernfalls zeigt sie
eine so große Abhängigkeit von dem sich ändernden Mo-
mentanwert der Eingangsspannung, dass sie nicht aus-
reichend genau den Wert der Ausgangsspannung reprä-
sentiert.
[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfah-
rens wird ein den Momentanwert der pulsierenden Ein-
gangsspannung repräsentierendes Spannungssignal
mit einer Triggerspannung verglichen, um Triggerzeit-
punkte zu ermitteln, zu denen der Wert einer in der Hilfs-
wicklung induzierten Spannung gemessen wird. Bevor-
zugt wird zur Regelung ein Pulsweitenmodulations-Sig-
nal (PWM-Signal) erzeugt, das ein Schaltorgan ansteu-
ert, das mit der Primärwicklung des Übertragers reihen-
verschaltet ist. Dabei wird das Schaltnetzteil zumindest
in einem auf den Triggerzeitpunkt folgenden PWM-Zy-
klus in einem DCM (Discontinuous Current Mode) - Mo-
dus oder einem TM (Transition Mode) -Modus betrieben
wird. In diesen Betriebsarten ist eine Ausschaltzeit des
Schaltorgans so lang gewählt, dass ein Strom in der Se-
kundärwicklung des Übertragers bis auf null abgesunken
ist. Besonders bevorzugt wird in dem auf den Trigger-
zeitpunkt folgenden PWM-Zyklus der Wert der in der
Hilfswicklung induzierten Spannung gemessen, wenn
ein Strom durch die Sekundärwicklung gleich null ist. Da-
bei ist unter dem Merkmal "gleich null" zu verstehen, dass
der Strom durch die Sekundärwicklung zumindest so
klein geworden ist, dass das Ergebnis der Messung der
indizierten Spannung die Ausgangsspannung ausrei-
chend unverfälscht repräsentiert. Im Rahmen der Anmel-
dung fällt beispielsweise ein Stromwert von etwa 5 %
eines Maximalstroms durch die Sekundärwicklung noch
unter das Merkmal "gleich null".
[0013] Der Zeitpunkt, in dem der Strom in der Sekun-
därwicklung des Übertragers gerade auf null abgesun-
ken ist, ist der am besten geeignete Zeitpunkt für eine
Messung des induzierten Signals, da zu diesem Zeit-
punkt die induzierte Spannung am wenigsten verfälscht

die Ausgangsspannung des Schaltnetzteils repräsen-
tiert. Während eines Stromflusses durch die Sekundär-
wicklung verfälscht z.B. ein Spannungsabfall durch einen
ohmschen Verlust die gemessenen Werte. Es ist beson-
ders vorteilhaft, die Messung in dem PWM-Zyklus zu ei-
nem vorgegebenen Zeitpunkt nach einem Abschalten
des Schaltorgans durchzuführen.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Verfahrens ist ein Sollwert für eine Stromregelung
des durch die Primärwicklung des Übertragers fließen-
den Stroms proportional zu einer Sollwertvorgabe und
zu dem Momentanwert der pulsierenden Gleichspan-
nung.
[0015] Bevorzugt wird dabei ein Ausgang des Strom-
reglers einem PWM-Generator zugeführt, der ein PWM-
Signal zur Ansteuerung eines Schaltorgans erzeugt, wo-
bei das Schaltorgan mit der Primärwicklung des Über-
tragers reihenverschaltet ist. Der Sollwert für den Strom-
regler ist sowohl proportional zu einer Sollwertvorgabe,
die an einem Ausgang eines Spannungsreglers des
Schaltnetzteils anliegt, als auch proportional zu der Ein-
gangsspannung des Abwärts-Sperrwandlers. Mit ande-
ren Worten wird die Sollwertvorgabe mit der zeitlichen
Änderung der Eingangsspannung moduliert, um den ei-
gentlichen Sollwert zu erhalten. Zur Aufmodulation des
Eingangsspannungsverlaufs auf die Sollwertvorgabe
weist das Schaltnetzteil bevorzugt einen Multiplizierer
auf. Der Multiplizierer bestimmt den Sollwert als Produkt
der Sollwertvorgabe und einer zur Eingangsspannung
proportionalen Spannung.
[0016] Der Maximalwert (Peakwert) des Stroms durch
die Primärwicklung des Übertragers innerhalb einer
Schaltperiode des Schaltnetzteils variiert damit mit dem
Zeitverlauf der Eingangsspannung des Abwärts-Sperr-
wandlers, die wiederum im Wesentlichen den gleichen
Zeitverlauf zeigt, wie die gleichgerichtete Eingangsspan-
nung des Schaltnetzteils. Der durch das Schaltnetzteil
fließende Strom ist maßgeblich durch den Strom durch
die Primärwicklung gegeben. Durch die Berücksichti-
gung des Eingangsspannungsverlaufs bei der Regelung
des Stroms durch die Primärwicklung sind Strom- und
Spannungsverlauf des Schaltnetzteils synchron, es wird
ein entsprechend hoher Leistungsfaktor nahe 1 erzielt.
[0017] Ein erfindungsgemäßes Schaltnetzteil weist ei-
nen leistungsfaktorkorrigierten Abwärts-Sperrwandler
und einen Übertrager auf, wobei der Abwärts-Sperr-
wandler eingangsseitig mit einer pulsierenden Gleich-
spannung beaufschlagt ist und wobei der Übertrager ne-
ben einer Primärwicklung und einer Sekundärwicklung
eine Hilfswicklung aufweist. Das Schaltnetzteil zeichnet
sich dadurch aus, dass es einen Steuerbaustein auf-
weist, der zur Durchführung eines zuvor beschriebenen
Verfahrens eingerichtet ist. Es ergeben sich die im Zu-
sammenhang mit dem Verfahren beschriebenen Vorteil,
insbesondere, dass mit geringem Bauteileaufwand ein
einstufiges Schaltnetzteil mit integrierter Leistungsfak-
torkorrektur und gutem Regelverhalten der Ausgangs-
spannung realisierbar ist.
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[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Schalt-
netzteils sind ein Spannungsregler, ein Multiplizierer, ein
Stromregler und/oder ein PWM-Generator in den Steu-
erbaustein integriert. Bevorzugt ist der Steuerbaustein
ein Mikrocontroller, der somit alle wesentlichen Steuer-
bzw. Regelverfahren des Schaltnetzteils umsetzt.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Schaltnetzteils dient die Hilfswicklung auch zur
Stromversorgung von primärseitigen Bauteilen. Die im
Rahmen der Spannungsregelung eingesetzte Hilfswick-
lung muss somit keine separate Wicklung sein, sondern
kann die Wicklung sein, die auch der Bereitstellung einer
Hilfsversorgungsspannung dient.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Schaltnetzteils ist zur Glättung der Eingangsspan-
nung des Abwärts-Sperrwandlers ein Zwischenkreiskon-
densator vorhanden, der eine leistungsbezogene Kapa-
zität von etwa 0,5 bis 1 Mikrofarad (mF) pro 100 W ma-
ximaler Ausgangsleistung des Schaltnetzteils aufweist.
Dadurch, dass eine Leistungsfaktorkorrekturunter Be-
rücksichtigung des Momentanwertes der Eingangsspan-
nung erfolgt, kann vorteilhaft ein Zwischenkreiskonden-
sator mit einer um den Faktor 50 bis 200 gegenüber üb-
lichen Auslegungen von Schaltnetzteilen kleineren Ka-
pazität eingesetzt werden, was Bauraum, Gewicht und
Kosten reduziert.
[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Schaltnetzteils ist der Übertrager ein Planarübertra-
ger, wobei die Primärwicklung, die Sekundärwicklung
und die Hilfswicklung als Leiterbahnen einer Leiterplatte
des Schaltnetzteils ausgebildet sind. Auch dieses trägt
zu einer Reduktion von Bauraum, Gewicht und Kosten
bei.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen mit Hilfe von Figuren näher er-
läutert. Die Figuren zeigen:

Figur 1 ein anmeldungsgemäßes einstufiges Schalt-
netzteil in einem schematischen Blockschalt-
bild;

Figur 2 ein detaillierteres Blockschaltbild des anmel-
dungsgemäßen Schaltnetzteils gemäß Figur
1;

Figur 3 eine schematische Darstellung von Span-
nungs- und Stromverläufen bei dem Schalt-
netzteil gemäß Figur 2; und

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Span-
nungsverlaufs bei dem Schaltnetzteil gemäß
Figur 2 zur Bestimmung von Trig-gerzeitpunk-
ten.

[0023] Figur 1 zeigt ein anmeldungsgemäßes Schalt-
netzteil in einem schematischen Übersichts-Blockschalt-
bild.
[0024] An Eingangsanschlüssen 1 wird eine Eingangs-

wechselspannung U∼ angelegt, die über einen EMV-Fil-
ter 2 einem Gleichrichter 3 zugeführt wird. Am Ausgang
des Gleichrichters 3 bereitgestellte pulsierende Gleich-
spannung wird unmittelbar einem Zwischenkreiskonden-
sator 4 zugeführt. Dieser Zwischenkreiskondensator 4
ist vorteilhafterweise in seiner Kapazität etwa um den
Faktor 50 bis 200 kleiner als typische Zwischenkreiskon-
densatoren bei mehrstufigen Netzteilen, die eine sepa-
rate Wandlerstufe zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC -
Power Factor Correction) aufweisen. Der Grund hierfür
ist, dass der Zwischenkreiskondensator 4 bei dem an-
meldungsgemäßen Netzteil die pulsierende Gleichspan-
nung nicht über den Zeitverlauf der Netzperiode glätten
muss, sondern lediglich kurze Stromimpulse innerhalb
einer Schaltperiode des Schaltnetzteils abfängt. Die
Schaltperiode ist mit Taktfrequenzen typischerweise
über 50 kHz (Kilohertz) jedoch deutlich kürzer als die
Netzperiode bei einer Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz
(Hertz).
[0025] Die am Zwischenkreiskondensator 4 anliegen-
de Spannung dient als Eingangsspannung Uin für einen
Abwärts-Sperrwandler, der intern mit einer integrierten
Leistungsfaktorkorrektur ausgestattet ist und daher
nachfolgend als leistungsfaktorkorrigierter Abwärts-
Sperrwandler bezeichnet wird. Im Blockschaltbild der Fi-
gur 1 ist der leistungsfaktorkorrigierter Abwärts-Sperr-
wandler durch eine Wandlerschaltung 5 und einen Über-
trager 6 gebildet.
[0026] Am Ausgang des leistungsfaktorkorrigierten
Abwärts-Sperrwandlers ist eine Gleichricht- und Siebstu-
fe 7 angeordnet, die an Ausgangsanschlüssen 8 die Aus-
gangsspannung U= des Schaltnetzteils bereitstellt.
[0027] Das anmeldungsgemäße Schaltnetzteil gemäß
Figur 1 ist einstufig, da es nur eine Wandelstufe mit ent-
sprechend nur einem getakteten Schaltorgan aufweist
und keine separate Wandlerstufe, in der eine PFC um-
gesetzt ist. Durch die einstufige Bauweise können trotz
einer erzielten Ausgangsleistung von mehr als 100 W
gegenüber dem zweistufigen Aufbau Bauelemente und
daher Bauraum und Kosten eingespart werden. In be-
vorzugten Ausgestaltungen können Ausgangsleistun-
gen von bis zu 300 W oder auch 500 W erzielt werden.
[0028] Figur 2 zeigt eine mögliche und vorteilhafte Aus-
gestaltung des Schaltnetzteils gemäß Figur 1 detaillier-
ter. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen gleiche Ele-
mente wie bei Figur 1.
[0029] Der leistungsfaktorkorrigierte Abwärts-Sperr-
wandler umfasst einen Übertrager 6, der vorliegend eine
Primärwicklung 61, eine Sekundärwicklung 62 und eine
Hilfswicklung 63 aufweist. Die Primärwicklung 61 und die
Sekundärwicklung 62 dienen der Energieübertragung
von der Eingangsseite (Primärseite) zur Ausgangsseite
(Sekundärseite) des Schaltnetzteils. Die Hilfswicklung
63 stellt zum einen eine Hilfsspannung zur Versorgung
von primärseitigen elektronischen Komponenten bereit.
Zum anderen wird die Hilfswicklung 63 zur Regelung der
sekundärseitigen Spannung, d.h. der Ausgangsspan-
nung U=, genutzt. Dieses wird nachfolgend u.a. im Zu-
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sammenhang mit Figur 3 näher erläutert.
[0030] Der Übertrager 6 kann einen Kern, insbeson-
dere einen Feritkern aufweisen, auf den Drahtwicklun-
gen als Primärwicklung 61, Sekundärwicklung 62 und
Hilfswicklung 63 angeordnet sind. In einer platzsparen-
den Ausgestaltung kann der Übertrager 6 als Planerü-
bertrager ausgebildet sein. Besonders vorteilhaft sind die
genannten Wicklungen 61-63 dabei durch Leiterbahnen
einer Leiterplatte des Schaltnetzteils gebildet. Hierzu
wird bevorzugt eine mehrlagige Leiterplatte eingesetzt.
[0031] Die Primärwicklung 61 ist über ein Schaltorgan
53, vorliegend beispielhaft ein MOSFET (Metal Oxide
Semiconductor Field-Effect Transistor) und einen Shunt
54, der der Strommessung dient, mit dem Zwischenkreis-
kondensator 4 verbunden. An der Reihenschaltung aus
Primärwicklung 61, Schaltorgan 53 und Shunt 54 liegt
somit die Eingangsspannung Uin des leistungsfaktorkor-
rigierten Abwärts-Sperrwandlers an.
[0032] Parallel zur Primärspule 61 ist eine Spannungs-
begrenzungsschaltung angeordnet, die induktionsbedin-
ge Spannungsspitzen über der Primärwicklung 61 be-
grenzt, und das Schaltorgan 53 vor einer Zerstörung
schützt. Zu diesem Zweck muss die Spannungsbegren-
zungsschaltung in der Lage sein, die in einer Streuinduk-
tivität des Übertragers 6 gespeicherte Energie aufzuneh-
men. Vorliegend wird dieses durch eine Kombination aus
einer Diode und einer Zenerdiode in entsprechender Di-
mensionierung erreicht. Alternativ kann die Spannungs-
begrenzungsschaltung auch durch eine Reihenschal-
tung einer Diode mit einem Halbleiterschalter als aktiv
geschaltetem Element realisiert sein. Durch Verwen-
dung des Halbleiterschalters kann auf einfache Weise
eine höhere Leistung aufgenommen werden, als es
durch die direkte Verwendung von Zener- oder Trans-
zorb-Dioden möglich wäre.
[0033] Das Schaltorgan 53 wird durch einen Steuer-
baustein 51 angesteuert, der an einem Ausgang ein puls-
weitenmoduliertes Signal (PWM-Signal) ausgibt, das
verwendet wird, um das Schaltorgan 53 über einen Trei-
berbaustein 52 getaktet zu schalten. Typische Taktfre-
quenzen liegen bei über 50 kHz. Die durch den getakte-
ten (gepulsten) Betrieb der Primärwicklung 61 in der Se-
kundärwicklung 62 des Übertragers 6 induzierte Span-
nung wird durch eine Gleichrichterdiode 71 gleichgerich-
tet und mit Hilfe eines Siebkondensators 72 geglättet.
Gleichrichterdiode 71 und Siebkondensator 72 bilden in
dem gezeigten Beispiel die Gleichricht- und Siebstufe 7
gemäß Figur 1. Die geglättete Spannung am Siebkon-
densator 72 stellt die an den Ausgangsanschlüssen 8
bereitgestellte Ausgangsspannung U= des Schaltnetz-
teils dar. Es wird angemerkt, dass anstelle der Einweg-
Gleichrichtung über die Gleichrichterdiode 71 in der
Gleichricht- und Siebstufe 7 auch ein Brückengleichrich-
ter eingesetzt werden kann. Auch eine besonders ver-
lustfreie Gleichrichtung mit aktiv angesteuerten Halblei-
terschaltern kann vorgesehen sein.
[0034] Die Hilfswicklung 63 dient einerseits zur Erzeu-
gung einer Hilfsspannung Uhilf, mit der der Steuerbau-

stein 51 und der Treiber 52 mit Betriebsstrom versorgt
werden. Dazu wird die in der Hilfswicklung 63 induzierte
Spannung über eine Diode 56 gleichgerichtet und mit
einem nicht näher bezeichneten Siebkondensator ge-
glättet.
[0035] Anmeldungsgemäß wird weiterhin die Aus-
gangsspannung U= mithilfe der Hilfswicklung 63 auf ei-
nen vorgegebenen Wert geregelt. Die gesamte Rege-
lung des Schaltnetzteils wird dabei durch den Steuer-
baustein 51 vorgenommen, der bevorzugt durch einen
Mikrocontroller realisiert ist. Dem Steuerbaustein 51 wird
die in der Hilfswicklung 63 induzierte Spannung an einem
A/D (Analog/Digital) - Wandler 511 zugeführt, der einen
die Ausgangsspannung U= repräsentierenden Span-
nungswert Uist an einen Spannungsregler 512 ausgibt.
Die Messung der induzierten Spannung der Hilfswick-
lung 63 erfolgt dabei zu bestimmten Zeitpunkten, was im
Zusammenhang mit Figur 3 noch detailliert erläutert wird.
Zur Festlegung der Zeitpunkte dient ein Komparator 516
und eine Zeitablaufsteuerung 517, die ein Triggersignal
u.a. an den A/D-Wandler 511 ausgibt.
[0036] Der Spannungsregler 512 ist bevorzugt als PI
(Proportional/Integral)-Regler ausgebildet. Neben der
Information Uist über den Istwert der Höhe der Aus-
gangsspannung U= wird dem Spannungsregler 512 ein
Sollwert Usoll zugeführt. An einem Ausgang des Span-
nungsreglers 512 wird eine Sollwertvorgabe l’soll für ei-
nen gewünschten Strom durch die Primärwicklung 61
ausgegeben.
[0037] Zur Einstellung des Stroms durch die Primär-
wicklung 61 ist dann ein Stromregler 514 im Steuerbau-
stein 51 angeordnet, dessen Ausgang einen PWM-Ge-
nerator 515 beeinflusst, der schließlich das PWM-Steu-
ersignal für den Treiberbaustein 52 und damit das Schal-
torgan 53 ausgibt. Im Beispiel der Figur 2 ist der Strom-
regler 514 durch einen Vergleicher symbolisiert.
[0038] Als Besonderheit des Steuerbausteins 51 wird
die Sollwertvorgabe l’soll, die der Spannungsregler 512
ausgibt, nicht unmittelbar als Sollwert dem Stromregler
514 zugeführt. Stattdessen wird in einem Multiplizierer
513 die Sollwertvorgabe I’soll für den Strom mit einem
Spannungsverlauf Usin multipliziert und das Produkt bei-
der als Sollwert Isoll dem Stromregler 514 vorgegeben.
Dieser vergleicht diesen Sollwert mit einem Strom-Ist-
wert list, der am Shunt 54 abgegriffen wird.
[0039] Das Signal Usin ist ein von zwei Dioden 55 hinter
dem EMV-Filter 2 abgegriffenes und gleichgerichtetes
sowie durch einen Spannungsteiler skaliertes Span-
nungssignal. Das Signal Usin gibt im Wesentlichen den
Verlauf der Eingangsspannung Uin am leistungsfaktor-
korrigierten Abwärts-Sperrwandler wieder, allerdings oh-
ne den Einfluss des Zwischenkreiskondensators 4, der
die Eingangsspannung Uin des Abwärts-Sperrwandlers
insbesondere bei geringer Leistungsabgabe des Schalt-
netzteils glättet. Das Signal Usin entspricht einer leicht
geglätteten, sinusförmig pulsierenden Gleichspannung,
deren zeitlicher Spannungsverlauf in der Figur 2 in Form
eines kleinen Diagramms symbolisiert dargestellt ist.
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[0040] Die Multiplikation der Sollwertvorgabe l’soll für
den Strom mit diesem Signal bewirkt, dass der Sollwert
Isoll für den Strom durch die Primärwicklung 61 den Zeit-
verlauf der Eingangsspannung Uin widerspiegelt. Auch
der Spannungsverlauf des Sollwerts Isoll ist in der Figur
2 durch ein kleines Diagramm symbolisiert. Entspre-
chend variiert auch der Strom-Istwert list, also der tat-
sächlich durch die Primärwicklung 61 fließende Strom,
im Wesentlichen proportional mit der Höhe der Eingangs-
spannung Uin des leistungsfaktorkorrigierten Abwärts-
Sperrwandlers. Auf diese Weise wird die Leistungsfak-
torkorrektur beim Abwärts-Sperrwandler umgesetzt.
[0041] Diese Korrektur stellt naturgegeben einen Ein-
griff in den Spannungsregelkreis des Steuerbausteins 51
dar, mit dem die Ausgangsspannung U= geregelt wird.
Durch Berücksichtigung der in der Hilfswicklung 63 in-
duzierten Spannung zu den durch den Triggerpunktde-
tektor 516 und die Messablaufsteuerung 517 festgeleg-
ten Zeitpunkten wird dennoch ein gutes Spannungsre-
gelverhalten für die Ausgangsspannung U= erzielt.
[0042] Wie bereits erwähnt, kann der Steuerbaustein
51 vorteilhaft durch einen Mikrocontroller realisiert wer-
den, wobei die beiden Regler, der Spannungsregler 512
und der Stromregler 514, als digitale Regler arbeiten.
Der bereits im A/D-Wandler 511 digitalisierte Wert der
induzierten Spannung der Hilfswicklung 63 kann unmit-
telbar verarbeitet werden. Analog vorliegende Werte wie
der Verlauf des Spannungssignals Usin oder der Strom-
Istwert list werden vor der Verarbeitung in A/D-Wandlern
des Steuerbausteins 51 digitalisiert, auch wenn dieses
in der schematischen Blockdarstellung der Figur 2 nicht
dargestellt ist. Alternativ ist es auch möglich, eine ana-
loge Weiterverarbeitung analog vorliegender Werte in-
nerhalb des Steuerbausteins 51 vorzunehmen, wenn
dieser entsprechende Analogkomponenten wie Verglei-
cher o.ä. bereitstellt.
[0043] Figur 3 zeigt schematisch in Kurven 91-94 Ver-
läufe verschiedener Spannungen bzw. Ströme des
Schaltnetzteils. Die Kurven 91-94 sind über einer ge-
meinsamen Zeitachse fortschreitender Zeit t dargestellt.
[0044] Im oberen Teil der Figur ist zunächst in der Kur-
ve 91 das PWM-Signal wiedergegeben, das vom Puls-
weitenmodulator 515 ausgegeben wird. Es zeigt das ab
wechselnde Ein- bzw. Ausschalten des Schaltorgans 53
für eine Einschaltdauer tein und eine Ausschaltdauer taus.
[0045] In der Kurve 92 ist ein primärer Strom Ip durch
die Primärwicklung 61 dargestellt, der sich aus dem Ein-
bzw. Ausschalten des Schaltorgans 53 ergibt. Die Kurve
93 wiederum gibt den durch die Sekundärwicklung 62
fließenden Sekundärstrom Is wieder.
[0046] Es ist zu erkennen, dass der Primärstrom Ip
während der Einschaltdauer tein linear ansteigt und wäh-
rend der Ausschaltdauer taus null beträgt. Der Sekundär-
strom Is steigt dagegen rapide an, wenn das Schaltorgan
53 abgeschaltet wird und sinkt danach linear auf null ab.
Das Verhältnis der Zeitdauer, die benötigt wird, bis der
Sekundärstrom Is auf null abgesunken ist, zu der Aus-
schaltdauer taus bestimmt die Betriebsweise des Schalt-

netzteils. Wenn das Schaltorgan 53 wieder eingeschaltet
wird, bevor der Sekundärstrom Is auf null abgesunken
ist, wird das Schaltnetzteil im sogenannten kontinuierli-
chen Modus betrieben (CCM - Continuous Current Mo-
de). Verweilt der Sekundärstrom Is jedoch für einige Zeit
auf dem Wert null, bevor das Schaltorgan 53 wieder ein-
geschaltet wird (wie es im dargestellten Fall ist), wird das
Schaltnetzteil im sogenannten diskontinuierlichen Mo-
dus betrieben (DCM - Discontinuous Current Mode).
Wird in etwa dann wieder eingeschaltet, wenn der Se-
kundärstrom IS auf null abgesunken ist, wird das Schalt-
netzteil im sogenannten Übergangsmodus betrieben
(TM - Transition Mode).
[0047] In der unteren Kurve 94 ist der Zeitverlauf des
in der Hilfsspule 63 induzierten und dem A/D-Wandler
511 zugeführte Spannungssignals Uind wiedergegeben.
Das Spannungssignals Uind zeigt einen von null ver-
schiedenen Wert während der Ausschaltdauer des
Schaltorgans 53. Während der Sekundärstrom Is zu Be-
ginn der Ausschaltdauer taus auf null abfällt, weist das
Spannungssignal Uind eine annähernd konstante Span-
nung auf, die mit der Ausgangsspannung U= des Schalt-
netzteils korreliert ist. Wenn der Sekundärstrom Is den
Wert null erreicht hat, zeigt das Spannungssignal Uind in
der Regel einen Einschwingvorgang auf den Wert null
hin, den es während der Einschaltdauer tein des Schalt-
organs 53 einnimmt. In diesem Bereich, in dem das
Spannungssignal Uind nicht mehr mit der Ausgangsspan-
nung U= korreliert ist, ist die Kurve 94 gestrichelt darge-
stellt.
[0048] Wie die Figur 3 zeigt, ist das Spannungssignal
Uind auch zu Beginn der Ausschaltdauer taus nicht kon-
stant, sondern nimmt leicht ab. Diese Abnahme ist im
Wesentlichen proportional zum Sekundärstrom Is und ist
auf ohmsche Verluste im Übertrager 6 zurückzuführen.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Moment, in
dem der Sekundärstrom Is den Wert 0 erreicht hat, der
geeignetste Messzeitpunkt darstellt, um aus dem Wert
von Uind auf die Ausgangsspannung U= des Schaltnetz-
teils zu schließen. In der Figur 3 ist dieser optimale Mess-
zeitpunkt mit dem Bezugszeichen 95 gekennzeichnet.
[0049] Gemäß einem anmeldungsgemäßen
Verfahren wird der Messpunkt 95 nach einer für das
Schaltnetzteil charakteristischen Zeit Δtmess nach dem
Abschalten des Schaltorgans 53 erreicht. Praktisch kann
die Zeit Δtmess etwas kürzer gewählt werden, als die Zeit,
bei der der Sekundärstrom Is tatsächlich den Wert null
erreicht, um sicherzustellen, dass der Messpunkt 95
nicht in den Bereich der Kurve 95 fällt, in dem der
gestrichelt dargestellte Schwingvorgang bereits
eingesetzt hat. Vorteilhaft an der zeitlichen Festlegung
des Messpunkts 95 ist die einfache Umsetzbarkeit dieses
Verfahrens, wodurch sich auch weniger leistungsfähige
Mikrocontroller als Steuerbaustein 51 einsetzen lassen.
[0050] Im Blockschaltbild der Figur 2 wird die Messung
der induzierten Spannung Uind durch den A/D-Wandler
511 von der Messablaufsteuerung 517 getriggert. Die
Messablaufsteuerung 517 wirkt in diesem Fall auch auf
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den Pulsweitenmodulator 515 ein, um zumindest für den
Zyklus des PWM-Verfahrens, in dem das Spannungssi-
gnal Uind gemessen wird, die Ausschaltdauer taus aus
so lang zu wählen, dass sie länger als die Zeit Δtmess ist.
Mit anderen Worten wird also zumindest für den Zyklus
des PWM-Verfahrens, in dem das Spannungssignal Uind
gemessen wird, das Schaltnetzteil im DCM-Modus be-
trieben. In Zyklen, in denen nicht gemessen wird, kann
das Schaltnetzteil wahlweise im DCM- oder im CCM-Mo-
dus betrieben werden. In der Regel wird dieses lastab-
hängig eingestellt.
[0051] Wie zuvor erläutert wurde, stellt die Wandler-
schaltung 5 zusammen mit dem Übertrager 6 einen leis-
tungsfaktorkorrigierten Abwärts-Sperrwandler dar, des-
sen Eingangsspannung Uin im Wesentlichen einen
gleichgerichteten sinusförmigen, nahezu ungeglätteten
Verlauf zeigt.
[0052] Die an der Reihenschaltung von Schaltorgan
53 und Primärwicklung 61 anliegende Spannung, also
die Eingangsspannung Uin des Abwärts-Sperrwandlers,
beeinflusst jedoch den Wert der in der Hilfswicklung 63
induzierten Spannung Uind für eine gegebene Ausgangs-
spannung U=. Oder mit anderen Worten, selbst bei glei-
cher Ausgangsspannung U= würde eine Messung von
Uind zu verschiedenen Zeiten der Netzperiode zu unter-
schiedlichen Werten führen, wodurch die Spannung Uind
nicht mehr als Regelgröße für die Spannungsregelung
geeignet wäre.
[0053] Anmeldungsgemäß wird dennoch eine Rege-
lung über die in der Hilfswicklung 63 induzierte Spannung
Uind möglich, indem nur bei bestimmten Momentanwer-
ten der Eingangsspannung Uin des Abwärts-Sperrwand-
lers gemessen wird.
[0054] Dieses wird in der Schaltung gemäß Figur 2
durch den Triggerpunktdetektor 516 erreicht. Dieser ist
als Komparator ausgeführt und vergleicht einen Wert der
Spannung Usin, die von den Dioden 55 und dem nach-
geschalteten Spannungsteiler bereitgestellt wird, mit ei-
nem vorgegebenen Triggerspannungswert Utrig.
[0055] Ein Spannungsverlauf der Spannung Usin ist in
Figur 4 in einem Diagramm anhand einer Kurve 96 sche-
matisch für die Dauer einer Netzperiode, also beispiels-
weise für 20 Millisekunden (ms) bei einem 50 Hz Strom-
versorgungsnetz, dargestellt.
[0056] Es ist beispielhaft eine Triggerspannung Utrig
gezeigt, die in jeder Halbwelle der Netzspannung einmal
über und einmal unterschritten wird. Es ergeben sich
Triggerzeitpunkte ttrig und t*trig. Die Triggerzeitpunkte ttrig
und/oder t*trig werden von der Messablaufsteuerung 517
verwendet, um dann in einem nächsten PWM-Zyklus die
Spannung Uind zu messen. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass die Spannung Uind zu immer gleichen Ein-
gangsspannungswerten der nicht konstanten Eingangs-
spannung Uin des Abwärts-Sperrwandlers bestimmt wird
und damit zur Regelung der Ausgangsspannung U= he-
rangezogen werden kann. Die Anzahl von 2 oder 4 Mes-
spunkten pro Netzperiode ist dabei ausreichend, um die
Ausgangsspannung U= für die meisten Anwendungsfäl-

le des Schaltnetzteils ausreichend schnell einregeln zu
können.
[0057] Der Wert der Spannung Usin entspricht nicht ge-
nau der Eingangsspannung Uin des Abwärts-Sperrwand-
lers, da diese noch durch den Zwischenkreiskondensator
4 geglättet ist. Bei größerer Last am Ausgang des Schalt-
netzteils sind die Spannungen jedoch gleich. Bei gerin-
gerer Last am Ausgang des Schaltnetzteils ist es vorteil-
hafter, anhand der Spannung Usin zu triggern, da in die-
sem Fall die Triggerpunkte sicher überstrichen werden,
was bei der geglätteten Eingangsspannung der Wand-
lerschaltung 5 nicht garantiert wäre.

Bezugszeichenliste

[0058]

1 Eingangsanschlüsse
2 EMV-Filter
3 Gleichrichter
4 Zwischenkreiskondensator

5 Wandlerschaltung (Abwärts-Sperrwandler)
51 Steuerbaustein
511 A/D-Wandler
512 Spannungsregler
513 Multiplikator
514 Stromregler
515 Pulsweitenmodulator (PWM-Generator)
516 Triggerpunktdetektor
517 Messablaufsteuerung
52 Treiberbaustein
53 Schaltorgan
54 Shunt
55, 56 Diode

6 Übertrager
61 Primärwicklung
62 Sekundärwicklung
63 Hilfswicklung

7 Gleichricht- und Siebstufe
71 Gleichrichterdiode
72 Siebkondensator

8 Ausgangsanschlüsse

91-94 Kurve
95 Messzeitpunkt
96 Kurve

Patentansprüche

1. Verfahren zum Regeln einer Ausgangsspannung
(U=) eines Schaltnetzteils mit einem leistungsfaktor-
korrigierten Abwärts-Sperrwandler mit einem Über-
trager (6), wobei der Abwärts-Sperrwandler ein-
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gangsseitig mit einer pulsierenden Gleichspannung
(Uin) beaufschlagt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Übertrager (6) neben einer Primärwicklung
(61) und einer Sekundärwicklung (62) eine Hilfswick-
lung (63) aufweist, wobei ein Wert einer in der Hilfs-
wicklung (63) induzierten Spannung (Uind) als Füh-
rungsgröße zur Regelung der Ausgangsspannung
(U=) eingesetzt wird, und wobei der zur Regelung
eingesetzte Wert bei einem vorgegebenem Momen-
tanwert der pulsierenden Gleichspannung (Uin) be-
stimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zur Regelung
ein PWM-Signal erzeugt wird, das ein Schaltorgan
(53) ansteuert, wobei das Schaltorgan (53) mit der
Primärwicklung (61) des Übertragers (6) reihenver-
schaltet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ein den
Momentanwert der pulsierenden Eingangsspan-
nung (Uin) repräsentierendes Spannungssignal
(Usin) mit einer Triggerspannung (Utrig) verglichen
wird, um Triggerzeitpunkte (ttrig, t*trig) zu ermitteln,
zu denen der Wert einer in der Hilfswicklung (63)
induzierten Spannung (Uind) gemessen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 und 3, bei dem zumin-
dest in einem auf den Triggerzeitpunkt (ttrig, t*trig)
folgenden PWM-Zyklus das Schaltnetzteil in einem
DCM-Modus oder TM-Modus betrieben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem in dem auf den
Triggerzeitpunkt (ttrig, t*trig) folgenden PWM-Zyklus
der Wert der in der Hilfswicklung (63) induzierten
Spannung (Uind) gemessen wird, wenn ein Strom
durch die Sekundärwicklung (62) gleich null ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Messung
zu einem vorgegebenen Zeitpunkt (Δtmess) nach ei-
nem Abschalten des Schaltorgans (53) durchgeführt
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem ein Sollwert (Isoll) für eine Stromregelung des
durch die Primärwicklung (61) des Übertragers (6)
fließenden Stroms (Ip) proportional zu einer Sollwert-
vorgabe (I’soll) und zu dem Momentanwert der pul-
sierenden Gleichspannung (Uin) ist.

8. Schaltnetzteil mit einem leistungsfaktorkorrigierten
Abwärts-Sperrwandler mit einem Übertrager (6), wo-
bei der Abwärts-Sperrwandler eingangsseitig mit ei-
ner pulsierenden Gleichspannung (Uin) beauf-
schlagt ist und wobei der Übertrager (6) neben einer
Primärwicklung (61) und einer Sekundärwicklung
(62) eine Hilfswicklung (63) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltnetzteil einen Steu-
erbaustein (51) aufweist, der zur Durchführung eines

Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 ein-
gerichtet ist.

9. Schaltnetzteil nach Anspruch 8, bei dem ein Span-
nungsregler (512), ein Multiplizierer (513), ein
Stromregler (514) und/oder ein PWM-Generator
(515) in den Steuerbaustein (51) integriert sind.

10. Schaltnetzteil nach Anspruch 8 oder 9, bei dem der
Steuerbaustein (51) ein Mikrocontroller ist.

11. Schaltnetzteil nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
bei dem die Hilfswicklung (63) auch zur Stromver-
sorgung von primärseitigen Bauteilen dient.

12. Schaltnetzteil nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
bei dem zur Glättung der Eingangsspannung (Uin)
des Abwärts-Sperrwandlers ein zwischenkreiskon-
densator (4) vorhanden ist, der eine leistungsbezo-
gene Kapazität von etwa 1 bis 2 mF pro 100 W ma-
ximaler Ausgangsleistung des Schaltnetzteils auf-
weist.

13. Schaltnetzteil nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
bei dem der Übertrager (6) ein Planarübertrager ist,
wobei die Primärwicklung (61), die Sekundärwick-
lung (62) und die Hilfswicklung (63) als Leiterbahnen
einer Leiterplatte des Schaltnetzteils ausgebildet
sind.

13 14 



EP 3 826 160 A1

9



EP 3 826 160 A1

10



EP 3 826 160 A1

11



EP 3 826 160 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 826 160 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 826 160 A1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102015012614 A1 [0003] • DE 102016110427 A1 [0007]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

