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Kurzfassung 
 
Die Steigerung der Energieeffizienz von Elektrogeräten, insbesondere der Informations-
technik, ist eine wichtige Maßnahme, um den zukünftigen Energiebedarf zu begrenzen und 
die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Die Vielzahl der Geräte wird von 
einem Schaltnetzteil mit den nötigen Gleichspannungen versorgt, das weltweit betrieben 
werden soll. Es soll sich für das Versorgungsnetz wie eine ohmsche Last verhalten. Sehr 
häufig werden hierzu zwei in Serie geschaltete Konverter eingesetzt. Einer, die 
Leistungsfaktorkorrekturstufe oder PFC (abgeleitet aus dem Englischen: Power Factor 
Correction), stellt den entsprechend sinusförmigen Netzstrom her, um der Forderung der 
ohmschen Last gerecht zu werden. Ein zweiter, die DC-DC Stufe, stellt die geforderte 
Netztrennung sicher und die gewünschte Gleichspannung an den Lastausgängen bereit. 
In den letzten Jahren wurden im Bezug auf die Energieeffizienz bereits große Fortschritte 
gemacht. Der Fokus lag insbesondere bei der Ruhestromaufnahme und somit bei der DC-DC 
Stufe, da der PFC in dieser Betriebsart abgeschaltet werden kann und sollte. In neueren 
Initiativen werden zunehmend Forderungen nach hoher Effizienz über einem weiten Bereich 
der Belastung der Stromversorgungen gestellt. Insbesondere der Betrieb bei Teillast gewinnt 
an Bedeutung. Der Wirkungsgrad beider Konverter geht in die Effizienz des Systems ein, 
somit müssen auch beide Konverter optimiert werden. Diese Arbeit beschreibt die 
Optimierung der Leistungsfaktorkorrekturstufe im Hinblick auf den Gesamtwirkungsgrad und 
liefert somit einen wichtigen Beitrag zur Optimierung des Gesamtsystems. 
Die Leistungsfaktorkorrekturstufe ist das Bindeglied zwischen Versorgungsnetz und Zwi-
schenkreiskondensator, aus dessen Spannung die DC-DC Stufe versorgt wird. Diese Stufe 
muss den Anforderungen für Geräte am Versorgungsnetz, insbesondere der Forderung nach 
Leistungsfaktor, Netzharmonischen und leitungsgebundenen Störungen, genügen. Gleichzei-
tig soll sie eine möglichst konstante Zwischenkreisspannung erzeugen. Es wird am Beispiel 
einer DC-DC Stufe, realisiert als Flusswandler mit aktiver Klemmschaltung, gezeigt, dass 
eine geringe Varianz der Zwischenkreisspannung eine Optimierung des Konverters begüns-
tigt. 
Die Summe der Anforderungen an die Leistungsfaktorkorrekturstufe wird zunächst zusam-
mengestellt und Lösungen mit lediglich passiven Elementen sowie hochfrequent taktende 
Tief- und Hochsetzsteller im Hinblick auf mögliches Optimierungspotential untersucht. 
Demnach ist die größte Effizienz durch die Verwendung des Hochsetzstellers erreichbar.  
Die Hochsetzsteller können weiter nach ihren Betriebsarten unterschieden werden. Für große 
Leistungen werden sie häufig mit fester Schaltfrequenz und kontinuierlichem Spulenstrom 
betrieben. Für kleinere Leistungen wird der Konverter sehr häufig mit variabler 
Schaltfrequenz betrieben, so dass der Spulenstrom gerade nicht kontinuierlich fließt. Dieser 
Grenzbetrieb bietet insbesondere im Teillastfall Vorteile aufgrund geringerer Schaltverluste. 
Diese Betriebsart mit variabler Schaltfrequenz steht in dieser Arbeit im Zentrum der weiteren 
Untersuchung. 
Es zeigt sich, dass die Schaltvorgänge und weitere parasitärer Elemente Einfluss auf die Zeit-
verläufe, insbesondere die sich einstellende Schaltfrequenz, haben. Die Ermittlung der ent-
stehenden Verluste aufgrund der häufig verwendeten vereinfachenden Annahmen linearer 
Anstiege von Strömen und abschnittsweise konstanter Spannungen stellt eine zu starke und 
deshalb nicht erlaubte Vereinfachung dar. Die Simulation dieser Betriebsart erfordert somit 
angepasste Modelle der verwendeten Bauteile - der Diode, der Induktivität, der Kapazitäten, 
sowie allen voran des MOSFETs - zum einem für die Berechnung der transienten Vorgänge 
und zum anderen zur Ermittlung der entstehenden Verluste. 
Zu diesem Zweck werden Modelle vorgeschlagen, die das Klemmenverhalten der Bauteile im 
auftretenden Arbeitsbereich mit hoher Genauigkeit wiedergeben. Die Modelle sollen dabei 
aufgrund der Datenblattangaben oder eigenen Messungen bestimmbar sein. Insbesondere die 



Modellierung des MOSFETs ist für dessen Durchlass- und Ausschaltverhalten optimiert. Sie 
beinhaltet Parameter, die das Verhalten seiner Kanalstromquelle mittels geeigneter 
Gleichungen abhängig von den anliegenden Spannungen sowie der Temperatur im Bauteil 
beschreiben. Ergänzt wird das Modell durch die Zuleitungsinduktivitäten sowie durch eine 
spannungsabhängige Darstellung der Kapazitäten. Ein Vergleich der so erzeugten Modelle auf 
Basis des Datenblatts, eigener Messungen oder basierend auf einem vorhandenen Modell des 
Halbleiterherstellers für einen Zeitbereichssimulator ist ausgeführt. 
Für die Diode werden in ähnlicher Weise Modelle erzeugt. Diese beinhalten die statische 
Kennlinie, inklusive Sperrstrom, die spannungsabhängige Kapazität sowie Induktivitäten. 
Aufgrund der im Grenzbetrieb fehlenden Kommutierung der stromführenden Diode ist das 
Rückwärtserholverhalten nicht implementiert. Das Vorwärtserholverhalten der Diode wurde 
mittels einer vereinfachten Beschreibung durch Parameter gewonnen aus eigenen Messungen 
abgeschätzt. 
Basierend auf diesen Modellen wird zunächst eine Simulationsroutine für den Hochsetzsteller 
im Betrieb an Gleichspannung am Ein- und Ausgang entwickelt. Diese stellt die Verläufe des 
Spulenstroms und der Spannung über dem MOSFET bereit, wie sie für die Systemauslegung 
und deren Optimierung benötigt werden. Die so gewonnene rechenzeitoptimierte Routine 
wird um eine äußere Regelschleife ergänzt, um den Leistungsfaktorkorrekturbetrieb in der 
Simulation abzubilden. 
Mittels zweier, durch geringe aussteuerabhängige Verluste gekennzeichnete Spulen, gelingt 
der Nachweis der durch Simulation erhaltenen Gesamtverluste sowie der Verluste im 
MOSFET und in der Diode. Letztere werden mittels Auswertung des Temperaturanstiegs der 
Kühlkörper auf kalorimetrische Weise bestimmt. Es wird somit nachgewiesen, dass mit der 
dargestellten Simulationsmethode eine akkurate Vorhersage der auftretenden Verluste und mit 
dieser eine Optimierung des Konverters möglich ist. 
Exemplarisch ist für einen über jeweils drei Lastpunkte an den beiden Netznennspannungen 
gemittelten Wirkungsgrad die Optimierung der Induktivität der Spule durchgeführt. Die 
Optimierung beinhaltet die Verluste in der Schaltzelle, weitere auftretende statische Verluste 
sowie die Verluste im Eingangsfilter. Für den gefundenen Induktivitätswert wird eine 
magnetische Komponente entworfen und deren Verluste in der Simulation ergänzt. Auch mit 
dieser Komponente wird die Verlustvorhersage erfüllt. Am Testaufbau konnte der vorher-
gesagte mittlere Wirkungsgrad von 97.52 % durch den aus Messungen resultierenden von 
97.4 % bestätigt werden. 
Die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik zur exakten Analyse von Konvertern erweist sich 
als sinnvoll und ausgesprochen hilfreich. Die Verwendung angepasster Modelle resultiert 
einerseits in einer extrem schnellen Berechnung benötigter Kurvenformen und ermöglicht 
andererseits eine detaillierte und akkurate Beschreibung der Verlustmechanismen. Die hohe 
Rechengeschwindigkeit erlaubt sogar die Anwendung der Methodik auf Leistungsfaktor-
korrekturschaltungen, bei denen die Simulation hochfrequent taktender Schaltzellen über eine 
Netzperiode im eingeschwungenen Zustand erfolgen muss. Die Anwendung der vorgestellten 
Methoden und Modelle auf weitere Konverter und deren Optimierung ist selbstverständlich 
möglich. 
Die Klemmenbeschreibung der Komponenten kann unter Verwendung extrahierter Daten aus 
verschiedenen Quellen erfolgen. Dies ermöglicht Bauteile mehrerer Hersteller mit identischer 
Modellierungsqualität zu beschreiben und somit ihre Funktionalität auf gleicher Basis schon 
in der Simulation zu vergleichen. Darüber hinaus kann dieser Modellierungsansatz auch für 
zukünftige neue Bauelemente, z. B. auf Basis von SiC oder GaN, direkt angewendet werden. 



Abstract 
 
Energy efficiency is a key issue in terms of limiting future energy demands and thus ensuring 
energy supply. Nowadays, systems for information technology are responsible for a great 
share of the total energy consumption, which is still growing further. 
All such systems are supplied by a switch-mode power supply from the mains. These power 
supplies contain typically two converter stages. The first one is responsible for all the 
regulations to be fulfilled on the grid side while the second one provides the mains isolation 
and the DC voltage required for the load. Due to regulations, the power supply should behave 
as an ohmic resistor when operated on the grid. Therefore, limits of the power factor and the 
mains harmonic currents have to be regarded. 
Over the past years, the efficiency of power supplies has already improved significantly. The 
main focus of these recent improvements, however, was the efficiency at full load and the 
current consumption during stand-by operation. Thus, mostly the DC-DC converter, the 
second converter stage, has been improved. In today’s initiatives, more typical operation 
conditions, especially part load operation, become more important. For optimizing the power 
supply with respect to this operation point both converters must be considered. Within this 
work the optimization process of the first stage is discussed in detail. 
This first converter stage provides a DC link voltage from the mains with a certain voltage 
variation. This variation depends on the type of converter used in the first stage. The second 
converter stage, for example a forward converter with an actively clamped reset mechanism, 
must be optimised with respect to the average DC link voltage and this variation. It is shown 
that this converter can be optimised as long as the voltage variation is relatively small. Based 
on these findings the requirements for the first stage are summarised. Passive as well as active 
means of power factor correction are evaluated with respect to the optimisation potential of 
the second converter stage. The boost-converter type power factor corrector turned out to be 
the candidate best suited for this purpose. 
With the converter type settled the operation mode has to be chosen. Basically there is the 
option of fixed-frequency operation with either continuous or discontinuous choke current or 
the operation at the boundary between the two modes, resulting in a frequency variation. The 
boundary conduction mode provides benefits like reduced turn-on losses and low inductance 
values. On the other hand a relatively high current must be switched off and the input filter 
design is not an easy task. With respect to efficiency this operation mode provides a superior 
performance. Thus, this operation mode will be investigated in detail. 
Using only simplified assumptions such as linearly rising currents in the choke or depicting 
the switching losses by a triangular approximation results in an oversimplification and is 
therefore not allowed for the purpose intended in this thesis. A description of the converter 
including the switching transients in the time domain simulation of the choke current and the 
switch voltage is essential. For this purpose models of the components must be available 
describing all the aspects necessary for the chosen operation mode. The model of the switch 
must include the transfer and the output characteristics as well as parasitic inductances and the 
voltage dependent capacitances. Such an approach is presented in this work resulting in a port 
model. The modelling can be based on the datasheet additionally supported by measurements 
or purely based on measurements. The model delivers the behaviour of the MOSFET during 
its on-stage and the turn-off transient. In the same manner the diode is implemented in the 
simulation. For both the MOSFET and the diode voltage dependent capacitances and parasitic 
inductances are required in addition to its static behaviour. In the investigated operation mode 
it is unnecessary to consider the reverse-recovery phenomenon. Instead, the forward-recovery 
may become important. Based on measurements this effect is also taken into account in 
determining the losses. 



To complete the switching cell the choke must be considered. The inductance value is a 
design parameter used for the optimization and has to be determined. For the verification of 
the resulting total loss calculations linearly behaving chokes have been designed and included 
in the simulation. 
Combining these models the DC-DC operation of the boost converter including the turn-on, 
turn-off and the ringing interval is obtained. A limitation of the maximum switching 
frequency is also implemented. With the steady-state calculation of an operation point settled 
the simulation routine can also be used for calculating the waveforms in power factor 
correction mode. The only extension is to provide the voltages and the control signal by an 
outer loop. Thus, the converter’s choke current and the voltage across the MOSFET are 
known, which allow the input filter size to be chosen. With this the total losses and the losses 
in the MOSFET and the diode can be calculated. 
In order to evaluate the simulation method an experimental prototype has been set up. The 
MOSFET and the diode which have been characterised upfront are inserted. The choke used 
here is characterised by having only a small portion of core losses being a share of the total 
inductor losses. Even an air choke is used in the set-up in order to be able to accurately predict 
the losses in the choke. The measurements show excellent agreement with the predicted total 
losses and also the losses at the MOSFET and the diode. The latter are determined separately 
using a calorimetric method well suited for this purpose. 
It is shown that all relevant aspects of the converter’s operation mode are implemented in the 
simulation with high accuracy. The optimisation of the converter can therefore be carried out 
by varying the inductance value. The optimisation criterion is, according to the requirements 
of most common energy saving initiative, an averaged efficiency of three load points at the 
two nominal mains voltages. Applying this criterion the simulations reveal an optimal design 
for a relative wide inductance range especially if a limitation of the maximum switching-
frequency is implemented. 
For a choke value within the optimal range a design of the magnetic component is made. For 
this core choice and the corresponding winding configuration the accurate choke losses have 
been determined by using a magnetic design program. The results in this case do not deviate 
much from the loss estimation of the component used. With this choke the averaged 
efficiency of 97.52 % of the prediction can be approved by a measured value of 97.4 %. 
The described method to simulate converters accurately turned out to be very beneficial for 
the optimisation process of power electronic systems. The use of models of different levels of 
abstraction results in a very fast calculation of the required waveforms. Furthermore, a 
description of the power losses in detail is still possible. Thus, the high simulation speed 
allows even for the optimisation process of an active power factor correction circuit. The 
steady state of this high frequency switching converter including the variation with the mains 
frequency can be found in a very short time allowing for parameter studies. Additionally the 
method can be applied to a multitude of converters. 
The behavioural models for the components can be based on different sources, e. g. datasheet 
entries or measurement results. Therefore components of different manufacturers can be 
described with identical accuracy of the models. Thus a comparison of their functionality is 
possible already in an early stage of the design process by simulation. Furthermore the 
behavioural models can also directly be used for upcoming components based on SiC or GaN. 
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1 

1. Einleitung 

Ein Leben der Menschen in Industrienationen ist ohne Geräte der Informationstechnik nicht 
mehr vorstellbar. Rechner oder Rechnersysteme, Steuerungen, Automaten und Unterhaltungs-
elektronik aller Art bestimmen sowohl die Arbeitswelt als auch die Freizeitgestaltung. All 
diese technischen Geräte und Systeme müssen mit Energie versorgt werden, die typischer-
weise mittels eines Schaltnetzteils aus dem Energieversorgungsnetz entnommen wird. Die 
Summe dieser Geräte war bereits im Jahr 2007 für mehr als 10 % des Gesamtstromverbrauchs 
in Deutschland verantwortlich [1]. Eine weitere Zunahme des Anteils wird prognostiziert. 

1.1 Motivation 

Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen an fossiler Energie, zur Verfügung 
stehender Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe und Nahrungsmittel, dem Streben der 
ständig wachsenden Weltbevölkerung nach gehobenem Lebensstandard und der Teilnahme 
am globalen Datenaustausch ist die sinnvolle, nachhaltige und möglichst effiziente Nutzung 
aller Ressourcen eine der drängenden Problemstellungen der Zeit. Bis jetzt sind es häufig 
ökologische oder moralische Aspekte, die durch entsprechende Initiativen vertreten werden 
und bereits zu einer Erhöhung des durchschnittlichen Wirkungsgrads von technischen Geräten 
und Anlagen geführt haben. In naher Zukunft können jedoch, vor dem Hintergrund stetig 
steigender Preise für Rohstoffe und Energie, zusätzliche ökonomische Argumente auf-
kommen, die einen viel stärkeren Einfluss auf die Entwicklung letztendlich aller Produkte, die 
sowohl bei der Herstellung als auch im Betrieb Rohstoffe und Energie benötigen, haben 
werden. Die Optimierung nach Wirkungsgrad und Energiebedarf wird somit im Vergleich zu 
den klassischen Optimierungskriterien wie erzielbarem Gewinn pro Stück, Leistungsdichte 
oder Maximalleistung stärker gewichtet werden. Selbstverständlich muss eine Optimierung 
alle Randbedingungen der Normen und die Spezifikation des Kunden erfüllen. Außerdem 
müssen resultierende Produkte eine gewisse Lebensdauer aufweisen [2]. 
Die vorliegende Arbeit kann und wird auf diese grundlegende Frage keine Antwort geben. 
Jedoch liefert sie einen Beitrag durch Optimierung des Wirkungsgrads von Stromversorgun-
gen technischer Geräte. Dieser Effizienzgewinn summiert sich durch die enormen Stück-
zahlen auf dem Massenmarkt und der Anwendbarkeit bei einer Vielzahl von Geräten insbe-
sondere der Informationstechnik. Die typischen Produktionszahlen von Computernetzteilen 
für einen einzigen großen Hersteller liegen im Bereich mehrerer Millionen Stück pro Jahr. 
Bedingt durch diesen großen Multiplikator ist selbst der geringste Gewinn im Wirkungsgrad 
der Geräte bedeutsam. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Schaltnetzteilen zur Versorgung der Geräte 
mit Gleichspannung. Diese bestehen derzeit häufig aus zwei in Serie geschalteten Konvertern, 
die über einen Zwischenkreiskondensator miteinander verbunden sind. Beide Konverter 
müssen in Bezug auf elektrischen Wirkungsgrad optimiert werden um so das Ziel einer hohen 
Gesamteffizienz zu erreichen. 
Das folgende Kapitel 2 gibt zunächst einen Einblick in die hauptsächlich angewendete 
Realisierung des Schaltnetzteils eines Rechnersystems. Der erste Konverter, eine so genannte 
Leistungsfaktorkorrekturstufe, stellt die Anforderungen für Geräte am Versorgungsnetz 
sicher. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung in dieser Arbeit liegt auf dieser ersten Stufe 
des Schaltnetzteils. Wesentliche Anforderungen an sie sind ebenfalls in Kapitel 2 zusammen-
gestellt. 
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Diese erste Stufe kann nur aus passiven Bauelementen bestehen oder aktiv schaltende Kon-
verter enthalten. Einen Überblick über mögliche Realisierungsformen und eine Untersuchung 
dieser auf hoher Abstraktionsebene findet sich in Kapitel 3. In diesem Kapitel wird deutlich 
wie hoch der Aufwand ist die Vorgaben aus Kapitel 2 zu erfüllen, aber auch welche Konse-
quenzen sich für den zweiten Konverter ergeben, der letztendlich die galvanische Trennung 
herstellt. Diese resultieren aus der mittleren möglichen Zwischenkreisspannung und vor allem 
deren Grenzen, die die Optimierung des netztrennenden Konverters beeinflussen. 
Kapitel 4 widmet sich dem netztrennenden Konverter. Exemplarisch wird ein Flusswandler 
mit aktiver Klemmschaltung analysiert um den Einfluss der Zwischenkreisspannungsvariation 
auf dessen Optimierung bewerten zu können. Leistungsfaktorkorrekturstufen auf Basis des 
Hochsetzstellers bieten nach dieser Betrachtung das größte Optimierungspotenzial auch 
dieses Konverters. 
In Kapitel 5 werden gebräuchliche Betriebsarten des Hochsetzstellers als Leistungsfaktor-
korrekturstufe gegenübergestellt. Für kleine bis hin zu mittleren Leistungen fällt insbesondere 
der Grenzbetrieb mit resultierender variabler Schaltfrequenz auf. Es zeigt sich, dass auf hoher 
Abstraktionsebene eine Optimierung nicht durchführbar ist, da selbst die resultierende Schalt-
frequenz durch die Komponenten beeinflusst wird. Angepasste Modelle der verwendeten 
Bauteile, die die auftretenden Verluste in dieser Betriebsart wiedergeben, sind notwendig. 
Kapitel 6 widmet sich den Modellen der Bauteile, die speziell eine genaue Beschreibung des 
Grenzbetriebs ermöglichen. Wesentlich trägt hierzu der MOSFET bei. Für diesen wird ein 
Modell vorgestellt, das sein Klemmenverhalten beschreibt. Dieses Modell kann rein auf Basis 
des Datenblatts, aus eigenen Messungen oder aus der Simulation mit anderen existierenden 
Modellen erzeugt werden. Im Modell sind die statischen Eigenschaften des Bauteils, sowie 
seine spannungsabhängigen Kapazitäten und parasitäre Induktivitäten enthalten und zudem 
Wege aufgezeigt, diese aus den unterschiedlichen Datenquellen zu extrahieren. Ferner wird 
ein Modell der Diode ebenfalls mit relevanten parasitären Bauelementen dargestellt. Die 
Beschreibung der verwendeten Kapazitäten und des Leiterplattenentwurfs geht ebenfalls in 
die Optimierung mit ein. Auch für diese Bauelemente werden wesentliche Parameter geeig-
neter Komponenten extrahiert. Spezielle magnetische Komponenten werden vorgestellt, die 
auf Grund fehlender oder sehr geringer Aussteuerabhängigkeit besonders zur Verifikation der 
Simulation geeignet sind. 
Mit diesen Modellen ist es letztendlich möglich die entstehenden Verluste zu ermitteln. In 
Kapitel 7 wird die Verlustleistungsbestimmung der Durchlass-, Ein- und Ausschaltverluste 
sowie weiterer Verluste im erforderlichen Netzfilter dargestellt. Hierzu werden für die Ver-
luste relevante Parameter identifiziert. Für den Ausschaltvorgang des MOSFETs wird eine 
Parameterstudie diskutiert, aus der sich wesentliche Informationen zur Optimierung der 
Leistungsfaktorkorrekturstufe ableiten lassen. Neben den Schaltverlusten werden auch die 
Ermittlung der Verluste in magnetischen Komponenten, insbesondere der verwendeten Test-
spulen sowie die Dimensionierung des Eingangsfilters und dessen Verluste betrachtet. 
Der Simulation des Zeitverlaufs des Hochsetzstellers ist erst nach Kenntnis der Ein- und 
Ausschaltvorgänge möglich, da ihre Rückwirkung auf den Zeitverlauf nicht vernachlässigt 
werden kann. In Kapitel 8 wird eine schnelle und dennoch akkurate Simulationsmethode 
vorgestellt, aus der die Zeitverläufe des Konverters hervorgehen. Entsprechende Modelle aus 
Kapitel 6 und Netzwerke aus Kapitel 7 werden hierbei geeignet kombiniert und um die 
Oszillation nach Ende der Diodenleitung erweitert. Durch geschickte Wahl des Einschalt-
zeitpunkts können die Einschaltverluste minimiert und zudem die auftretende Schaltfrequenz 
limitiert werden. Eine universell verwendbare Beschreibung des Konverters an bekannter Ein- 
und Ausgangsgleichspannung entsteht somit. Diese beiden Spannungen werden durch analy-
tische Rechnungen gewonnen und vorgegeben. Es wird gezeigt wie sich Ansteuerkonzepte 
und eine Reglung integrieren lassen. 
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Die Simulation der Leistungsfaktorkorrekturstufe ist mit dieser Beschreibung effizient 
möglich, alle relevanten Verlustanteile können bestimmt und so der Konverter in Hinblick auf 
seinen Wirkungsgrad optimiert werden. 
In Kapitel 9 werden die simulierten Verluste der gesamten Schaltung mit Messungen am 
Testaufbau verglichen. Diese Schaltung wird zunächst an Gleichspannung betrieben. Hierbei 
zeigt sich, dass ein Parameter noch angepasst werden muss. Durch diese Anpassung können 
die Simulationsergebnisse mit hoher Genauigkeit durch Messungen bestätigt werden. Die auf-
tretenden Verlustleistungen an MOSFET und Diode lassen sich durch kalorimetrische 
Messmethoden bestimmen. Auch diese entsprechen den simulierten Werten. 
Der Induktivitätswert wird in Kapitel 10 als Optimierungsparameter verwendet. Hier wird als 
Optimierungskriterium der gemittelte Wirkungsgrad verwendet, dar sich an die Anforder-
ungen dargestellt in Kapitel 2 orientiert. Diese wird für einen sinnvollen Wertebereich der 
Induktivität ausgewertet, wobei alle Verluste, die Verluste der Induktivität selbst jedoch nur 
aufgrund ihres Stromeffektivwerts am Gleichstromwiderstand, Berücksichtigung finden. 
Exemplarisch wird für eine realisierte Spule im optimalen Induktivitätsbereich die Verlust-
leistung mittels des am Lehrstuhl vorhandenen Berechnungsprogramms ermittelt. Ab-
schließende Messungen, dargestellt in Kapitel 11, bestätigen wiederum die Simulationsergeb-
nisse. 
Im Anhang A wird detaillierter auf die Analyse von Schaltungen eingegangen. Die analy-
tische Lösung der passiven Leistungsfaktorkorrekturschaltung, die auch den Kern der Be-
rechnung der Eingangsspannung des Hochsetzstellers bildet, ist hier ausgeführt. Näher wird 
zudem auf die Berechnung der Ausschaltverluste und die Analyse des Flusswandlers mit 
aktiver Klemmschaltung eingegangen. 
Im Anhang B sind zahlreiche Messaufbauten dargestellt, wie sie für diese Arbeit Verwendung 
gefunden haben. Hier wird detailliert auf die Messaufbauten zur Charakterisierung der 
Bauteile, insbesondere der statischen Eigenschaften des MOSFETs und der Diode einge-
gangen. Des Weiteren sind der Messaufbau zur Bestimmung spannungsabhängiger Kapa-
zitäten mit dem Impedanzanalysator und dem Vektornetzwerkanalysator sowie ein 
Messaufbau zur Charakterisierung des Vorwärtserholverhaltens von Dioden angefügt. Die 
messtechnische Bestimmung der Elemente von Elektrolytkondensatoren und die Beschreib-
ung des kalorimetrischen Messaufbaus runden Anhang B ab. 
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2. Stromversorgungen der Informationstechnik 

Systeme der Informationstechnik werden mit elektrischer Energie aus einem Versorgungsnetz 
gespeist. Ihr Leistungsbedarf ist durch das betrachtete System vorgegeben und unterliegt 
zeitlich einer gewissen Schwankungsbreite abhängig von der Auslastung des Systems. Die 
untere Grenze liegt bei weniger als 1 W im Ruhezustand („Stand-By“) des Systems. In einem 
Modus, in dem nur Teile des Systems arbeiten oder die Rechenleistung zugunsten des Ener-
gieverbrauchs gesenkt wird, beträgt der Leistungsbedarf typischerweise wenige Prozent der 
Maximalleistung des Netzteils. Als maximale Last für kleine Rechnersysteme am Arbeitsplatz 
oder als Server treten einige hundert Watt auf. Andererseits kann die Versorgung ganzer 
Rechenzentren Leistungen bis in den Megawatt Bereich erfordern. Die erforderlichen 
Stromversorgungen unterscheiden sich von den Anforderungen her prinzipiell sehr stark. Eine 
gezielte Optimierung ist nur möglich, wenn der zu betrachtende Leistungsbereich sinnvoll 
eingeschränkt wird. In dieser Arbeit werden hauptsächlich Stromversorgungen für Arbeits-
platzrechner mit einer Maximalleistung von 300 W betrachtet, die derzeit für typische 
Systeme am Büroarbeitsplatz und für Heimanwender ausreichend ist [3]. 
Meist wird für die betrachteten Stromversorgungen das in Abbildung 2-1 gezeigte zweistufige 
Konzept, bestehend aus zwei Konvertern in Serie, verwendet. Der erste Konverter - auch 
Leistungsfaktorkorrekturstufe, „Preregulator“, „Power Factor Corrector“, oder kurz „PFC“, 
genannt - muss die geltenden Normen auf der Netzseite erfüllen und zugleich eine mittlere 
Spannung am Zwischenkreiskondensator, unabhängig vom Effektivwert der sinusförmigen 
Netzeingangsspannung, liefern. Der zweite Konverter, eine netztrennende Topologie, stellt 
die Versorgung der Last sicher. Er soll die Ausgangsspannungen in den spezifizierten 
Grenzen halten und die Laständerungen mit geforderter Dynamik ausregeln können. Dieser 
Konverter hat zudem die Aufgabe die Ausgänge vom Netz zu trennen, wobei entsprechende 
Sicherheitsvorschriften bezüglich Isolationsfestigkeit und Abständen eingehalten werden 
müssen. Zusätzlich sind Filtermaßnahmen am Netzeingang und den Ausgängen notwendig. 
Diese Filter dienen hauptsächlich dazu die von den Konvertern erzeugten elektromagne-
tischen Störungen zum Netz und den Spannungsausgängen hin zu unterdrücken. Zusätzliche 
Bauelemente stellen einen Überspannungsschutz und eine Begrenzung des Einschaltstroms 
sicher. 
 

 
 

Filter + Schutz 

Gleichrichter 

Netz 
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Abbildung 2-1: Stromversorgung der Informationstechnik: 

Prinzipschaltbild eines typischen zweistufigen Schaltungskonzepts. 
 
Für die Versorgung des Rechnersystems im Ruhezustand wird sehr häufig noch ein dritter 
Konverter mit kleiner Leistung verbaut. In diesem Zustand werden die Leistungsfaktor-
korrekturstufe und der DC-DC Konverter abgeschaltet, ihre Leistungsaufnahme ist daher 
minimal. 
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Das gesamte Netzteil ist mechanisch in einem Metallgehäuse samt Lüfter zur Abfuhr der 
Verlustwärme des Netzteils und des Rechnersystems untergebracht. Um eine Austausch-
barkeit der Komponenten zu gewährleisten, sind die Abmessungen, die Positionen des Lüfters 
und die Befestigungsmöglichkeiten sowie die Steckerbelegung der Ausgangsleitungen 
standardisiert [4]. Die Bezeichnung dieses Standards (ATX, SFX, mini-ATX, …) ist oftmals 
der Namensgeber dieser Stromversorgungen. Eine geöffnete ATX-Stromversorgung ist in 
Abbildung 2-2 dargestellt und die Blöcke des Prinzipschaltbilds aus Abbildung 2-1 markiert. 
 

 

Filter 
+ 

Schutz 
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Ausgangsfilter 
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Aktive PFC Zwischenkreis DC-DC 

 
Abbildung 2-2: ATX-Stromversorgung für Rechnersysteme der Leistungsklasse von 300 W. 
 
Bei geschlossenem Gehäuse überdeckt der verwendete Lüfter das Netzteil nahezu komplett 
und sorgt für die Wärmeabfuhr der Verlustleistung von den Komponenten der Stromver-
sorgung und oftmals des gesamten Rechnersystems.  
Alle Stufen vor dem DC-DC Konverter zusammen beanspruchen bei diesem Modell fast die 
Hälfte des verfügbaren Bauraums. Insgesamt sind neun Komponenten des Eingangsfilters zu 
erkennen. Von der Leistungsfaktorkorrekturstufe ist lediglich die Spule L sichtbar, der 
MOSFET und die Diode sind auf dem naheliegenden Kühlkörper angebracht. Auf diesem 
primärseitigen Kühlkörper finden auch die beiden MOSFETs des Flusswandlers der DC-DC-
Stufe Platz. Der Ansteuerschaltkreis befindet sich auf der Unterseite der Leiterplatte teilweise 
in oberflächenmontierter Bauform. 
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Auf Basis von Normen werden grundlegende Anforderungen an Geräte gestellt, die einge-
halten werden müssen, um das Gerät auf dem jeweiligen Markt anbieten zu können. Diese 
sind weitgehend harmonisiert, d. h. die allermeisten Anforderungen sind in vielen Ländern 
ähnlich. Normen regeln insbesondere Fragen der elektrischen Sicherheit der Geräte sowie der 
elektromagnetischen Verträglichkeit im Bezug auf Störfestigkeit und Störaussendung. Die 
Einhaltung dieser Normvorgaben ist Vorraussetzung dafür, dass ein Gerät am Versorgungs-
netz betrieben werden darf. 
Daneben existieren Initiativen von Regierungen, Händlern oder Systemherstellern, die dann 
entsprechende Zertifizierungen vergeben, falls deren zusätzliche Anforderungen erfüllt wer-
den. Auf solchen Richtlinien von Initiativen beruhen die Forderungen nach möglichst hohem 
Wirkungsgrad sowie geringem Energiebedarf im Ruhezustand. 
In Form von Produktspezifikationen werden die anzuwendenden Normen, gewünschte zu 
erfüllende Richtlinien zusammen mit allgemeinen Betriebsbedingungen wie Ausgangs-
spannungen und -ströme, statische und dynamische Eigenschaften und Umgebungsbeding-
ungen festgelegt. Die Spezifikation für eine ATX Stromversorgung [4] von Intel gehört zu 
den für PC-Netzteile bekanntesten. Es gibt jedoch von jedem Hersteller von Rechnersystemen 
eigene Spezifikationen, die der Netzteilhersteller als Zulieferer erfüllen muss. Im Folgenden 
werden die für die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit relevanten Normen und Anforde-
rungen zusammengestellt: 
 

2.1.1 Norm EN 61000-3-2: Limitierung der Netzoberschwingungen 

In Europa sind die Netzoberschwingungen im Eingangsstrom bei Vielfachen der Netz-
frequenz in dieser Norm limitiert. Einrichtungen der Informationstechnik mit einer aufgenom-
menen Wirkleistung von 75 W ≤ Pnetz ≤ 600 W fallen unter die Klasse D, für geringere 
Leistungen existieren keine Grenzwerte, für größere Leistungen gelten die konstanten Grenz-
werte der Klasse A. 
Für diese Norm müssen die Grenzwerte nach  nur bei Nennspannung, in der Regel 
230 V, erfüllt werden. Anforderungen an die Spannungsqualität des versorgenden Netzes legt 
die Norm ebenfalls fest. Für den japanischen Markt gelten ähnliche Vorschriften, jedoch sind 
die Maximalwerte der Ströme aufgrund der geringen Nennspannung von 100 V um den 
Faktor 2.3 erhöht. Wie im Kapitel 1 gezeigt wird, sind Maßnahmen im Netzteil notwendig, 
um diese Grenzwerte einhalten zu können. Die Notwendigkeit einer Leistungsfaktorkorrektur-
schaltung resultiert aus dieser Norm. 

Tabelle 2-1

 
Oberschwingungsordnung Grenzwerte der Klasse 

 A; [A] (Absolutwerte) D; [mAPnetz/W] 
3 2.30 3.4 
5 1.14 1.9 
7 0.77 1.0 
9 0.40 0.5 
11 0.33 0.35 
13 0.21 0.30 

15 ≤ n ≤ 39 n/1515.0   n/85.3  

Tabelle 2-1: Grenzwerte gemäß EN 61000-3-2 [5] Klasse A und D für Netzober-
schwingungen. 
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Für den amerikanischen Markt sind nicht die Netzoberschwingungsströme direkt reglemen-
tiert, sondern lediglich der Netzoberschwingungsgehalt der Spannung am Übergabepunkt 
(„point of common coupling“) vom Netzbetreiber zum Kunden nach IEEE Std 519-1982. Die 
zulässigen Oberschwingungsströme sind abhängig vom Innenwiderstand oder der Kurz-
schlussleistung des Versorgungsnetzes. In einer neueren Version dieser Norm (IEEE Std 519-
1992) wird auch die Summe aller Oberschwingungsströme am Übergabepunkt limitiert. Diese 
Norm stellt jedoch nach wie vor keine Anforderungen an einzelne Geräte [6]. Stattdessen 
wird häufig der minimale Leistungsfaktor eines Geräts per Spezifikation festgesetzt. 
 

2.1.2 Normen EN 55022 oder FCC 47 part 15: Leitungsgeführte Störungen 

Die leitungsgeführten und abgestrahlten Störungen werden in den Normen FCC 47 part 15 [7] 
für Nordamerika sowie der EN 55022 [8] für Europa festgelegt. Abgestrahlte Störungen 
werden hauptsächlich von Rechnersystem und deren Peripherie verursacht und deswegen hat 
dieser Teil der Norm keinen direkten Einfluss auf den Netzteilentwurf. Die Anforderung in 
Bezug auf maximale Störaussendung für leitungsgeführte Störgrößen beeinflusst dagegen den 
Entwurf des Netzteils und insbesondere den des erforderlichen Eingangsfilters. Stromver-
sorgungen fallen nach der Definition der EN 55022 in Klasse B. Die entsprechenden Grenz-
werte sind in Tabelle 2-2 zusammengefasst. Diese müssen auch im ungünstigsten Betriebs-
zustand der Einrichtung eingehalten werden. Alle Messungen sind nur bei der jeweiligen 
Nennspannung durchzuführen. Der Messaufbau und die Netzimpedanz sind ebenfalls in den 
Normen festgelegt. 
 

Frequenzbereich [MHz] Grenzwerte [dBµV] 
  Quasispitzenwert Mittelwert 

5.015.0  f  66 bis 56 (*) 56 bis 46 (*) 

55.0  f  56 46 
305  f  60 50 

Tabelle 2-2: Grenzwerte der Norm EN 55022 Klasse B für leitungsgeführte Störungen an den 
Netzimpedanzen der Netznachbildung ( (*) fallend mit dem Logarithmus der Frequenz f ). 

 
Diese Normvorgaben werden unmittelbar oder mit nur geringen Abweichungen in vielen Län-
dern angewandt, die Messvorschriften aus der Norm gelten entsprechend. 
 

2.1.3 Norm EN 60950: Elektrische Sicherheit 

Die Norm EN 60950 [9] regelt die Anforderungen an die Sicherheit des Gerätes bezüglich der 
vom Gerät ausgehenden Gefährdung durch elektrischen Schlag, Energie-, Brand-, Strahlungs-
gefahr, mechanische, chemische Gefahr und Gefahr durch Hitze. Im Rahmen dieser Arbeit ist 
insbesondere die Gefahr durch elektrischen Schlag relevant. Daraus ergeben sich folgende 
Anforderungen, die bereits den Entwurf der Stromversorgung beeinflussen: 
 

 Eine Netztrennung muss im Netzteil vorhanden sein. Erforderliche Luft- und Kriech-
strecken sind einzuhalten. 

 Die Bauart der Kondensatoren im Netzfilter (X1 oder X2 Typ) ist festgelegt. 
 Die Entladezeitkonstante der Summe der Filterkondensatoren vor dem Brückengleich-

richter muss kleiner als 1 s sein. 
 Der Effektivwerte des Ableitstromes ist auf 3.5 mA für Netzteile mit Schutzleiter-

anschluss bzw. auf 0.25 mA für solche ohne Schutzleiteranschluss begrenzt. 
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2.1.4 Normen EN 61000-4-X: Störfestigkeit von Geräten 

In den diversen Normen zur Störfestigkeit der Reihe EN 61000-4 [10-16] werden die 
Anforderungen der gesamten Einrichtung bezüglich der elektrostatischen Entladung (ESD), 
eingestrahlten hochfrequenten Feldern, schnellen leitungsgeführten transienten Störgrößen 
(Burst), kurzzeitigen Netzüberspannungen (Surge), durch hochfrequente Felder induzierten 
Störungen auf Leitungen und Magnetfeldern bei energietechnischen Frequenzen festgelegt. 
Bis auf die Notwendigkeit einer geeigneten Überspannungsschutzeinrichtung gegenüber 
Surgeimpulsen ergeben sich aus diesen Normen normalerweise keine speziellen Anforde-
rungen an die Stromversorgung1. 
Im Bereich der Störfestigkeit ist die Norm für kurzzeitige Spannungseinbrüche des 
Energieversorgungsnetzes besonders erwähnenswert. In dieser Norm EN 61000-4-11 [13] 
wird für die anzuwendende Klasse 2 ein Betrieb für einen kompletten Ausfall des Energie-
versorgungssystems von der Dauer einer jeweiligen Netzperiode, also 20 ms bei 50 Hz und 
17 ms bei 60 Hz, festgelegt. Darüber hinaus werden für einen Einbruch auf 40 %, 70 % bzw. 
80 % der nominalen Netzspannung Zeiten festgelegt, bei denen die Ausgangsspannungen 
weiterhin in ihrem Toleranzbereich liegen müssen. Insbesondere für professionelle 
Einrichtungen der Industrie oder Telekommunikation können jedoch abweichende 
Überbrückungszeiten gefordert sein (z. B. SEMI F47, [17]). Die notwendige Energie für die 
Dauer dieser Verweilzeit stammt aus dem Elektrolytkondensator im Zwischenkreis und 
bestimmt dessen Größe mit. 
Dieser Kondensator stellt unmittelbar nach dem Einschalten des Netzschalters oder der 
Verbindung des Gerätes zum Versorgungsnetz einen Kurzschluss dar. Es fließt ein hoher 
Ladestrom aus dem Netz in den Kondensator. Dieser Ladestrom muss nach [4] so begrenzt 
werden, dass die Netzsicherung nicht auslöst und die genannten Bauteile durch den kurz-
zeitigen hohen Stromfluss keinen Schaden nehmen. Eine Norm zur Limitierung des Einschalt-
stroms oder des zugehörigen Schmelzintegrals existiert nicht. Trotzdem finden sich in 
Netzteilen für Server und stationäre Arbeitsplatzrechner meist Heißleiter zur Strom-
begrenzung, während bei Stromversorgungen für tragbare, mobile Rechner auf diese häufig 
verzichtet wird. 
 

2.1.5 Richtlinien für Leistungsfaktor und Verzerrungsgehalt 

In Amerika ist der Beitrag einzelner Geräte an den Netzoberschwingungen in Form der 
„Gesamtheit der Harmonischen Verzerrungen“, „total harmonic distortion, (THD)“ oder des 
Leistungsfaktors („PF“) limitiert. Dies geschieht für diesen Markt nicht über eine Norm 
sondern in Form von Richtlinien der Initiativen oder Standards wie „energy-star [18]“, 
„climate savers computing“ oder „80plus [19]“, denen sich viele Hersteller verpflichten. Die 
„energy-star“ oder „80plus“-Initiative fordert beispielsweise einen minimalen Leistungsfaktor 
PF > 0.9, gemessen bei 20 %, 50 % und 100 % Belastung des Gerätes. Es werden sogar 
Anforderungen nach PF > 0.95 unter Volllast und die Forderung von PF > 0.8 für 10 % 
Belastung diskutiert. Die Forderung nach einem hohen Leistungsfaktor führt zu geringeren 
Verlusten in den Betriebsmitteln des Versorgungsnetzes [20]. Direkt vergleichbar sind die 
Vorgaben nicht mit denen der Norm EN 61000-3-2, werden diese jedoch erfüllt, so werden in 
aller Regel auch die Forderung an den „THD“ erfüllt. Für den Leistungsfaktor gilt dies jedoch 
nicht, da die Verschiebungsblindleistung bei der Berechnung des Leistungsfaktors 
berücksichtigt wird, jedoch in der Norm EN 61000-3-2 keine Grenzwerte für diese existieren. 

 
1 Es kann allerdings sein, dass die Regelung durch einige der genannten Störmechanismen beeinträchtigt wird. 
Im Einzelfall sind dadurch Maßnahmen zu ergreifen, die die Störfestigkeit sicherstellen. Die Optimierung der 
Leistungsstufe des Netzteils bleibt davon jedoch unbeeinflusst. 
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2.1.6 Richtlinien für niedrige Energieaufnahme und hohen Wirkungsgrad 

Die meisten Initiativen für Netzteile der Informationstechnik zielen auf eine möglichst 
effiziente Verwendung der elektrischen Energie ab. Das Gerät muss hierzu nicht nur bei der 
maximalen Leistung, sondern auch bei Teil- und Schwachlast einen hohen Wirkungsgrad 
erreichen und im Ruhezustand möglichst wenig Leistung aufnehmen. In der „80plus“-Ini-
tiative werden je nach erreichtem mittleren Wirkungsgrad verschiedene Güteklassen 
(„labels“) vergeben [21]. Beispielhaft sind die zu erreichenden Wirkungsgrade für eine ent-
sprechende Güteklasse der „80plus“-Initiative in Tabelle 2-3 zusammengestellt. Diese 
Wirkungsgrade liegen weit über denen in der Spezifikation von Intel [4] geforderten. 
 

Güteklasse Mindestwirkungsgrad in [%] 
 20 % Last 50 % Last 100 % Last 

80plus 80 80 80 
80plus Bronze 82 85 82 
80plus Silber 85 88 85 
80plus Gold 87 90 87 

80plus Platinum 90 94 91 

Tabelle 2-3: Güteklassen und geforderter Mindestwirkungsgrad der Initiative „80plus“ für 
Stromversorgungen der Informationstechnik. 

 
Um die Anforderung an den Wirkungsgrad zu erreichen ist das gesamte Netzteil im Hinblick 
auf Effizienz zu optimieren. Soll bei einem zweistufigen Konzept der Gesamtwirkungsgrad 
von 90 % erreicht werden, so müssen die beiden Stufen jeweils einen Wirkungsgrad von 95 % 
erreichen. Diese Aufteilung ist selten kostenoptimal. Häufig wird deshalb ein noch höherer 
Wirkungsgrad der Leistungsfaktorkorrekturstufe inklusive Eingangsfilter angestrebt, so dass 
die zweite netztrennende Stufe samt Ausgangsfilter einen entsprechend etwas niedrigeren 
Wirkungsgrad besitzen kann [22]. 
Zudem ist eine geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand („Stand-by“) des Gesamtsystems 
wichtig. Im Ruhezustand kann die Leistungsfaktorkorrekturstufe oftmals samt der entspre-
chenden Ansteuerung abgeschaltet werden. Sie trägt damit nahezu nicht zur Ruhestrom-
aufnahme bei. 

2.2 Betriebsbedingungen 

Durch die Normen und Initiativen sind die Betriebsbedingungen weitestgehend festgelegt. 
Üblicherweise müssen die Stromversorgungen weltweit vermarktbar sein. Somit sind alle 
gültigen Normen einzuhalten und die entsprechenden Richtlinien zu erfüllen. Die niedrigsten 
Grenzwerte und die absolute minimale und maximale Netzspannung bestimmen den Entwurf 
der Stromversorgung. Der Eingangsspannungsbereich wird bestimmt durch den nominalen 
Effektivwert der Nennspannung in Japan mit 100 V und vielen Länder mit 240 V. Zu 
berücksichtigen ist immer ein gewisser Toleranzbereich von wenigstens ±10 %. Für die 
weltweit auftretenden Effektivwerte der Netzspannung gilt somit 90 V ≤ Unetz ≤ 265 V. Bei 
der Bestimmung des Wirkungsgrads und der EMV-Normen ist das Gerät mit den jeweiligen 
Nennspannungen also 100 V, 115 V, 120 V oder 230 V zu versorgen. 
In der Spezifikation für Netzteile der Form ATX [4] sind neben den bereits genannten 
Punkten auch die entsprechenden Ausgangsspannungen mit ihren Toleranzen, die typische 
Belastung der Ausgänge und der Umgebungstemperaturbereich (10 °C - 50 °C) festgelegt. 
Anforderung bezüglich Lebensdauer und Zuverlässigkeit sind herstellerspezifisch und nicht 
allgemeingültig festgelegt. 
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2.3 Marktübersicht 

Das aktuelle Angebot von Netzteilen für Computer lässt den Eindruck einer wahren Inflation 
der Ausgangsleistungen entstehen. Ausgangsleistungen der angebotenen Netzteile für Heim-
anwender liegen teilweise über 1 kW wie zahlreiche Netzteiltests belegen [23]. Jedoch 
werden nach wie vor die Arbeitsplatzrechner für Büroarbeitsplätze mit Netzteilen einer 
Leistung zwischen 300 W und 400 W ausgeliefert. Insgesamt ist am Markt immer noch ein 
Wachstum zu verzeichnen, Marktsättigung hat noch nicht generell eingesetzt. Nach [24] hat 
der Weltmarkt im Jahr 2009 ein Gesamtvolumen von 12 Mrd. USD. Das jährliche Wachstum 
liegt demnach zwischen 5 % und 10 % über dem gesamten Leistungsbereich. Jedoch wachsen 
insbesondere in den Vereinigten Staaten die Marktanteile der Netzteile höherer Leistungs-
klasse für kleine Server stärker als der in dieser Arbeit betrachtete klassische Leistungsbereich 
für Arbeitsplatzsysteme. 
Nach [25] erfolgt ein annähernd lineares Wachstum des Weltmarktes von 10 Mrd. Einheiten 
2007 bis hin zu 15 Mrd. Einheiten 2012 über alle Systeme hinweg betrachtet. Auch hier ist 
insbesondere im Bereich der kleinen Serversysteme ein stärkerer Zuwachs zu beobachten. 
Als weiterer globaler Trend ist eine generelle Steigerung der Effizienz der Netzteile zu 
erkennen - abzulesen an der Anzahl der Geräte, die nach der „80plus“-Initiative spezifiziert 
sind und auf der entsprechenden Internetseite gelistet werden. Das entsprechende Institut 
(EPRI) hat vor der Einführung der Richtlinie einen Überblick über den Wirkungsgrad einer 
Vielzahl von Netzteilen im Jahr 2005 veröffentlicht [26]. Nach dieser Untersuchung lag der 
durchschnittliche Wirkungsgrad bei Teillast (10 % der maximalen Ausgangsleistung) bei 
51.5 %. Der Wirkungsgrad stieg damals wie heute mit der abgegebenen Leistung der 
Netzteile an und erreichte im Durchschnitt maximal 74.5 % ab 75 % der Maximalleistung. 
Die Vorgaben der „80plus“-Initiative wurden im Jahr 2005 noch von keinem Gerät erfüllt. 
Trotz der seit der Studie erzielten Fortschritte existiert noch ein erhebliches Optimierungs-
potenzial bei diesen Netzgeräten, sei es durch die Optimierung des bestehenden Systems oder 
durch Veränderung des Schaltungskonzeptes. 
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3. Konzepte für die Leistungsfaktorkorrektur von Strom-
versorgungen 

Die im vorherigen Kapitel angesprochenen Normen und Standards schreiben die Grenzwerte 
für den Leistungsfaktor oder für die Netzoberschwingungen fest. Die klassische Eingangs-
schaltung aus Brückengleichrichter und Elektrolytkondensator zur Bereitstellung der Ein-
gangsspannung für den Konverter mit Netztrennung erfüllt im Allgemeinen diese Anfor-
derungen nicht2. Schaltungstechnische Maßnahmen müssen deshalb in der Stromversorgung 
ergriffen werden, um den Leistungsfaktor über den jeweiligen erforderlichen Grenzwert zu 
heben bzw. die Netzoberschwingungen auf Werte unterhalb der Normgrenzwerte zu limi-
tieren. Diese Maßnahmen können im Wesentlichen in drei Gruppen unterteilt werden [27]: 
 

 Passive Leistungsfaktorkorrekturschaltungen: Netzwerke oder Netzwerkelemente als 
passive Filter bei Netzfrequenz zur Leistungsfaktorkorrektur. 

 Aktive Leistungsfaktorkorrekturschaltungen: Ein zusätzlicher Konverter stellt einen ho-
hen Leistungsfaktor sowie eine stabilisierte Zwischenkreisspannung als Eingangs-
spannung für den netztrennenden Konverter bereit. 

 Einstufige Netzteilkonzepte („Single-stage“): Ein Konverter erfüllt die Netztrennung, 
die Regelung der Ausgangsspannungen und gleichzeitig die Leistungsfaktorkorrektur. 

 
In diesem Kapitel werden diese drei Konzepte vorgestellt und erforderliche Daten abgeleitet, 
um den Einfluss auf die Optimierung des netztrennenden Konverters, dargestellt in Kapitel 4, 
bewerten zu können. 

3.1 Passive Lösungen zur Leistungsfaktorkorrektur 

Passive Lösungen zur Leistungsfaktorkorrektur sind Filter aus passiven Bauelementen zur 
Reduzierung der Oberschwingungen des Netzstroms. In der einfachsten Ausführung bestehen 
diese Filterschaltungen lediglich aus einem Widerstand oder einer Induktivität als Drossel-
spule in der Zuleitung. Filter höherer Ordnung bestehend aus Induktivitäten und Kapazitäten 
sind denkbar. Andere Möglichkeiten sind der Aufbau eines passiven Sperrkreises abgestimmt 
auf Netzoberschwingungen höherer Ordnung [28,29] bis hin zu sehr aufwändigen Filter-
strukturen [30,31]. Durch Verwendung von zusätzlichen Dioden werden die Einsatz-
möglichkeiten der passiven Schaltungen wesentlich erweitert. Sie werden in dieser Arbeit als 
erweiterte passive Lösungen bezeichnet. 
Es kann gezeigt werden, dass zur Erfüllung der Netzharmonischen der Klasse A bei kleinen 
Leistungen bereits ein Widerstand ausreichend ist [32-34]. Diese Möglichkeit scheitert für die 
geforderten Grenzwerte der Klasse D und steht außerdem im direkten Widerspruch zur 
Forderung nach hohem Wirkungsgrad. Passive Lösungen werden in der Literatur sehr um-
fassend behandelt. Einen Überblick der Ausführungsformen geben [35-38]. 
Häufig Verwendung findet die Netzdrossel LMHR aus Abbildung 3-1 als passive Möglichkeit 
den Leistungsfaktor zu erhöhen und die Netzharmonischen zu reduzieren. Es ist möglich, die 
Spule sowohl vor als auch nach dem Brückengleichrichter einzusetzen. Auch kann die 
Drossel mit mehreren Wicklungen versehen sein, die in beide Zuleitungen gelegt werden. 
Mittels eines mechanischen Schalters SVD kann die Eingangsschaltung auch als Spannungs-
doppler arbeiten, dabei wird häufig ein Teil der Wicklung der Drossel (LMHR,AC,B) mit 
abgeschaltet. Die Eingangsspannung kann hierdurch bei Versorgung an niedriger Netz-

 
2 Lediglich die Grenzwerte der EN61000-3-2, Klasse A können für kleine Ausgangsleistungen unter Umständen 
ohne zusätzliche Filterelemente, allein mit den ohnehin vorhandenen parasitären Elementen, erfüllt werden. 
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spannung in Grenzen angepasst werden. Ferner kann die Netzdrossel so optimiert werden, 
dass der Mittelwert der Spannung UB bei beiden nominalen Eingangsspannungen (115 V und 
230 V) identisch ist. Außerdem ist es möglich die Verluste in der Drossel in beiden Nennbe-
triebspunkten gleich groß zu gestalten. Die Analyse derartiger Schaltungen findet sich 
beispielsweise in [39] oder [40] und ist zudem in Anhang A.1 näher ausgeführt. 
 

 

netzu
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Bu
VDS
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Abbildung 3-1: Mögliche Einbauorte der passiven Drosselspule LMHR zur Erhöhung des 

Leistungsfaktors. Spannungsdopplerkonfiguration bei geschlossenem Schalter SVD. 
 
Um den Einfluss der passiven Leistungsfaktorkorrekturschaltung auf die zweite Stufe klären 
zu können, ist es notwendig, eine schaltungstechnische Analyse nach Anhang A.1 durchzu-
führen. An dieser Stelle werden nur die Ergebnisse diskutiert, die sich auch weitgehend mit 
den in der Literatur [34,40-44] veröffentlichten decken. 
Die Grenzwerte der Norm EN 61000-3-2 Klasse D sind abhängig von der Leistung, wodurch 
die erforderliche Induktivität der Spule LMHR auch leistungsabhängig wird. Sie ist in geringem 
Maße vom gewählten effektiven Kapazitätswert CB des Zwischenkreiskondensators sowie 
vom Innenwiderstand des Kondensators RB und dem Ersatzwiderstand des Netzes und der 
Gleichrichterdioden abhängig. Der erforderliche Induktivitätswert kann aus Abbildung 3-2 
entnommen werden. 
 

 

Abbildung 3-2: Minimale Induktivität LMHR,AC zur Erfüllung der Normgrenzwerte der 
EN 61000-3-2, Klasse D für: Unetz = 230 V, UD = 1.5 V, RD = 1 Ω, RB = 100/CB Ms-1. 
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Für die Simulation in Abbildung 3-2 wird der Wert von RB realitätsnah, d. h. abhängig von 
der Kapazität des Elektrolytkondensators zu RB = 100 Ω / (CB / 1 F) gewählt [45]. In allen 
hier angeführten Ergebnissen wurde ein von der Belastung und dem Schaltungskonzept unab-
hängiger Spannungsabfall über dem Gleichrichter mit UD = 1.5 V angenommen. Die Summe 
der Widerstände der Dioden, der Netzzuleitung und der Spule LMHR wird optimistisch zu 
RD = 1 Ω angenommen. 
Der erforderliche Induktivitätswert sinkt drastisch mit der zu übertragenden Nennleistung. 
Ihre Baugröße wird durch den zu realisierenden Induktivitätswert und dem Maximal- und 
Effektivstrom bzw. die auftretenden Verluste bestimmt. Hier ist es unerheblich, ob die Spule 
als LMHR,AC vor oder als LMHR,DC nach dem Brückengleichrichter eingebaut wird, da der Strom 
in der Spule immer diskontinuierlich ist. Praktisch realisierbare Baugröße der Induktivität 
sind nach [40] in  zusammengestellt. Tabelle 3-1
 

Netzspannung [mH] , ACMHRL Kern ][cmVolumen 3 [W] LMHRP  [%]   

180 V  Unetz  265 V 3.13  75EI   104  51.1  43.0  
90 V  Unetz  265 V 3.13  100EI   246  73.3  07.1  

Tabelle 3-1: LMHR,AC für Pnetz = 350 W nach [40]. 

 
Die Baugröße der Drossel lässt sich verringern, wenn die teilweise Sättigung des Kerns zuge-
lassen wird. Der so entstandene stromabhängige Induktivitätsverlauf kann gewinnbringend 
eingesetzt werden. Eine Optimierung des Luftspalts zu diesem Zweck ist in [46,47] 
dargestellt. Eine generelle Optimierung des erreichbaren Induktivitätsverlaufs mittels Para-
metern findet sich in [48]. 
Sollen passive Lösungen weltweit eingesetzt werden, ist bei nominaler Eingangsspannung 
(115 V) ein minimaler Leistungsfaktor gefordert. Den erreichbaren Leistungsfaktor für die 
Spannungsdopplerschaltung mit der minimalen Induktivität LMHR,AC aus Abbildung 3-2 zeigt 
Abbildung 3-3. 
 

 

Abbildung 3-3: Erreichbarer Leistungsfaktor an Unetz = 115 V, fnetz = 60 Hz mit LMHR,AC bei 
Verwendung der Spannungsdopplerschaltung (UD = 1.5 V, RD = 1 Ω, RB = 100/CB Ms-1). 
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Die Forderung nach einem Leistungsfaktor größer als 90 % kann mit nur einer Induktivität 
nicht erreicht werden. Die Verschiebungsblindleistung kann durch einen kapazitiven Strom 
kompensiert werden. Mit Kompensation sind Leistungsfaktoren von etwa 88 % möglich und 
die Normvorgabe wird fast erfüllt. Soll dieser Leistungsfaktor erreicht werden, so ist jedoch 
für eine Ausgangsleistung von PB = 300 W bei CB = 2 µFPB/W eine Filterkapazität von 
CF = 35 F nötig, die eine riesige Bauform besitzt. Diese Filterkapazität liegt ferner auf der 
Netzseite des Filters und muss mit einer Zeitkonstante von 1 s durch einen Widerstand entla-
den werden. Ein Entladewiderstand von 28.5 kΩ ist notwendig, dessen Leistungsaufnahme 
bei Unetz = 230 V von 1.86 W auch zur Ruheleistungsaufnahme beiträgt. 
In der Literatur sind weitergehende passive Konzepte [37] mit teilweise hohem erreichbarem 
Leistungsfaktor dargestellt. Viele Konzepte [49-51] nutzen einen weiteren, kleinen 
Kondensator auf der Gleichspannungsseite des Gleichrichters um mit dessen Nachladeimpuls 
den Netzstrom zu verbreitern und so die dominante 3. Harmonische zu minimieren. Andere 
nutzen Serien- oder Parallelschwingkreise um gezielt Oberschwingungen zu unterdrücken 
oder zu filtern [29,52,53]. Die entsprechenden Filterelemente werden jedoch sehr groß, so 
dass viele Konzepte nur bei höherer Netzfrequenz, z. B. in der Luftfahrttechnik, Verwendung 
finden können. Durch einen zusätzlichen Kondensator und einem Schaltungsteil als Wider-
standsemulator auf der Gleichspannungsseite des Gleichrichters gelingt es mit dem Konzept 
aus [54] hohe Leistungsfaktoren zu erreichen. 
Ein relativ hoher Leistungsfaktor kann mit der Spangler- oder „Valley-fill“-Schaltung erreicht 
werden [55-61]. Bei dieser Schaltung werden zwei oder mehrere Kondensatoren in Serie 
während der Netzspannungsspitze geladen und bei geringer Netzspannung in Parallelschal-
tung entladen. Prinzipbedingt ist die Ausgangsspannung von der aktuellen mittleren Netz-
spannung abhängig und schwankt zumindest um die Hälfte der Amplitude. Hauptsächliche 
Verwendung finden diese Schaltungen in kompakten Leuchtstofflampen. Für diese Anwen-
dung gelten die Grenzwerte der Klasse C erst ab 25 W. Es bieten sich hier passive Lösungen 
an, da sie für eine bekannte, konstante Ausgangsleistung bei nur geringer Eingangs-
spannungsbandbreite dimensioniert werden können. Die erzielten Ergebnisse können jedoch 
nicht direkt auf Stromversorgungen der Informationstechnik übertragen werden. 
Allen passiven Lösungen gemein ist eine sich in Abhängigkeit der Netzspannung und 
Belastung ändernde Zwischenkreisspannung. Der netztrennende Konverter muss bei dieser 
effizient arbeiten können und außerdem die maximale Leistung bis zu der minimalen Span-
nung liefern, die bei einem kurzzeitigem Netzausfall auftritt.  gibt die entsprech-
enden Spannungswerte für die Netzspannung von 85 V ≤ Unetz ≤ 265 V bei Spannungs-
dopplerkonfiguration und einem Netzausfall von einer ganzen Netzperiode an. Die Werte in 
Klammern gelten für den Betrieb am europäischen Netz mit 180 V ≤ Unetz ≤ 265 V. 

Tabelle 3-2

 
CB / PB [µF / W] UB,max(PB = 0) [V] UB,max(PB,max) [V] UB,min(PB,max) [V] UB,dip [V] 

0.5 375 369 (369) 160 (204) 28 (28) 
1 375 355 (355) 155 (211) 161 (202) 
2 375 348 (348) 151 (215) 205 (250) 
5 375 343 (343) 147 (217) 226 (274) 

Tabelle 3-2: Zwischenkreisspannungsbereich mit minimalem LMHR,AC. 

 
Eine Dimensionierung mit CB < 1 µFPB/W scheidet aus, da aufgrund des Spannungs-
einbruchs des Zwischenkreises unterhalb von 100 V ein Netzausfall nicht überbrückt werden 
kann. Tabelle 3-2 zeigt weiterhin, dass der Konverter in der Lage sein muss bei Spannungen 
147 V ≤ UB ≤ 375 V zu arbeiten; optimiert werden muss er für Volllast in einem Bereich von 
147 V ≤ UB ≤ 355 V für eine Zwischenkreiskapazität von 1 µFPB/W ≤ CB ≤ 5 µFPB/W. 
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3.2 Aktive Möglichkeiten der Leistungsfaktorkorrektur 

Im Gegensatz zu den passiven Lösungen, die aus Spulen, Kondensatoren und ungesteuerten 
Gleichrichtern, also Dioden bestehen, sind aktive Lösungen mit gesteuerten Schaltelementen 
ausgestattet. Diese Elemente müssen durch ein Steuersignal geschaltet werden. Ein 
Schaltungsteil zur Erzeugung der Ansteuersignale ist somit Bestandteil jeder aktiven Lösung. 
Bei einem zweistufigen Konzept muss für die erste Stufe nicht unbedingt eine galvanische 
Trennung oder gar Netztrennung erreicht werden. Eine Randbedingung an den Konverter ist, 
dass er an der gleichgerichteten Netzspannung, d. h. in einem Eingangsspannungsbereich von 
wenigen zig Volt bis zur maximalen Netzspannung, Leistung übertragen kann. Hierzu ist 
prinzipiell eine Vielzahl der bekannten Gleichspannungswandlertopologien geeignet [62-67]. 
Die Gleichrichtung der Netzspannung erfolgt meist mit einem Brückengleichrichter, der 
nachfolgende Konverter ist eigentlich ein Gleichspannungswandler der entsprechend 
angesteuert wird. Auch sind Konzepte ohne Brückengleichrichter denkbar, der Konverter 
muss dann mit Wechselspannung betrieben werden können und gleichzeitig die Funktion des 
Gleichrichtens übernehmen [68].  
Auch die einfachsten Gleichspannungswandler wie der Tiefsetzsteller oder der Hochsetz-
steller erfüllen diese Randbedingung. Mit diesen einfachen Topologien lassen sich, ein günsti-
ges Verhältnis der Eingangs- zur Ausgangsspannung vorausgesetzt, sehr hohe Wirkungsgrade 
realisieren. Diese Topologien werden meist mit Taktfrequenzen oberhalb der Hörgrenze 
betrieben. Im Gegensatz dazu gibt es auch weniger relevante Schaltungskonzepte mit Schalt-
frequenzen von Vielfachen der Netzfrequenz. 
 

3.2.1 Niederfrequent taktende Schaltungen 

Zu niederfrequent taktenden Schaltungen zählen gesteuerte Gleichrichter. Diese können mit 
Thyristoren aufgebaut werden [69]. Mit diesen Schaltungen können die Ausgangsspannung 
gesteuert sowie der Leistungsfaktor und die Netzharmonischen gezielt beeinflusst werden 
[70,71]. Für den betrachteten Leistungsbereich finden sich diese Schaltungskonzepte prak-
tisch nicht mehr wohl aber bei der Bereitstellung großer Ausgangsleistungen. 
Häufig vorgeschlagen wurden nach Einführung der vorgeschriebenen Grenzen der Eingangs-
stromform für die Klasse D der Norm EN 61000-3-2 Schaltungskonzepte mit dem Zweck 
genau diese Grenzen zu umgehen. Damit durften für diese Geräte die höheren Grenzwerte der 
Klasse A für dieses System zur Anwendung kommen. Diese Konzepte sind durch eine Neu-
fassung der Norm überholt und werden hier nicht mehr genannt. 
In der aktuellen Literatur finden sich nur noch wenige Ansätze mit niederfrequent taktenden 
Schaltern für den Leistungsbereich der zu untersuchenden Anwendung. In [72] und [73] wird 
dargestellt, wie mittels eines netzgeführten Schalters die Leitphase der vorhandenen passiven 
Spule verlängert werden kann und somit der Stromfluss bei einer geringeren Netzphase 
beginnt. In einem anderen Konzept [74,75] wird mittels eines bidirektionalen Schalters, der 
an derselben Stelle angebracht ist wie der Bereichsumschalter in Abbildung 3-1, versucht, den 
Stromflusswinkel zu vergrößern. Die Vorteile beschränken sich jedoch auf geringe Schalt-
verluste bedingt durch die niedrige Schaltfrequenz und geringere hochfrequente Störungen. 
Sie benötigen trotzdem ein Schaltelement, eine Ansteuerung und zusätzliche, relativ große 
passive Komponenten. Für die Anwendung in Stromversorgungen der Informationstechnik 
sind sie wenig attraktiv. 
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3.2.2 Tiefsetzsteller als PFC 

Ein Tiefsetzsteller, wie in  gezeigt, kann nur Leistung übertragen, wenn seine 
aktuelle Eingangsspannung uin größer ist als die zunächst als konstant angesehene 
Ausgangsspannung UB. Insbesondere um den Nulldurchgang des Netzes ist keine Leistungs-
übertragung möglich, Netzharmonische sind damit unvermeidlich. Ein Leistungsfaktor von 
eins kann nicht erreicht werden. Trotzdem können die Normvorgaben bezüglich der Netz-
harmonischen oder des Leistungsfaktors eingehalten werden. Es ist also prinzipiell möglich, 
den Tiefsetzsteller zur Leistungsfaktorkorrektur einzusetzen [76-80]. Auch die Kombination 
des Tiefsetzstellers mit einem geschalteten Gleichrichter ist denkbar [81-83], hierbei werden 
die oberen beiden Dioden durch je einen MOSFET ersetzt. 

Abbildung 3-4
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Abbildung 3-4: Schaltbild eines Tiefsetzstellers zur Leistungsfaktorkorrektur. 

 
Ein sinusförmiger Netzstrom inetz, ist theoretisch nur bei verschwindender Ausgangsspannung 
UB, oder bei verschwindendem CB mit Widerstandslast zu realisieren. Trotzdem erfüllt die 
Schaltung, abhängig von der realisierten Netzstromform, sowohl den geforderten Leistungs-
faktor als auch die Grenzwerte der Netzharmonischen, falls nur die konstante Ausgangs-
spannung UB niedrig genug gewählt wird. 
Um konkrete Arbeitsbereiche angeben zu können, werden hier drei mögliche Stromformen 
nach Abbildung 3-5 verwendet. Die Stromformen sind abhängig vom Parameter Tnetz 
definiert, bei dem der Momentanwert der Spannung uin die Ausgangsspannung erreicht. Für 
den Parameter gilt: 0 <   0.5. Die Zeitverläufe der drei getesteten Ströme ( a) bis c)) sind in 
Gleichung  –  zusammengestellt, bei verlustfreiem Konverter wird mit Ihnen jeweils 
dieselbe mittlere Leistung Pnetz übertragen. 
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Einfluss des erforderlichen Netzfilters nicht 
erücksichtigt. Ebenso unberücksichtigt bleibt, ob die Stromform tatsächlich durch eine 

geeignete Regelung erreicht werden kann. 
 

Für den Fall  = 0.10 zeigt die Abbildung 3-5 die zugehörigen Zeitverläufe des Netzstroms. 
Die Kurvenform a) und b) erfüllen bereits die Grenzwerte der Netzoberschwingungen gemäß 
EN 61000-3-2. Ein konstanter Strom, wie in c), erfüllt die Normvorgaben nicht. Bei dieser 
idealisierten Rechnung der Netzoberschwingungen wird der Tiefsetzsteller als verlustfrei, das 
Netz als ideal angenommen und der 
b

 

Abbildung 3-5: Zeitverläufe des Netzstromes inetz eines verlustlosen Tiefsetzstellers mit 

-3-2 erfüllt. Soll bei Unetz = 115 V 
ie Forderung nach einem Leistungsfaktor größer 90 % zu Grunde liegen, so darf für b) die 

Ausgangs annung jedoc = 100 V b
 

a) U ] b) U ] c) U ] 

 = 0.1, Unetz = 230 V, Pnetz = 350 W, UB = 135 V, Stromformen nach (3-2). 

 
Grenzen der Zwischenkreisspannung UB zur Erfüllung der Netzharmonischen bei 

Unetz = 230 V und zur Einhaltung eines Leistungsfaktors größer 90 % bei Unetz = 115 V sind in 
Tabelle 3-3 zusammengestellt. Die Kurvenform b) ist für die Netzharmonischen die am 
besten geeignete der drei betrachteten Zeitverläufe. Bereits bei einer Zwischenkreisspannung 
unterhalb von 275 V wird die Vorgabe der Norm EN 61000

Die oberen 

d
sp h lediglich UB etragen. 

 B,max [V B,max [V B,max [V
Unetz = 230 V 230 275 22 
Unetz = 115 V 117 100 116 

Tabelle 3-3: Maximale Zwischenkreisspannung für Tiefsetzsteller als PFC. 

 
Ein Tiefsetzsteller kann zur Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden. Ein weiterer Vorteil 

förmigen 

ist der nicht vorhandene Einschaltstromstoß, da kein direkter Strompfad zum Zwischen-
kreiskondensator bei geöffnetem Schalter vorliegt. 
Nachteilig ist gegenüber dem Hochsetzsteller die aufgrund des block- oder trapez
Stromes erhöhte Anforderung an das hochfrequente Netzfilter. Die erzeugten leitungs-
gebundenen Störungen sind beim Tiefsetzsteller wesentlich höher zu erwarten [84]. 
Ein weiterer Nachteil ist der unzureichende Schutz des MOSFETs gegenüber kurzzeitigen 
Überspannungen im Versorgungsnetz (Surge). Bei geöffnetem MOSFET liegt die Differenz 
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berspannungsschutz durch den Zwischen-

drigem Spannungsniveau befindet. Nach [85] ist dies jedoch mit 
emselben Volumen des Elektrolytkondensators möglich wie bei einer Zwischenkreis-

e Netzharmonischen und ein 
eistungsfaktor von eins wird erreicht. Das Schaltbild des Hochsetzstellers als 

Leistungsfaktorkorrekturstufe ist in Abbildung 3-6 gezeigt. 
 

der aktuellen Netzspannung zur Ausgangsspannung über dem MOSFET an, während im 
Gegensatz dazu beim Hochsetzsteller etwaige Überspannungen in den Zwischenkreiskon-
densator abgeleitet werden. Der interne inhärente Ü
kreiskondensator und Diode für den aktiven Schalter entfällt, wodurch dieser beim PFC mit 
Tiefsetzsteller aufwändig extern zu realisieren ist. 
Soll ein Netzausfall überbrückt werden, so ist die Energie dem Zwischenkreiskondensator zu 
entnehmen, der sich auf nie
d
spannung von UB = 400 V. 
 

3.2.3 Hochsetzsteller als PFC 

Der Hochsetzsteller oder „Boost“-Konverter ist die Standardschaltung zur Leistungsfaktor-
korrektur. Die Zwischenkreisspannung wird typischerweise größer als die höchste Netzspan-
nungsspitze gewählt, so dass ein unkontrollierter Nachladeimpuls vermieden wird und der 
Strom iin immer kontrollierbar bleibt. Üblicherweise liegt die Ausgangsspannung zwischen 
380 V und 420 V für Stromversorgungen am weltweiten Netz. Idealisiert betrachtet entstehen 
bei entsprechender Ansteuerung ters keindes Konver
L
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Abbildung 3-6: Schaltbild des Hochsetzstellers als Leistungsfaktorkorrekturschaltung. 

 
Die Schaltzelle besteht aus dem MOSFET V, der Gleichrichterdiode D und der Induktivität L. 
Am Eingang befindet sich ein Filterkondensator Cin, der verhindern soll, dass der hoch-
frequente Anteil des Spulenstroms zum Netz hin fließt, am Ausgang der Elektrolyt-
kondensator des Zwischenkreises CB. Der netztrennende Konverter entnimmt dem Zwischen-
kreiskondensator die zeitlich konstante Leistung P0 sofern die Ausgangslast konstant und sein 
Wirkungsgrad von der Spannung uB unabhängig ist. Soll ein Leistungsfaktor von eins erreicht 
werden oder keine Netzharmonischen entstehen, so arbeitet die Leistungsfaktorkorrektur-
schaltung ideal. In diesem Fall wird die Ausgangsleistung P0 zuzüglich der an dieser Stelle 
vernachlässigten Verlustleistung der Leistungsfaktorkorrekturstufe als reine Wirkleistung 
dem ideal betrachteten Wechselspannungsnetz mit sinusförmiger Netzspannung entnomm  
Für den Momentanwert der Eingangsleistung gilt somit: 

ermitteln, wird der Hochsetzsteller als Leistungsfaktorkorrekturschaltung zunächst als ideal 

en.

tPp nnetz 2
0 sin2 . (3-4) 

Durch den Filterkondensator Cin hinter dem Brückengleichrichter treten jedoch bereits 
Verzerrungen im Netzstrom auf. Hinzu kommt die Verschiebungsblindleistung des Netzfilters 
vor dem Brückengleichrichter, die ebenfalls den erreichbaren Leistungsfaktor vermindert. Die 
Eingangsspannung uin weicht vom Betrag der Netzspannung ab. Um diese Einflüsse zu 
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des 
ochfrequenzfilters vor dem Brückengleichrichter wird in dieser Analyse vernachlässigt. 

 

angesehen und kann vereinfacht durch elle am Eingang- und eine Leistungs-
quelle zum Zwischenkreis hin nach Abbildung 3-7 betrachtet werden. Der Einfluss 

 eine Stromqu
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Abbild nungs-
variation und der Nulldurchgangsverzerrungen hervorgerufen durch Cin. 

aufnehmen. Sein Zeitverlauf wird 
mit Hilfe der konstanten Ausgangsleistung P0 beschrieben: 

 

ung 3-7: Schaltung zur Ermittlung der Eingangs- und Zwischenkreisspan

 
Die Stromquelle in Abbildung 3-7, die den Eingang des Hochsetzstellers als PFC modelliert, 
soll einen der Netzspannung unetz proportionalen Strom iin 

t
U

P
i n

netz

Der resultierende Netzstrom inetz setzt sich zusammen aus dem Strom, der den Kondensator 
Cin lädt und diesem Eingangsstrom iin. Im Falle abfallender Netzspannung und gleichzeitig 
abfallendem Eingangsstrom iin erreicht der Netzstrom den Wert null. Der Strom iin entspricht 
zu diesem Zeitpunkt t2 genau dem Entladestrom des Kondensators Cin. Die Dioden des 
Eingangsbrückengleichrichters beginnen nun zu sperren, der Netzstrom verharrt auf dem Wert 
null. Der Strom iin wird weiter vom Eingangskondensator geliefert. Dieser entlädt sich 
zunächst bis zum Nulldurchgang der Netzspannung und weiter bis zum Zeitpunkt t1 zu dem 
die Leitbedingung der Dioden |unetz(t1)| = uin(t1) wieder erfüllt ist. Die Spannung uin ist, 
solange die idealen Dioden leiten, gleich der Netzspannung. Der Verlauf der Eingangs-
spannung uin lässt sich somit gemäß (3-6) im Zeitbereich von 0  t  Tnetz/2 beschreiben. Die 
Ableitung dieser Gleichung ist zusammen mit der

in sin
2 0 . (3-5) 

 Herleitung der passiven Lösung der 
Leistungsfaktorkorrektur im Anhang A.1 dargestellt. 
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Die Zeitpunkte t1 und t2 in Gleichung (3-6) ergeben sich zu (vgl. Anhang A.1): 
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Die Dauer der Sperrphase der Gleichrichterdioden steigt mit sinkender Leistung, steigender 
Effektivspannung des Netzes und mit wachsendem Kapazitätswert Cin. Der Zeitverlauf der 
Spannung uin ist für einen typischen Wert von Cin = 1 µF, bei der Netzspannung Unetz = 230 V 
sowie einer Ausgangsleistung von P0 = 350 W und P0 = 70 W in Abbildung 3-8 dargestellt. 
 

 

Abbildung 3-8: Zeitverlauf der Spannung uin in der Nähe des Netzspannungsnulldurchgangs 
für Unetz = 230 V, fnetz = 50 Hz, Cin = 1 µF. 

 
Die Spannung uin sinkt bei einer Ausgangsleistung von P0 = 350 W bis knapp unterhalb von 
10 V ab, für eine geringere Ausgangsleistung von P0 = 70 W liegt diese bei etwa 40 V. Der 
Leistungsfaktor dieser Schaltungen ist 0.999 für P0 = 350 W und 0.979 für P0 = 70 W. Der 
Leistungsfaktor liegt damit auch im Teillastfall oberhalb der Forderung von 0.9. Die Norm-
grenzwerte der Netzharmonischen werden ebenfalls für beide betrachteten Leistungen erfüllt. 
Um die Auswirkung auf den netztrennenden Konverter zu ermitteln, wird die Spannungs-
variation am Zwischenkreiskondensator benötigt. Wird der Hochsetzsteller als verlustfrei, 
sein Netzstrom als ideal sinusförmig nach Gleichung (3-5) und die 2. Stufe durch einen 
Widerstand R0 angenommen, so kann eine analytische Gleichung nach [86] abgeleitet werden. 
Die Analyse basiert auf der Annahme, dass die Leistungsfaktorkorrekturstufe die momentan 
aufgenommene Leistung pnetz an die Parallelschaltung von CB und R0 liefert. Es kann eine 
Differentialgleichung für die Spannung am Zwischenkreiskondensator aufgestellt werden: 
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Die Lösung dieser Differentialgleichung liefert den Zeitverlauf der Zwischenkreisspannung: 
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Der Widerstand R0 wird so gewählt werden, dass die entsprechende Leistung P0 bei der 
gewünschten mittleren Ausgangsspannung <uB> abgegeben wird. Hierzu ist ein Iterations-
prozess notwendig, da der Mittelwert der Gleichung (3-10) nur mit Hilfe von elliptischen 
Integralen ausgedrückt und nicht explizit nach R0 aufgelöst werden kann. Die Leistung 
aufgrund des Wechselspannungsanteils ist normalerweise sehr gering und mit ihr die Ab-
weichung vom Startwert der Iteration R0 = UB

2/P0. Lediglich bei kleinen Kondensatoren CB, 
die einen hohen Wechselanteil bedingen, kann sie relevant werden. Kleine Kapazitätswerte 
verbieten sich aufgrund der Anforderung nach einer Verweil- oder Netzausfallzeit. 
Im Fall einer konstanten Ausgangslast im eingeschwungenen und thermisch stabilen System 
ist auch die Eingangsleistung des netztrennenden Konverters konstant P0. In diesem Fall kann 
der Verlauf der Spannung uB mit Hilfe folgender Differentialgleichung berechnet werden: 

0sin2
d

d 2
00  tPPu

t
Cu nBBB  . (3-11)

Die Lösung dieser Differentialgleichung lautet mit dem Wert der Zwischenkreisspannung UB0 

zum Zeitpunkt t = 0. Wiederum muss dieser Spannungswert UB0 durch Iteration des Mittel-
werts der Zwischenkreisspannung bestimmt werden: 
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Wie aus Abbildung 3-9 für die Eingangsleistung Pnetz = 350 W hervorgeht, schwingt die 
Zwischenkreisspannung uB um ihren Sollwert mit der doppelten Netzfrequenz. 
Für einen idealen Konverter, der an der Eingangsspannung uin gegeben nach Gleichung (3-7) 
arbeitet, kann die Ausgangsspannung durch die simulierte Eingangsspannung uin und dem 
dazugehörigen Belastungswiderstand R bestimmt werden. Mit Hilfe einer Energiebilanz kann 
die dazugehörige Spannung uB am Zwischenkreiskondensator berechnet werden. In 

 sind für eine Leistungsaufnahme von Pnetz = 350 W die ermittelten Verläufe 
der Ausgangsspannung uB gezeigt. Ab einer leistungsbezogenen Kapazität des Zwischen-
kreiskondensators von 1 µF / W sind die beiden Zeitverläufe nicht mehr unterscheidbar. 

Abbildung 3-9

0.2 µF/W R0 0.2 µF/W P0 1 µF/W P0 1 µF/W R0 1 µF/W P0 

<uB> 

 

Abbildung 3-9: Zeitverlauf der Spannung uB für Belastung mit Widerstand R0 und konstanter 
mittlerer Leistungsabgabe P0 bei idealer Leistungsfaktorkorrekturstufe (Pnetz = 350 W). 
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Für den Fall einer aufgenommenen Leistung von Pnetz = 70 W ist der simulierte Spannungs-
verlauf der Zwischenkreisspannung uB nach allen drei Methoden nahezu identisch. 
 

ideal R0 ideal P0 mit uin/R 

<uB> 

 

Abbildung 3-10: Zeitverlauf der Spannung uB aus realem Verlauf der Eingangsspannung uin 
und mittels R0 sowie P0 für PB = 70 W, <uB> = 380 V, CB / PB= 1 F / W. 

 
Die gute Übereinstimmung der Kurvenverläufe erlaubt es die wesentlich einfachere Imple-
mentierung mit idealisierter Eingangs- und konstanter Ausgangsleistung P0 zu verwenden. 
Hiermit lassen sich die nun netzspannungsunabhängigen Grenzen der Zwischenkreisspannung 
im Betrieb und bei kurzzeitigem Netzausfall angeben. Durch die auf die Ausgangsleistung 
bezogene Wahl der Kapazität wird auch die Variation der Spannung von der Leistung unab-
hängig. Die Grenzen der Spannungen für maximale Ausgangsleistung und der Spannungs-
einbruch auf UB,dip beginnend bei UB,min für die Verweilzeit von 20 ms sind in Tabelle 3-4 
zusammengestellt. 
 

 <uB> = 380 V <uB> = 400 V 
CB / PB [µF / W] UB,max; UB,min [V] UB,dip [V] UB,max; UB,min [V] UB,dip [V] 

0.5 388; 371 241 408; 392 271 
1 384; 375 318 404; 396 341 
2 382; 378 350 402; 398 372 

Tabelle 3-4: Zwischenkreisspannungsgrenzen (UB,max, UB,min) und minimale Spannung UB,dip 
nach Verweilzeit für Hochsetzsteller als PFC in Abhängigkeit von CB und <uB>. 

 
Aus Tabelle 3-4 folgt, dass sofern der Konverter der 2. Stufe bis zu einer Eingangsspannung 
von UB,dip = 241 V die maximale Leistung übertragen kann, bereits ein Zwischenkreiskonden-
sator von CB = 0.5 FPB / W ausreichend ist, um die Anforderung bezüglich der Netzausfall-
überbrückung zu gewährleisten. 
Die auftretenden Nulldurchgangsverzerrungen durch den Kondensator Cin vermindern zwar 
den Leistungsfaktor, die Anforderungen der Norm sind jedoch mit dem ideal arbeitenden 
Hochsetzsteller als Leistungsfaktorkorrekturschaltung eingehalten. 
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3.3 Einstufige Konzepte für Stromversorgungen inklusive Leistungs-
faktorkorrektur 

Unter einstufigen Konzepten für Stromversorgungen, so genannten „Single-stage“ Lösungen, 
werden schaltungstechnische Maßnahmen verstanden, die es erlauben mit einem Konverter 
die Last zu versorgen und gleichzeitig eine Erhöhung des Leistungsfaktors zu erreichen. In 
der Literatur [87-89] werden sehr viele solche Konzepte vorgestellt, wobei aktuell kein 
derartiges Konzept in Netzteilen der Informationstechnik gefunden werden kann. 
Alle in der Literatur beschriebenen Lösungen nutzen interne Energiespeicher, um die vorhan-
dene Varianz der übertragenen Leistung auszugleichen. Konstante Eingangsleistung wider-
spricht der Forderung nach einem hohen Leistungsfaktor. Außerdem ist im Nulldurchgang der 
Netzspannung die übertragbare Leistung ebenfalls null. Konstante Ausgangsleistung ohne 
Energiezwischenspeicherung im Netzteil kann nicht erreicht werden.  
Zum Zweck der Energiespeicherung kommen lediglich Elektrolytkondensatoren in Frage. 
Oftmals, wie bei Konvertern in [90-92], ist kein interner Elektrolytkondensator vorhanden, 
d. h. am Ausgang liegt eine Spannungsvariation mit der doppelten Netzfrequenz vor. Verän-
derung der Ausgangsspannung ist für Netzteile der Informationstechnik nicht tolerabel, diese 
Konzepte scheiden somit direkt aus. 
Dient der Elektrolytkondensator wie bei der klassischen Lösung als Spannungszwischenkreis, 
so wird meist durch geschaltete Elemente in Serie zwischen Brückengleichrichter und Elek-
trolytkondensator versucht, den Stromfluss vom Netz geeignet zu beeinflussen. Sehr häufig 
wird mittels einer Induktivität und einer Diode ein Verhalten des Konverters ähnlich dem des 
Hochsetzstellers generiert, so dass bereits bei gleichgerichteten Netzspannungen unterhalb der 
Spannung UB ein Stromfluss einsetzt. Ziel ist es, den sonst auftretenden Nachladestromstoß 
der klassischen Lösung zu vermeiden und den Stromflusswinkel zu verbreitern. Abbildung 
3-11 zeigt beispielhaft einen Sperrwandler, der um einen Schaltungsteil bestehend aus Lsst, 
Dsst und Zsst zu einer „Single-stage“ Schaltung erweitert wurde. Die Impedanz Zsst kann 
beispielsweise ein Kondensator oder eine zusätzliche gekoppelte Wicklung sein. 
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Abbildung 3-11: Schaltbild eines „Single-stage“ Sperrwandlers. 

 
Eine Übersicht von „Single-stage“ Schaltungen liefert [93]. Hiernach müssen immer ein 
Strompfad zum Aufmagnetisieren und einer zum Entmagnetisieren der Induktivität vorhanden 
sein. In diesem Beispiel erfolgt der Stromfluss zum Aufmagnetisieren bei leitendem 
MOSFET über die Impedanz Zsst, das Abmagnetisieren bei gesperrtem MOSFET über die 
Diode Dsst in den Elektrolytkondensator. Bei jedem Schalten des MOSFETs wird so eine ge-
wisse Ladungsmenge auf den Kondensator fließen. Die Spannung UB ist somit abhängig von 
der übertragenen Leistung und der Eingangsspannung. Das Design und die Regelung des 
Konverters muss neben dem Leistungsfaktor und der konstanten Ausgangsspannung auch die 
Spannung UB limitieren. Oftmals sind hier Kompromisse erforderlich. 
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Prinzipiell ist es möglich jeden Konverter mit mehr oder weniger Aufwand zu einem „Single-
stage“ Konzept zu erweitern. Für den Sperrwandler wird dies in [89,92-96] und [97] 
diskutiert. Die Kombination mit dem Sperrwandler wurde ebenfalls bereits in Netzteilen für 
Fernsehgeräte häufig verwendet. Bei Flusswandlern beschreiben [98-101] Möglichkeiten der 
Realisierung. Der SEPIC („single ended primary inductor converter“) dient [102,103] als 
Basis für die genannte Erweiterung. Relativ viele Literaturstellen verwenden Voll- und 
Halbbrückenkonfigurationen und erweitern diese um eine Induktivität an einem Brücken-
mittelpunkt zu „Single-stage“ Lösungen [90,91,104-106]. Auch Kombinationen mit resonan-
ten Topologien sind möglich und werden unter anderem in [107] beschrieben. Vergleiche mit 
Konzepten mit zwei Konvertern finden sich ebenfalls in der Literatur. Die Ergebnisse sind je 
nach angenommenen Randbedingungen unterschiedlich. In [108] folgert der Autor, dass der 
gewählte Flusswandler mit zwei Schaltern Vorteile bei mittleren und hohen Leistungen bietet. 
Leider erfolgte der Vergleich nur bei fester Netzspannung von 230 V. Andere Autoren [109] 
kommen zu dem Schluss, dass der Leistungsteil und die Ansteuerung einfacher zu realisieren 
sind, jedoch die Bauteile stärker belastet werden und die Effizienz niedriger sei. 
Zusammenfassend lässt sich gemäß [110] sagen, dass heutige „Single-stage“ Lösungen 
wenigstens eines der unten genannten Probleme aufweisen: 
 

 hohe Spannungen an Schaltern, Dioden und passiven Bauelementen 
 gleichzeitig auftretende, hohe Strombelastung an den Bauteilen 
 pendelnde Leistung und zirkulierende Ströme 
 Ausgangs- und Zwischenkreisspannungsvariation mit der Netzeingangsspannung 
 große Frequenzvariation insbesondere bei resonanten Schaltungen 
 komplexe Schaltungen mit großer Anzahl von Bauelementen des Konverters 
 hoher Gehalt an Netzharmonischen oder zu geringer Leistungsfaktor 
 unakzeptabler Eigenverbrauch im Ruhezustand 
 geringe Teillasteffizienz 
 

Aus diesen Gründen ist mit vorhandenen Lösungen eine Optimierung des Systems auf hohen 
Wirkungsgrad bei Einhaltung aller geforderten weiteren Randbedingungen nicht möglich. 
Deshalb werden „Single-Stage“ Lösungen nicht weiter untersucht. 

3.4 Bewertung der Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 

Aufgrund der bisherigen Betrachtungen verbleiben die passive Lösung mittels einer 
Induktivität in Kombination mit der Spannungsdopplerschaltung, der Tiefsetzsteller und der 
Hochsetzsteller als mögliche Konzepte zur Leistungsfaktorkorrektur in Netzteilen der Infor-
mationstechnik. An dieser Stelle werden die Vorteile sowie Probleme dieser drei Möglichkei-
ten zusammengefasst und gegenübergestellt. 
Stromversorgungen der Informationstechnik müssen gegenwärtig weltweit ohne weitere 
Maßnahmen einsetzbar sein. Die passive Lösung mit einer Induktivität erfüllt dabei die 
Anforderungen nach hohem Leistungsfaktor nur bedingt. Zusätzlich ist die Umschaltung auf 
die Spannungsdopplerkonfiguration manuell durch einen Schalter unerwünscht und die 
automatische mittels Relais aufwändig, kostspielig und problematisch zu realisieren. Die 
Auswirkungen des weiten Zwischenkreisspannungsbereichs auf den Entwurf des netztren-
nenden Konverters werden jedoch trotzdem noch im nächsten Kapitel untersucht. 
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Passive Leistungsfaktorkorrektur mittels Drosselspule LMHR mit Spannungsdopplerschaltung 
 
Vorteile: 

 hoher Wirkungsgrad durch große Bauteile erreichbar 
 geringer Bauteilaufwand 
 hohe Zuverlässigkeit bedingt durch geringe Bauteilezahl 
 sehr geringe leitungsgeführte EMV-Störpegel 
 LMHR ist Teil des nötigen HF-Filters aufgrund der 2. Konverterstufe 

 
Probleme: 

 Leistungsfaktor größer als 0.9 nicht erfüllbar 
 große Variation der Zwischenkreisspannung 
 mechanisches, elektromechanisches oder elektronisches Schaltelement notwendig 
 große niederfrequente Rippelströme in den Zwischenkreiskondensator 
 großes Volumen und hohes Gewicht von LMHR 
 Leiterplattenmontage von LMHR problematisch 
 großer Kapazitätswert von CB für Verweilzeit notwendig 
 externe Einschaltstrombegrenzung notwendig 
 zusätzliche Blindleistungsaufnahme 

 
 
Aktive Leistungsfaktorkorrektur mittels Tiefsetzsteller 
 
Vorteile: 

 geringer Einschaltstrom 
 keine ungesteuerten Nachladeimpulse aus dem Netz 
 geringe hochfrequente Rippelströme in CB 

 
Probleme: 

 Normerfüllung nur durch niedrige Zwischenkreisspannung uB 
 eingeschränkter Stromflusswinkel, dementsprechend höhere Spitzenströme 
 externer Überspannungsschutz für MOSFET notwendig 
 große leitungsgebundene EMV-Störpegel durch lückenden Eingangsstrom 
 hoch liegender MOSFET mit gesteigerten Ansteuerungsaufwand 
 für niedrige Leistungen und „Stand-By“-Betrieb nicht abschaltbar 
 hoher Oberschwingungsgehalt des Netzstroms 
 lediglich moderater Leistungsfaktor erreichbar 
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Aktive Leistungsfaktorkorrektur mittels Hochsetzsteller 
 
Vorteile: 

 Leistungsfaktor nahe eins gut realisierbar 
 sehr geringer Gehalt an Netzoberschwingungen 
 Überspannungsschutz des MOSFETs durch Zwischenkreiskondensator und Diode 
 moderate leitungsgebundene EMV-Störgrößen durch kontinuierlichen Eingangsstrom 
 geringe niederfrequente Rippelströme am Zwischenkreiskondensator 
 geringe Variation der Zwischenkreisspannung 
 Energiebereitstellung zur Überbrückung des Netzausfalls einfach möglich 
 massebezogene Ansteuerung des MOSFETs 
 Abschaltung für niedrige Leistungen oder im „Stand-By“-Betrieb möglich 
 gute Verfügbarkeit von Ansteuerbausteinen 

 
Probleme: 

 typischer Abfall der Effizienz hin zu niedriger Netzspannung 
 nicht begrenzter Einschaltstromstoss 
 ungesteuerter Nachladeimpuls bei niedriger Zwischenkreisspannung 

 
Der Tiefsetzsteller muss eine Zwischenkreisspannung auf niedrigem Niveau liefern, damit die 
Normen weltweit eingehalten werden können. Die Strombelastung der Diode und der 
Primärseite des netztrennenden Konverters sind demzufolge entsprechend groß. Prinzipiell 
könnte der Zwischenkreis und der netztrennende Konverter mit MOSFETs geringer Sperr-
spannung ausgestattet werden. Neben dem extern zu realisierenden Überspannungsschutz des 
MOSFETs muss noch gewährleistet sein, dass die Zwischenkreisspannung die dann 
gegebenen Spannungsgrenzen unter keinen Umständen übersteigt. Kann dies nicht garantiert 
werden, so ist die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren und der Schaltelemente größer der 
maximalen Netzspannung zu wählen. Die erforderliche Kapazität des Zwischenkreis-
kondensators zum Sicherstellen des Betriebs bei Netzausfall und die Ströme durch die 
Schaltelemente sind bedingt durch die niedrige Systemspannung wesentlich größer als beim 
Hochsetzsteller. Im direkten Vergleich zum Hochsetzsteller überwiegen dessen Nachteile 
deutlich, so dass er für die zu untersuchende Anwendung keine Option darstellt. 
Der Hochsetzsteller hingegen ist praktisch in jedem einphasig betriebenen, kommerziell 
erhältlichen Gerät enthalten, das über eine aktive Leistungsfaktorkorrektur verfügt. die 
Erfüllung der Normvorgaben von geringen Netzharmonischen oder hohem Leistungsfaktor ist 
mit ihm einfach möglich. Seine Probleme lassen sich durch vertretbaren Aufwand, wie 
beispielsweise zwei so genannte Vorladedioden, die die Schaltzelle vom großen Einschalt-
strom entlasten, umgehen. Der Hochsetzsteller steht daher auch im Zentrum dieser 
Untersuchung. Im nächsten Kapitel wird zunächst der Einfluss auf den netztrennenden 
Konverter dargestellt. In Kapitel 5 werden schließlich verschiedene Möglichkeiten seiner 
Ansteuerung diskutiert. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dann der Hochsetzsteller für eine 
Ansteuervariante optimiert. 



 
 

4. Einfluss des PFCs auf die nachfolgende Netzteilstufe  

Für mehrere relativ niedrige Ausgangsspannungen, wie sie für Stromversorgungen der Infor-
mationstechnik oft spezifiziert werden, bieten sich netztrennende Topologien mit induktiven 
Ausgangsfiltern an. Diese sind gekennzeichnet durch kontinuierliche Stromflüsse in den 
Ausgangsfilterspulen an. Mit fester Schaltfrequenz betriebene, hart-schaltende Flusswandler-, 
Halbbrücken- und Vollbrückentopologien werden hier typischerweise eingesetzt. Alle diese 
Topologien können mit den gleichen Verfahren analysiert werden. Die Auslegung der 
Komponenten erfolgt nach den gleichen Gesichtspunkten. Der Flusswandler bietet im 
Hinblick auf die Anzahl der Bauelemente und den Aufwand zur Ansteuerung Vorteile und ist 
sehr häufig in Netzteilen für den Leistungsbereich um 300 W zu finden. 
Beim klassischen Aufbau des Flusswandlers mit einer zusätzlichen Wicklung gleicher 
Windungszahl der Primärwicklung zur Entmagnetisierung des Kerns existiert eine Limitier-
ung des maximal zulässigen Tastgrades auf Werte kleiner 50 %. Damit wird sichergestellt, 
dass sich die Hauptinduktivität des Transformators immer im gewünschten diskontinuier-
lichen Betrieb befindet. Diese Forderung schränkt die Möglichkeit einer Optimierung des 
Schaltungskonzeptes jedoch ein, so dass zahlreiche Varianten des Flusswandlers mit 
unterschiedlich realisierten Entmagnetisierungsmechanismen existieren [111].  
Eine Möglichkeit, diese Tastgradbeschränkung des Flusswandlerkonzeptes zu umgehen, 
bietet eine aktive Klemmschaltung, realisiert durch einen zusätzlichen Schalter Saux und eine 
Kapazität Cclamp. Dieser Konverter wird auch als Flusswandler mit aktivem Entlastungs-
netzwerk, „actively clamped forward“ oder kurz als ACF bezeichnet und ist in Abbildung 4-1 
dargestellt. 
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Abbildung 4-1: Schaltbild des Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung und 
Synchrongleichrichtern für eine Ausgangsspannung. 

 
Bei korrekter Dimensionierung treten bei diesem Konverter resonante Übergänge zwischen 
den Schaltzuständen auf, die ein nahezu verlustloses Schalten ermöglichen. Schaltverluste an 
den MOSFETs werden somit minimiert, der Wirkungsgrad bei Teil- und Volllast kann gestei-
gert werden [112]. Dieses „weiche“ Schalten wirkt sich auch günstig auf die erzeugten 
hochfrequenten Störungen, insbesondere die Gleichtaktstörungen, aus. Der Filteraufwand zur 
Unterdrückung dieser Störungen kann minimiert werden. Auch können Synchrongleichrichter 
auf der Sekundärseite ohne großen Ansteueraufwand realisiert werden. Als Synchrongleich-
richter dienen MOSFETs anstelle von Dioden. Die Verluste können durch die Verwendung 
der Synchrongleichrichter an den jeweiligen Ausgängen nochmals drastisch gesenkt werden 
[113-115]. 
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Im Flusswandler mit aktiver Klemmschaltung können primärseitig auch MOSFETs mit einer 
niedrigeren Durchbruchspannung als der doppelten maximalen Zwischenkreisspannung UB 
verwendet werden, da die Abmagnetisierung des Transformators nicht wie beim klassischen 
Flusswandler mit der negativen Zwischenkreisspannung geschieht. Die MOSFETs einer 
niedrigeren Spannungsklasse bieten im Allgemeinen bei gleicher Chipfläche einen geringeren 
Widerstand im eingeschalteten Zustand damit geringere Durchlassverluste resultierend in 
einem gesteigerten Wirkungsgrad. 
Durch die erwähnten Vorteile ist der ACF eine vielversprechende Option für den 
netztrennenden Konverter der 2. Stufe. Deshalb soll anhand dieser Topologie die Auswirkung 
der Wahl der Leistungsfaktorkorrekturstufe auf den Entwurf und letztendlich die Effizienz des 
Gesamtsystems gezeigt werden. Die Leistungsfaktorkorrekturstufe bestimmt den Eingangs-
spannungsbereich des Konverters, in dem dieser optimiert werden muss. Die Optimierung 
kann auf dem eingeschwungenen Zustand des Konverters basieren. Die Analyse dieses 
Konverters ist nicht Hauptbestandteil dieser Arbeit und wurde in Anhang A.2 anhand des ver-
einfachten Ersatznetzwerkes in Abbildung 4-2 soweit durchgeführt, dass die Auswirkung der 
Wahl der Leistungsfaktorkorrekturstufe abgeleitet werden kann. 
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Abbildung 4-2: Vereinfachtes Schaltbild des Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung für 
eine Ausgangsspannung zur Analyse des eingeschwungenen Zustandes. 

 
Der Konverter wurde auf vier passive Komponenten und vier ideale Schaltelemente reduziert. 
Mit dieser Beschreibung können die idealisierten zeitlichen Verläufe der Ströme in den drei 
verbleibenden Induktivitäten Ls, Lh und Lout sowie der zeitliche Verlauf der Spannung uCclamp 
ermittelt werden. Für die Dimensionierung der magnetischen Komponenten und die 
Berechnung der Durchlassverluste in den Halbleitern ist diese Analyse ausreichend. Aussagen 
über Schaltverluste in den Halbleitern sind nur qualitativ möglich. 
Auch in dem vereinfachten Modell sind insgesamt sechs Parameter (Lh, Ls, N, Lout, Cclamp und 
die Schaltfrequenz fs) vorhanden, die den Betriebspunkt bestimmen. Für den geforderten 
Betriebsbereich mit UB, Uout und der übertragenen Leistung Pout stellen sich abhängig von den 
genannten Parametern die Spannung uCclamp und der Verlauf der Ströme iLs, iLh und iLout 
entsprechend ein. Über alle Parameter zu optimieren ist nicht sinnvoll, da viele Bauteilwerte 
ohnehin begrenzt sind. Vielmehr muss eine Optimierung auf minimale Verlustleistung mit 
sinnvollen Bauteilwerten und einem oder zwei Parametern durchgeführt werden. An dieser 
Stelle werden die Streu- und Hauptinduktivität der magnetischen Komponente (Ls und Lh), die 
Ausgangsinduktivität Lout und die Kapazität Cclamp zunächst sinnvoll festgesetzt. Variiert 
werden können die Schaltfrequenz fs und das Übersetzungsverhältnis N. Zur Bestimmung der 
Streu- und Hauptinduktivität können Vergleichswerte aus Messungen an existierenden 
Transformatoren in Schaltnetzteilen mit Flusswandlern herangezogen werden. 
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 Typ A (400 W Design) Typ B (300 W Design) 
fs [kHz] Ls [µH] Lh [mH] N Ls [µH] Lh [mH] N 

10 9.9 4.8 13.3 11.9 5.5 14.4 
50 8.6 4.9 13.3 11.3 5.5 14.5 
100 7.9 4.8 13.3 11.0 5.5 14.5 

Tabelle 4-1: Gemessene Induktivitäten von existierenden Transformatoren aus 
Schaltnetzteilen mit Flusswandlern an der 5 V Ausgangswicklung. 

 
Die Messergebnisse aus Tabelle 4-1 zeigen, dass Werte für die Hauptinduktivität von 
Lh = 5 mH bei einer Streuinduktivität kleiner als Ls,max = 15 µH für den betrachteten Lei-
stungsbereich realistisch sind. Diese sehr geringen Werte der Streuinduktivität von 
Ls ≈ 0.2 % Lh werden durch den mehrmals verschachtelten Wickelaufbau und die langge-
streckte Form des Kerns erreicht. Die eingetragenen Werte des Übersetzungsverhältnisses N 
gelten für die 5 V Ausgangswicklung und dienen nur als Vergleichswerte. 
Für die Induktivität Lout ergeben Kleinsignalmessungen Werte zwischen Lout = 68 µH für das 
300 W Design und Lout = 40 µH für das 400 W Design. Die physikalische Größe der Kom-
ponente ist bei beiden Typen identisch, die erreichte Induktivität ist jedoch noch stark vom 
fließenden Strom abhängig, da der verwendete Pulverkern einen charakteristischen weichen 
Übergang in die Sättigung mit zunehmender Aussteuerung besitzt. Diese Untersuchung 
verwendet einen konstanten Induktivitätswert von Lout = 50 µH als realistischen Wert. 
Zur Bestimmung der Größe der Kapazität kann stark vereinfacht davon ausgegangen werden, 
dass die in der Hauptinduktivität gespeicherte maximale Energie vollständig auf die Kapazität 
übergeht und an ihr dann eine maximal zulässige Spannungsüberhöhung uCclamp hervorruft. 
Sei bei einer Zwischenkreisspannung UB = 400 V die Kapazität Cclamp auf deren halben Wert 
aufgeladen (UCclamp,0 = UB/2), der erforderliche Tastgrad ACF = 0.33 und die Schaltfrequenz 
fs = 45 kHz für diesen Arbeitspunkt und zudem der Magnetisierungsstrom mittelwertfrei, so 
kann der erforderliche minimale Kapazitätswert nach Gleichung (4-1) zu Cclamp = 101 nF 
abgeschätzt werden, sofern noch uCclamp  25 V gefordert ist. Nach dieser überschlägigen 
Berechnung ist mit einem Kondensator Cclamp = 100 nF ein Entwurf noch möglich. 

   22

2

2/2/

1

2

BCclampB

h
ACF

s

B

clamp
UuU

Lf

U

C














. 
(4-1)

Als Optimierungskriterium wird die auftretende Verlustleistung aufgrund der Durchlass-
verluste in den Halbleitern herangezogen. Schaltverluste auf der Primärseite sind aufgrund 
des Nullspannungsschaltens über einem weiten Arbeitsbereich stark vermindert [116]. Die 
Stromverläufe und damit die erforderlichen Mittel- und Effektivwerte folgen direkt aus der 
Simulation des eingeschwungenen Zustandes. Der Durchlassbereich der Halbleiter muss 
durch Ersatzelemente beschrieben werden. Hierzu werden ohmsche Widerstände (RDSon, RD) 
mit konstanten Werten angenommen; im Falle von Schottkydioden liegt diesen zusätzlich 
noch eine konstante Gleichspannungsquelle UD zur Repräsentation der Flussspannung in 
Serie. Die Verluste an dieser Spannungsquelle aufgrund des mittleren Ausgangsstroms sind 
typischerweise gegenüber den Verlusten an den Serienwiderständen der Dioden dominant. 
Wird die Summe beider Diodenverluste betrachtet, so sind diese vom Übersetzungsverhältnis 
und dem Tastgrad unabhängig. Der Verlustanteil braucht somit bei der Optimierung nicht 
betrachtet zu werden. Es ist ausreichend die Verluste an den primärseitigen Schaltern, insbe-
sondere an Smain zu minimieren. 
Die zulässigen Spannungen über den Halbleitern schränken den Arbeitsbereich des Konver-
ters und somit das mögliche Übersetzungsverhältnis ein. Sie dürfen unter keinen Umständen, 
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d. h. für keine Eingangsspannung zwischen UB,absmax und UB,absmin, überschritten werden. Um 
auftretenden Überspannungen Rechnung zu tragen, ist zudem ein Sicherheitsabstand (Up,safety, 
Usec,safety) zwischen den maximal auftretenden Spannungen in der Simulation und den 
Durchbruchspannungen der Bauteile (USmain,max, USaux,max, -UDrect,max, -UDfw,max) einzuhalten. 
Die größten Durchlassverluste stellen sich bei gegebenem nominalem Eingangsspannungs-
bereich für die maximale Ausgangsleistung ein. Deshalb wird dieser Betriebsfall an dieser 
Stelle analysiert. Tabelle 4-2 gibt eine Übersicht über die verwendeten Bauteilwerte für einen 
Entwurf mit Schottkydioden auf der Sekundärseite. Die Verluste in den Ausgangsdioden 
können durch die um UD0 erhöhte Sollausgangsspannung von 12 V bereits mit in die 
Berechnung des Arbeitspunktes einfließen. 
 
Ls = 15 µH Lh = 5 mH Lout = 40 µH Cclamp = 100 nF 
USmain,max = 650 V Up,safety = 50 V RDSon,Smain = 1  RDSon,Saux = 5  
-UDfw,max = 60 V UDfw,safety = 5 V -UDrect,max = 60 V UDrect,safety = 5 V 
UDfw0 = 0.3 V RDfw = 20 m UDrect0 = UDfw0 RDrect = RDfw 
Pout = 300 W Uout = 12 V + UDfw0 Nmin = 4 fs = 45 kHz 

Tabelle 4-2: Parameter für die Simulation des Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung. 

 
Für die entstehende Verlustleistung ist nur der Spannungsbereich zwischen UB,max und UB,min 
interessant, da außerhalb dieses Spannungsbereiches kein dauerhafter Betrieb des Netzteils 
erfolgt. Mit den Grenzen der Spannung für eine passive Leistungsfaktorkorrekturstufe mit 
Spannungsdopplerschaltung und CB = 5 µFPB / W und für aktive Leistungsfaktorkorrektur 
mit CB = 1 µFPB / W kann die auftretende maximale Verlustleistung an den primärseitigen 
Schaltern in Abhängigkeit des Übersetzungsverhältnisses N ermittelt werden. Die Spannungs-
grenzen sind in der  zusammengestellt. Die Spannung UB,absmax im Falle aktiver 
Leistungsfaktorkorrekturschaltung wurde um 10 V über dem Wert UB,max festgesetzt, so dass 
ein gewisser Überspannungsschutz der Schaltung gewährleistet bleibt. Die Spannung UB,absmin 
entspricht bei den aktiven Schaltungen der Spannung UB,dip nach einem Spannungseinbruch 
für die Dauer der geforderten Verweilzeit. Bei passiver Leistungsfaktorkorrekturschaltung ist 
dieser Wert gegeben durch die niedrigste nominale Eingangsspannung an der Spannungs-
dopplerschaltung. 

Tabelle 3-4

 
PFC UB,absmin [V] UB,min [V] UB,max[V] UB,absmax [V] 

passiv, Spannungsdoppler 147 147 348 375 
aktiv, <uB> = 380 V 314 375 384 394 
aktiv, <uB> = 400 V 341 396 404 414 

Tabelle 4-3: Zwischenkreisspannungsgrenzen für netztrennenden Konverter. 

 
In  sind die resultierenden Verluste an den primärseitigen Schaltern über dem 
möglichen Transformatorübersetzungsverhältnissen dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die 
Verluste mit steigendem Übersetzungsverhältnis an den primärseitigen Schaltern sinken. Ein 
großes Übersetzungsverhältnis stellt somit den optimalen Entwurf für die betrachteten 
Durchlassverluste dar. Die maximalen Spannungen an den Halbleiterbauelementen begrenzen 
das Übersetzungsverhältnis, so dass es zu großen Werten hin limitiert ist. 

Abbildung 4-3

 



Leistungsfaktorkorrekturschaltungen für Stromversorgungen der Informationstechnik 
4  Einfluss des PFCs auf die nachfolgende Netzteilstufe 

 

33 

 

Abbildung 4-3: Durchlassverluste Pv der primärseitigen Schalter in Abhängigkeit des 
Transformatorübersetzungsverhältnisses Np / Ns bei minimaler Eingangsspannung UB,min 

( „“ – Grenzen für 60 V Schottkydioden; „“ – Grenzen für 45 V Schottkydioden). 

 
Aus Abbildung 4-3 geht zunächst hervor, dass bei der passiven Lösung das 
Übersetzungsverhältnis zwischen 6.7 < N < 8.8 gewählt werden kann. Für die aktive 
Eingangsstufe mit einer mittleren Spannung von <uB> = 380 V liegt der mögliche Bereich 
zwischen 7.1 < N < 10.7 und schränkt sich mit zunehmender mittlerer Zwischenkreis-
spannung weiter ein, da die Spannungsgrenzen der Halbleiter mit zunehmender mittlerer 
Spannung eher erreicht werden. 
Bei aktiver Leistungsfaktorkorrekturschaltung, d. h. einer Spannung von <uB> = 380 V, ist ein 
Entwurf auch noch mit Schottkydioden von 45 V Sperrspannung möglich. Die entsprechen-
den Grenzen sind durch „“ in Abbildung 4-3 dargestellt. Diese Dioden haben eine vermin-
derte Flussspannung, was zusätzlichen Wirkungsgradgewinn bedingt. 
Die Verwendung einer aktiven Leistungsfaktorkorrekturschaltung bietet somit ein Opti-
mierungspotenzial für den netztrennenden Konverter. Am gezeigten Beispiel des 
Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung konnte hier bei den Durchlassverlusten der 
Schalter wenigstens 3 W eingespart werden. Dies entspricht einem Wirkungsgradgewinn von 
rund 1 % für die gewählte Ausgangsleistung. 
Durch die Verwendung einer aktiven Leistungsfaktorkorrekturstufe und der damit einher-
gehenden geringeren Variation der Eingangsspannung ist für den Konverter der zweiten Stufe 
ein höherer Wirkungsgrad als bei der passiven Lösung erzielbar. Bei entsprechend verlustarm 
ausgelegten aktiven Leistungsfaktorkorrekturstufen ist dieser Wirkungsgradgewinn auch im 
Gesamtsystem zu erzielen. Die aktiven Leistungsfaktorkorrekturschaltungen auf Basis des 
Hochsetzstellers werden in den folgenden Kapiteln detailliert untersucht. 
 
 
 
 
 
 
 

aktiv <uB> = 400 V aktiv <uB> = 380 V passiv 
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5. Betriebsarten des Hochsetzstellers als PFC 

Wie bereits in Kapitel 3.4 festgestellt, basieren fast alle aktiven Leistungsfaktorkorrektur-
schaltungen am einphasigen Netz auf dem Hochsetzsteller. Hauptunterscheidungsmerkmale 
der verschiedenen Implementierungen der Hochsetzsteller sind ihre Betriebsart und ihre 
Schaltfrequenz. Es gibt Konverter, die mit fest vorgegebener Schaltfrequenz arbeiten und 
solche, bei denen die Schaltfrequenz vom Arbeitspunkt des Konverters mitbestimmt wird und 
diese deshalb über der Netzperiode variiert. Sind immer entweder der MOSFET oder die 
Diode leitend, d. h. der Spulenstrom kontinuierlich, so liegt kontinuierlicher Betrieb vor. 
Dieser wird auch mit „continuous conduction mode“ oder „CCM“ bezeichnet. Wird der Spu-
lenstrom zu einem gewissen Zeitpunkt null, so sperrt die Diode und es existiert ein 
zusätzliches Intervall, in dem weder im MOSFET noch in der Diode ein Strom fließt. Dies 
wird als diskontinuierlicher Betrieb, „discontinuous conduction mode“ oder „DCM“ 
bezeichnet. Bei festgelegter Schaltfrequenz tritt dieser häufig als Mischform mit dem 
kontinuierlichen Betrieb auf, „CCM/DCM“. Wird der MOSFET unmittelbar nach dem Sper-
ren der Diode wieder eingeschaltet, so liegt der so genannte ideale Grenzbetrieb, „borderline 
conduction mode“, „boundary conduction mode“ oder „BCM“ vor. Typischerweise wird bei 
dieser Betriebsart mit variabler Frequenz jedoch noch eine halbe Schwingungsdauer der sich 
einstellenden Oszillation abgewartet und so der MOSFET günstig bei niedriger Spannung UDS 
eingeschaltet. Diese Variante der Betriebsart BCM wird in der Literatur nicht einheitlich 
bezeichnet. Es existieren hierfür folgende Termini: „Transition mode“, „Valley Switching“, 
„Quasi-resonant“, „Bottom-on“, „Critical conduction mode (CRM) “ und viele andere mehr. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Variante des Grenzbetriebs als „BCM“ bezeichnet, der 
ideale Grenzbetrieb mit „idealem BCM“. 
Insbesondere für höhere Ausgangsleistungen können auch mehrere Hochsetzsteller kleinerer 
Leistung parallel betrieben werden. Werden identische Konverter zeitgleich mit festgelegter 
Phasenbeziehung („Interleaving“) der Schalter betrieben, so teilt sich die Leistung gleich-
mäßig auf und zudem kann das erzeugte EMV-Störspektrum vermindert werden. Für den 
Betrieb an fester Schaltfrequenz existieren diese Ansätze seit langer Zeit [117,118]. In 
neueren Publikationen werden auch Methoden des „Interleaving“ für Konverter mit variabler 
Schaltfrequenz diskutiert [119-122]. Durch den Parallelbetrieb entstehen weitere Opti-
mierungsmöglichkeiten, die in dieser Arbeit nicht diskutiert werden sollen. Beispielsweise 
können bei geringer Ausgangsleistung Konverter abgeschaltet werden. Die Untersuchung in 
dieser Arbeit zielt auf die Wirkungsgradoptimierung einer einzelnen Schaltzelle ab, die natür-
lich auch als Bestandteil des „Interleaving“-Konzepts dienen kann. 
In diesem Kapitel sollen die möglichen Betriebsarten des Hochsetzstellers als Leistungs-
faktorkorrekturschaltung vorgestellt und wichtige Aspekte gegenübergestellt werden. Dies 
geschieht im Wesentlichen auf Basis der Literatur und der aus eigenen idealisierten Be-
rechnungen gewonnen Kurvenverläufe. Für eine sinnvolle Bewertung der Betriebsarten 
untereinander sind nach [123] mehrere Schritte erforderlich. Für jede Betriebsart muss zu-
nächst durch Simulation eine optimierte Schaltung gewonnen werden. Ausgehend hiervon 
muss der Konverter aufgebaut werden. Der Vergleich findet letztendlich anhand der gemes-
senen Werte statt. Optimierungen auf Basis der idealisierten Berechnungen finden sich sehr 
viele in der Literatur, z. B. in [124-128]. Die Resultate differieren mit den geforderten 
Randbedingungen des Entwurfs, wie der zur Verfügung stehenden Bauelemente oder des 
verfügbaren Einbauraums [129], oder mit den zu Grunde liegenden Modellen. 
Zur besseren Vergleichbarkeit der Betriebsarten untereinander sind die Parameter der ideali-
sierten Simulationen möglichst identisch. Der Konverter soll einen idealen sinusförmigen 
Strom aus dem Netz bei Unetz = 230 V und die Leistung von P = 350 W an eine konstante 
Ausgangsspannung von UB = 400 V liefern. Die Simulation verwendet einen großen Induk-
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tivitätswert von L = 5 mH, so dass einzelne Schaltperioden in den folgenden Abbildungen 
unterscheidbar werden. 

5.1 Betrieb mit fester Schaltfrequenz 

Der Betrieb mit fest vorgegebener Schaltfrequenz3 ist die klassische Betriebsweise des Hoch-
setzstellers. Die Betriebsart des Konverters ist ausschließlich DCM oder eine Mischform aus 
DCM und CCM Betrieb über einer Netzhalbschwingung. Der Regler des Eingangsstroms 
muss für diese beiden Betriebsarten ausgelegt sein. Zur Anwendung kommt hier häufig die 
Regelung des mittleren Spulenstroms auf einen mittels eines Multiplizierers abgeleiteten 
Sollwert aus dem Momentan- und Mittelwert der gleichgerichteten Netzspannung [130,131]. 
Auch die Regelung auf den Spitzenstrom des MOSFETs ist möglich [132], sofern der 
Konverter nur im diskontinuierlichen Betrieb arbeitet. 
Die über eine Netzhalbschwingung simulierten Kurvenverläufe des Spulenstroms iL und der 
Schaltfrequenz fs sind für fs = 10 kHz und fs = 2.5 kHz in  dargestellt. Abbildung 5-1
 

 

Abbildung 5-1: Zeitverlauf des Spulenstroms und der Schaltfrequenz bei CCM/DCM Betrieb 
(oben – fs = 10 kHz, CCM/DCM Mischbetrieb;   unten – fs = 2.5 kHz, DCM Betrieb). 
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3 Die Schaltfrequenz kann mit einer gewissen Schwankungsbreite variiert werden, um die Anforderungen an das 
EMV-Filter zu verringern [84,117,201]. 
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Bei entsprechend niedriger Schaltfrequenz oder übertragener Leistung arbeitet der Konverter 
nur im DCM Betrieb. Ansonsten liegt bei höherer Schaltfrequenz oder der Verwendung eines 
größeren Induktivitätswertes immer ein Mischbetrieb vor. Der Konverter arbeitet während 
einer Netzperiode teils im kontinuierlichen, teils im diskontinuierlichen Betrieb [133]. 
Deutlich zu sehen ist dies am vom Wert null verschiedenen Spulenstrom im Bereich der Netz-
spannungsspitze. 
Im Mischbetrieb bei der hohen Schaltfrequenz ist die Amplitude des Spulenstroms geringer 
als bei der niedrigeren Schaltfrequenz, die den ausschließlichen DCM Betrieb zur Folge hat. 
Aufgrund dessen resultieren im Mischbetrieb vergleichsweise geringe Durchlassverluste in 
den Halbleitern und der Spule. Die Ausschaltverluste sind aufgrund des geringen Maximal-
werts des Spulenstroms ebenfalls geringer. Diese geringeren Spitzenströme und die geringere 
Amplitude im CCM wirken sich auch günstig auf den Entwurf der magnetischen Komponente 
aus. Teilweise wird sogar gezielt der Spitzenwert des Stromes zu Lasten höherer Netzharmo-
nischer begrenzt [134]. Der erforderliche hohe Induktivitätswert der Komponente relativiert 
aber den Gewinn durch die kleineren Maximalströme und lässt einen direkten Vergleich der 
magnetischen Komponente auf dieser hohen Abstraktionsebene nicht zu. 
Beim Einschalten wird die Gesamtkapazität am Drain des MOSFETs, d. h. seine internen 
Kapazitäten, die Kapazität der Diode und der Spule sowie die Kapazitäten zum Kühlkörper 
immer von hoher Spannung her entladen. Im DCM Betrieb liegt aufgrund der auftretenden 
Oszillation eine Spannung zwischen 0 V und UB zum Einschaltzeitpunkt an. Die Verluste 
beim Einschalten aufgrund der Entladung der Kapazität sind im Mittel geringer als im CCM 
Betrieb. 
Bei der Verwendung von pin-Dioden entstehen zudem beim Einschalten des MOSFETs Ver-
luste durch das Rückwärtserholverhalten der Diode. Diese Verluste verringern den Wirkungs-
grad der Schaltung [135]. Daher existieren zahlreiche passive und aktive Schaltungsvarianten 
um diesen Verlustanteil zu verringern, jeweils verbunden mit mehr oder weniger hohem 
Aufwand [136]. Eine gute Übersicht gibt die Literaturstelle [137], die als Alternativlösung die 
Verwendung von SiC-Dioden nennt. Diese Schottkydioden speichern keine Ladung, das 
Rückwärtserholverhalten tritt nicht auf. Ihr gegenwärtig hoher Preis und die erhöhte Durch-
lassspannung der verfügbaren Bauteile sprechen jedoch gegen ihren Einsatz. 

5.2 Betrieb mit variabler Schaltfrequenz 

Bei Konvertern mit variabler Schaltfrequenz wird wenigstens einer der beiden Schaltzeit-
punkte des MOSFETs durch Zustandsgrößen des Konverters mitbestimmt. Die Schalt-
frequenz wird daher vom Arbeitspunkt abhängig und variiert über der gleichgerichteten 
Netzspannung. Mit variabler Schaltfrequenz wird einerseits ein Betrieb mit kontinuierlichem 
Spulenstrom möglich andererseits ist auch der Grenzbetrieb mit all seinen Varianten durch 
variable Schaltfrequenz über der Netzperiode gekennzeichnet. 
 

5.2.1 Kontinuierlicher Betrieb 

In dieser Betriebsart werden die minimale und die maximale Grenze des aktuellen Spulen-
stroms vorgegeben. Beide Grenzen werden so gewählt, dass der Eingangsstromverlauf 
sinusförmig wird und gleichzeitig der mittlere Spulenstrom die geforderte Leistung an den 
Zwischenkreis überträgt. Der MOSFET wird beim Unterschreiten der unteren Grenze des 
Spulenstroms eingeschaltet. Der Strom in der Induktivität steigt danach an. Beim Erreichen 
der oberen Grenze wird der MOSFET wieder ausgeschaltet. Nun ist die Spannung über der 
Spule negativ und der Spulenstrom sinkt bis zum Erreichen der unteren Schaltschwelle. Die 
Ansteuerung entspricht der eines Zweipunktreglers, der die zu regelnde Größe, in diesem Fall 
den Spulenstrom, mit Hilfe zweier Komparatoren innerhalb gegebener Grenzen hält. Durch 
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die Wahl des Abstands der oberen zur unteren Grenze, der so genannten Hysterese, werden 
die Amplitude des Spulenstroms und die Schaltfrequenz maßgeblich bestimmt. 
Wird für die untere Grenze ein positiver Wert gewählt, wird immer bei vorhandenem 
Spulenstrom eingeschaltet. Der Konverter befindet sich definitionsgemäß im CCM Betrieb. 
Für eine Hysterese mit 60 % des Momentanwerts des gleichgerichteten Netzstroms, d. h. der 
Spulenstrom schwankt zwischen 70 % und 130 % des ideal sinusförmigen gleichgerichteten 
Netzstroms, ist der sich einstellende Spulenstromverlauf und der Verlauf der Schaltfrequenz 
in  dargestellt. Neben diesem dem Netzstrom proportionalen Wert der 
Hysterese ist auch ein konstanter Wert denkbar. In der Literatur [66,138] wird die einfache 
Implementierung dieses Ansteuerkonzepts als vorteilhaft angesehen.  

Abbildung 5-2

 

 

Abbildung 5-2: Zeitverlauf des Spulenstroms und der Schaltfrequenz bei kontinuierlichem 
Betrieb mit 60% Variation des Spulenstroms bezogen auf den Momentanwert des Netzstroms. 

 
Auch für diese Simulation gelten die gegebenen Randbedingungen und ein Induktivitätswert 
von L = 5 mH. Auffallend ist hier die wesentlich größere Schaltfrequenz bei kleinen Strömen 
nahe dem Netzspannungsnulldurchgang. Die Mechanismen der Schaltverluste sind in dieser 
Betriebsart identisch zu denen des CCM Betriebs. Sie treten jedoch durch die höhere Schalt-
frequenz im Vergleich zum CCM Betrieb und dem fehlendem DCM Intervall bedingt 
entsprechend häufiger auf. Insbesondere für das Rückwärtserholverhalten der Dioden gilt 
bereits Gesagtes. 
Diese Betriebsart wird für aktuelle Anwendungen kaum eingesetzt, da sie wenig Vorteil aber 
einige Nachteile gegenüber dem fest-frequent arbeitenden Hochsetzsteller aufweist. Ansteuer-
bausteine für diese Betriebsweise sind außer dem veralteten Baustein CS-3810 [139] und so 
mancher Beschreibung der digitalen Implementierung in einen Mikrokontroller [140] nicht 
erhältlich. Diese Betriebsweise wird deshalb nicht weiter untersucht. 
 

5.2.2 Grenzbetrieb zwischen kontinuierlichem und diskontinuierlichem Betrieb 
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Im Gegensatz zum variabel-frequenten Betrieb im CCM ist der variabel-frequenten Betrieb an 
der Grenze zwischen diskontinuierlichem und kontinuierlichem Spulenstrom, genauer der 
BCM Betrieb, geradezu populär. Für diese Betriebsweise stehen eine Vielzahl von Ansteuer-
bausteinen bereit, z. B. [141-143]. Die meisten dieser Ansteuerbausteine detektieren nicht 
den Nulldurchgang des Spulenstroms, wie es für den idealen BCM Betrieb der ausschlag-
gebende Einschaltzeitpunkt ist, sondern das Minimum der Spannung uDS über dem MOSFET 
oftmals repräsentiert durch die Spannung über einer Hilfswicklung. Beim Einschalten zu 
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diesem Zeitpunkt sind die Einschaltverluste durch die Entladung parasitärer Kapazitäten 
minimal. Die Zeitdauer bis zum Erreichen dieses Minimums ist durch die Schwingung der 
Induktivität L mit der Gesamtkapazität am Drain des MOSFETs bestimmt. Diese Zeitdauer ist 
somit bei gegebenen Größen annähernd konstant. Sie lässt sich durch eine Zeit tdelay in der 
idealisierten Berechnung der Zeitverläufe berücksichtigen. Während dieser Zeit wird der 
Spulenstrom auf den konstanten Wert null geklemmt. Die resultierenden Stromverläufe im 
idealen BCM und im BCM gerechnet mit einer mit großen Wert gewählten festen Zeitdauer 
tdelay = 60 µs sind in Abbildung 5-3 gegenübergestellt. 
 

 

Abbildung 5-3: Zeitverlauf des Spulenstroms und der Schaltfrequenz bei BCM Betrieb 
(oben – idealer BCM Betrieb;   unten – BCM Betrieb mit tdelay = 60 µs). 

 
Im idealen BCM ist der Spitzenstrom der Induktivität doppelt so groß wie der Momentanwert 
des Netzstroms. Die Schaltfrequenz hat in der Mitte der Netzperiode, d. h. bei der 
Netzspannungsspitze, ihr Minimum und steigt zu geringeren Netzspannungen hin an. Im 
Vergleich zu dem in Abbildung 5-2 gezeigten Verlauf der Schaltfrequenz bei CCM Betrieb 
mit Hysterese ist der Schaltfrequenzverlauf identisch, die Werte jedoch niedriger, was mit 
einer größeren Amplitude des Spulenstroms einhergeht. Aus dieser idealisierten Betrachtung 
kann die erforderliche konstante Einschaltzeit ton des MOSFETs zur Übertragung der 
Leistung PB berechnet werden. Es gilt: 
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Wird die Zeit tdelay berücksichtigt, so sinken die Schaltfrequenz und auch die Schaltfrequenz-
variation nochmals ab. Die Spitzenwerte und die Amplituden des Spulenstroms steigen jedoch 
weiter an. Die Anstiegs- und Abfallgeschwindigkeit des Stroms in der Spule ist nur durch die 
jeweils anliegende Spannung gegeben und ändert sich durch die Berücksichtigung von tdelay 
nicht. Die für die Kernverluste maßgebende effektive Frequenz wird daher größer sein als die 
resultierende Schaltfrequenz. 
Die geringen Einschaltverluste sind der Hauptvorteil des BCM Betriebs. Beim Einschalten im 
Spannungsminimum ist die Diode bereits relativ lange Zeit stromlos, die Speicherladung 
vollständig ausgeräumt. Die Verluste aufgrund des Rückwärtserholverhaltens der Diode treten 
somit nicht auf. Je nach aktueller Eingangsspannung ist für das Minimum der Spannung über 
dem MOSFET der Wert null erreichbar. Liegt dann noch ein negativer Stromfluss in der 
Induktivität vor, so leitet die interne Bodydiode des MOSFETs. In diesem Fall ist das Ein-
schalten mit nahezu keinen zusätzlichen Verlusten verbunden. Wird die Spannung null nicht 
erreicht, erfolgt das Einschalten zumindest mit den geringst möglichen Einschaltverlusten. 
Nachteilig für diese Betriebsweise sind vor allem die Ausschaltverluste aufgrund des höheren 
Stroms zum Ausschaltzeitpunkt von wenigstens dem doppelten momentanen Netzstrom. 
Vorteilhaft ist bei dieser Topologie jedoch, dass dem MOSFET eine Kapazität parallel 
geschaltet werden kann, die wie ein Entlastungsnetzwerk wirkt. Die normalerweise 
erforderliche Diode und der Widerstand für dieses Entlastungsnetzwerk können hier jedoch 
entfallen. Die zusätzliche Kapazität ist Teil des Schwingkreises, der für die Oszillation am 
Ende der Leitphase verantwortlich ist. Ihre gespeicherte Energie wird vor dem Einschalten 
ganz oder teilweise zum Ein- oder Ausgang hin übertragen. Die eventuell vorhandene 
Restenergie wird beim Einschalten im MOSFET dissipiert. 
Andererseits verlängert die Oszillation die Schaltperiode, so dass die Spitzen- und Effektiv-
werte der Ströme weiter steigen und mit ihnen die Durchlassverluste. Eine Optimierung der 
Kapazität ist demzufolge notwendig. Insbesondere der Einfluss der Kapazitäten am Drain-
Knoten des MOSFETs muss mit hoher Genauigkeit schon in der Ermittlung der Zeitverläufe 
berücksichtigt werden. Die effektiv vorhandene Kapazität ist durch die Kapazitäten des 
MOSFETs bedingt zusätzlich spannungsabhängig [144], was ebenfalls berücksichtigt werden 
muss. 
Die hohe Aussteuerung der magnetischen Komponente erfordert ihren sorgsamen Entwurf. 
Zum Erreichen eines hohen Wirkungsgrads im Teillastbereich ist auch die Amplitude der 
Schwingung, die Teil des Spulenstroms ist, im Entwurf zu berücksichtigen. Aufgrund der 
hohen Frequenz dieser Schwingung sind die entstehenden Verluste nicht vernachlässigbar. 
Durch die höheren Amplituden des Stroms bedingt ist das EMV-Störspektrum zunächst 
größer zu erwarten als im CCM Betrieb. Durch die variable Schaltfrequenz wird dieses 
Spektrum jedoch auf ein breites Frequenzband verteilt. Aussagen zum benötigten Eingangs-
filter verlangen eine detaillierte Betrachtung hauptsächlich der Gegentaktstörungen [145,146]. 
Für die Ansteuerung des Konverters werden hauptsächlich zwei Verfahren angewandt: 
Erstens die Reglung des Spitzenstroms des Konverters auf den mittels Multiplikation der 
Reglerausgangsgröße mit der aktuellen Eingangsspannung gewonnenen Sollwert [147-149] 
und zweitens die Ansteuerung mit konstanter Einschaltzeit [141,142]. In beiden Fällen 
entsteht aus regelungstechnischer Sicht eine unterlagerte Stromregelung des Spulenstroms. 
Für die äußere Spannungsregelung bleibt demzufolge nur der Zwischenkreiskondensator als 
Zustandsgröße erhalten, ein System erster Ordnung entsteht [119,120,150]. 
Beide Verfahren nutzen den Umstand aus, dass der Spitzenstrom der Spule dem doppelten 
aktuellen Eingangsstrom entspricht. Dies ist jedoch durch die Einführung der Zeit tdelay bereits 
nicht mehr gegeben, so dass zu den vorhandenen Nullpunktsverzerrungen geringe zusätzliche 
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Verzerrungen erzeugt werden [121]. Bei dieser Betriebsweise muss daher der Verzerrungs-
gehalt ermittelt und sichergestellt sein, dass die Normvorgaben eingehalten werden. Durch 
entsprechende Ansteuerung können die entstehenden Verzerrungen drastisch vermindert 
werden. Sogar die Nullpunktsverzerrungen können vermieden werden [151]. Ziel der 
Leistungsfaktorkorrekturschaltung ist jedoch nicht ein Verzerrungsgehalt von null, sondern 
die Einhaltung der Normvorgaben. Diese lassen auch einen Spielraum zur Optimierung des 
Konverters. So wird in [152] dargestellt, dass auch von der Sinusform abweichende Netz-
ströme die Normen erfüllen können. 

5.3 Vorgehensweise zum optimierten Entwurf 

Die Vorhersage der Verluste erfordert zunächst die Kenntnis der genauen Zeitverläufe 
insbesondere des Spulenstroms und der Spannung über dem MOSFET. Mittels der 
vereinfachten Annahmen lassen sich die prinzipiellen Verläufe ermitteln, die in diesem 
Kapitel gezeigt sind, jedoch sind diese nicht ausreichend um den Konverter für eine gegebene 
Betriebsart zu optimieren. Auch bleibt der Vergleich der unterschiedlichen Betriebsarten auf 
generelle Aussagen beschränkt [153]. 
Für den gegebenen Leistungsbereich bis zu 300 W und der Forderung nach hohem 
Wirkungsgrad auch im Teillastbereich erscheint der Grenzbetrieb als die am besten geeignete 
Option. Diese Betriebsart des Konverters wird auch in der Literatur für kleine bis mittlere 
Leistungen empfohlen und in der Praxis hauptsächlich genutzt. Diese Betriebsart verspricht 
aufgrund der geringen Einschaltverluste insbesondere auch im Teillastbereich einen hohen 
Wirkungsgrad und bietet weitere Verbesserungsoptionen sofern die Schaltfrequenz auf 
sinnvolle Weise begrenzt wird. Die Optimierung der Leistungsfaktorkorrekturstufe soll 
aufgrund der weiten Verbreitung für den BCM Betrieb erfolgen. Diese Optimierung ist nicht 
auf hohem Abstraktionsniveau möglich, da insbesondere der Einfluss der Kapazitäten und des 
Ausschaltverhaltens des MOSFETs auf die Zeitverläufe berücksichtigt werden müssen. 
Zunächst sind geeignete Modelle sowohl für die aktiven als auch für die passiven Kom-
ponenten zu erstellen. Mit diesen Modellen müssen die Verluste in den Bauteilen mit 
genügender Genauigkeit bestimmt werden können. Diese Modellbildung ist in Kapitel 6 
dargestellt. Der Berechnung und Diskussion der entstehenden Verluste widmet sich Kapitel 7. 
Durch Einführen von geeigneten Vereinfachungen der Modelle können die Zeitverläufe im 
Konverter in kurzer Berechnungszeit ohne signifikanten Genauigkeitsverlust ermittelt 
werden. Für den Grenzbetrieb ist dies detailliert in Kapitel 8 gezeigt. In weiteren Kapiteln 
werden zunächst die Voraussagen der Modelle mittels Messergebnissen verifiziert und danach 
eine Optimierung des Hochsetzstellers durchgeführt. 
Für diese Optimierung des Systems braucht der erforderliche Aufwand für die Ansteuerung 
und Regelung des Konverters nicht mit berücksichtigt zu werden. Insbesondere eine 
Modellbildung zur regelungstechnischen Beschreibung des Systems, wie sie Thema vieler 
Publikationen ist, braucht nicht durchgeführt zu werden. Eine Ableitung von Klein- und 
Grosssignalmodellen ist für den Zweck dieser Untersuchung ebenfalls nicht erforderlich [154-
158]. Die beiden für die Betriebsart BCM gebräuchlichen Ansteuermethoden sind ohne 
Probleme auf den optimierten Systementwurf anpassbar. Gemäß [159] sollten bei entsprech-
ender Wahl der Reglerparameter keine Instabilitäten aufgrund der Regelung auftreten. 
Durch die Option des verschachtelten Betriebs mehrerer Konverter geringerer Maximal-
leistung kann und wird der nutzbare Leistungsbereich dieser Betriebsart zu höheren Aus-
gangsleistungen hin verschoben. Mit diesen „Interleaving“-Konzepten bietet der Grenzbetrieb 
auch in einem Leistungsbereich jenseits von 1 kW Vorteile. 
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6. Simulationsmodelle der Bauelemente 

Die Optimierung der Leistungsfaktorkorrekturstufe erfolgt über die Gesamtverluste im 
eingeschwungenen Zustand der Schaltung. Es ist daher unerlässlich sämtliche auftretende 
Verluste zu beschreiben und mit ausreichender Genauigkeit bei der Simulation zu berück-
sichtigen. Der Bestimmung der auftretenden Verlustleistungen an den einzelnen Bauelemen-
ten widmet sich Kapitel 7. Die Berechnung des eingeschwungenen Zustands ist im Kapitel 8 
dargestellt. Für beides sind geeignete Modelle für den MOSFET, die Diode, die passiven 
Komponenten sowie für den Aufbau notwendig, die in diesem Kapitel vorgestellt werden. 
Da eine detaillierte Analyse des Konverters durchgeführt werden soll, ist es zudem notwen-
dig, die benötigte Simulationszeit zu minimieren. Die Modellierung der Bauelemente muss so 
effizient wie möglich erfolgen, alle relevanten Effekte umfassen und zudem mit den für den 
Entwickler zugänglichen Daten der Bauelemente möglich sein. Verfügbar für Entwickler sind 
insbesondere Datenblätter der Hersteller von Bauteilen und Materialien, bestehende Modelle 
für Schaltungssimulatoren und im begrenzten Maße eigene Messungen. Um einen Vergleich 
zwischen Simulation und Praxis durchführen zu können, sind letztere unerlässlich, da in 
Datenblättern lediglich typische Werte und Grenzwerte der Bauteile vorhanden sind. Ein 
einzelnes Exemplar der jeweiligen Bauteile kann jedoch teilweise erheblich von den in den 
Datenblättern spezifizierten Daten abweichen. 
Ein Vergleich der Simulation mit Messungen erfordert die Kenntnis des im Testaufbau einge-
setzten Bauelements. Somit muss für dieses Exemplar das Simulationsmodell zumindest 
angepasst werden können. Andererseits muss für die Sicherstellung der Funktionalität des 
Endprodukts in der Massenfertigung die Schaltung mit Modellen ausgelegt werden, die die 
vorhandene Bauteilstreuung berücksichtigen. 

6.1 Simulationsmodell für den MOSFET 

Mit dem Modell soll eine schnelle und einfache Berechnung der Zeitverläufe möglich sein. 
Dies erfordert für den jeweiligen Zweck Modelle unterschiedlichen Detaillierungsgrades. Es 
kann gezeigt werden, dass für die Ermittlung der Zeitverläufe eine einfache Beschreibung des 
MOSFETs ausreichend genaue Ergebnisse liefert. Demgegenüber erfordert eine genaue 
Berechnung der Durchlassverluste jedoch eine möglichst genaue Darstellung des Spannungs-
abfalls über dem MOSFET als Funktion des Stroms und der Bauteiltemperatur. Für die 
Schaltverluste ist eine Darstellung der statischen Kennlinien des MOSFETs über dem 
gesamten Bereich der Spannungen UGS und UDS sowie in Abhängigkeit der Temperatur 
erforderlich. 
In der Literatur wird eine Vielzahl von Modellen für den MOSFET vorgestellt. Eine Über-
sicht früherer Modelle liefern [160-164], um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Die 
Modellierung kann auf physikalischen Zusammenhängen basieren oder lediglich das Klem-
menverhalten anhand von Gleichungssystemen oder Ersatznetzwerken beschreiben. Auch 
Mischformen sind denkbar und vorhanden. Modelle basierend auf physikalischen Grundlagen 
sind im Allgemeinen aufwändig, erfordern die Kenntnis der internen Struktur, der Techno-
logie, der Materialdaten und des Dotierungsprofils, liefern aber genaue Ergebnisse und 
erlauben den Zugriff auf innere Strukturen. Die Fülle der benötigten Eingabedaten ist 
allerdings nur dem Bauteilhersteller bekannt. Sie können zudem auch nicht durch Messungen 
extrahiert werden. Dadurch ist diese Modellklasse im Rahmen dieser Arbeit und für den 
Entwickler nicht anwendbar. 
Prinzipiell lässt sich das Klemmenverhalten des Bauteils basierend nur auf Datenblattangaben 
und unterstützt durch eigene Messungen beschreiben. Entsprechende Modelle sind ebenfalls 
zahlreich in der Literatur beschrieben [165,166]. Sie bestehen meist aus umfangreichen 
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Netzwerken passiver Komponenten. Zusätzliche algebraische Beziehungen oder Differential-
gleichungen finden Verwendung, um nichtlineare Effekte, wie z. B. den Strom im Kanal, zu 
beschreiben. Modelle dieser Art unterscheiden sich in Struktur und Art der Beschreibung, je 
nach verwendetem Simulator, Herstellungsprozess und Typ des Halbleiters sowie dem ge-
planten Einsatzzweck des Modells. So ist eine genaue Modellierung der gespeicherten 
Ladung in der intrinsischen Diode des MOSFETs nur erforderlich, falls aufgrund der 
gewählten Topologie und Betriebsart gegen eine stromführende Diode geschaltet werden 
muss. Im Rahmen dieser Untersuchung wird dies nicht benötigt. 
Die in dieser Arbeit beschriebene Modellbildung basiert auf Kennlinien und Diagrammen, die 
das statische und dynamische Verhalten des MOSFETs beschreiben. Diese zu implementieren 
kann je nach verfügbaren Daten ausschließlich auf Datenblattangaben oder auf Messungen 
beruhen, auch eine Mischform ist realisierbar. Letztendlich ist dieses Modell universell 
einsetzbar einerseits für beliebige MOSFETs und andererseits für beliebige Datengrundlagen. 
Ein Vergleich von MOSFETs verschiedener Hersteller ist so auf gleicher Basis und mit 
gleicher Modellgenauigkeit möglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Modellbildung 
auf eigenen Messungen beruht. 
Das für diese Untersuchung verwendete MOSFET-Modell besteht aus einem Netzwerk aus 
passiven Komponenten und einer gesteuerten Stromquelle ich. Das Ersatznetzwerk des 
MOSFETs, das für die Untersuchung als Teil des Netzwerks zur Beschreibung des Ausschalt-
verhaltens in Kapitel 7.2 Verwendung findet, ist in Abbildung 6-1 gezeigt. Eingesetzt wird 
dieses Modell zur Bestimmung des Ein- und Ausschaltvorgangs. Das Vorwärts- und 
Rückwärtserholverhalten der internen Bodydiode ist nicht berücksichtigt, da es für die 
untersuchte Betriebsart nicht relevant ist. Für die Bestimmung der Durchlassverluste wird in 
einer detaillierten Modellierung der Spannungsabfall bei gegebenem Strom iD = ich für kon-
stante Spannung uGSi = Udrv,max verwendet. Für die schnelle Berechnung der Zeitverläufe im 
eingeschalteten Zustand wird das Verhalten der Stromquelle mit einem stromunabhängigen 
Widerstand RDSon modelliert. 
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Abbildung 6-1: Ersatznetzwerk des MOSFET-Modells. 
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Im Modell sind die statischen Kennlinien des aktiven Bereichs des MOSFETs und der Body-
diode hinterlegt. Die spannungsabhängigen Kapazitäten der Halbleiter werden durch drei 
diskrete Kapazitäten an den internen Knoten modelliert. Die Induktivitäten, die hauptsächlich 
durch den Aufbau bestimmt sind, werden in Serie zu den äußeren Anschlüssen gelegt. 
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Insbesondere die statischen Kenngrößen sind stark temperaturabhängig. Diese Temperaturab-
hängigkeit muss im Modell und bei der Bestimmung der Parameter, die in den nächsten drei 
Unterkapiteln dargestellt ist, berücksichtigt werden. Im Folgenden wird die Modellierung 
beispielhaft am MOSFET des Typs 20N60C3 von Infineon gezeigt, da dieser für die Anwen-
dung in der Leistungsfaktorkorrekturschaltung geeignet ist und für den aussagekräftige Daten-
blätter sowie ein ausreichend genaues Spice-Modell existieren. 
 

6.1.1 Statische Eigenschaften des MOSFETs 

Das Ausgangskennlinienfeld und die Kennlinie der Bodydiode des MOSFETs in Daten-
blättern werden als statische Kennlinien des MOSFETs angesehen, obwohl sie gepulst 
gemessen werden müssen. Zusätzlich sind häufig noch die Transferkennlinie, eine Kennlinie 
für die Abhängigkeit des Kanalwiderstands im eingeschalteten Zustand vom fließenden Strom 
durch den Kanal sowie die entsprechenden Temperaturabhängigkeiten in den Datenblättern 
enthalten [167]. Diese Datenblattangaben können sich von Hersteller zu Hersteller und sogar 
für verschiedene Typen eines Herstellers unterscheiden. Eine direkte Vergleichbarkeit ist 
oftmals nicht gegeben. 
Auch aus Simulationen mit bereits vorhandenen Modellen z. B. für den Schaltungssimulator 
Spice können prinzipiell ebenfalls alle gewünschten Eingabedaten für das zu entwickelnde 
Modell beschafft werden. Dieses Vorgehen setzt aber eine genaue Modellbildung und Imple-
mentierung seitens der Hersteller voraus. Zudem geben die so entstandenen Simulations-
modelle, ebenso wie die Datenblattangaben, nur garantierte oder typische Werte der Bau-
elemente der Serie wieder. Inwieweit die Datenblattangaben und Simulationsmodelle mit 
Sicherheiten beaufschlagt werden, ist ebenfalls nicht bekannt. Im Falle vom Hersteller Infi-
neon ist nach interner Kommunikation [168] bekannt, dass das dem Anwender zur Verfügung 
stehende Modell basierend auf herstellereigenen Messergebnissen erstellt wird. Das Modell 
spiegelt so die Messungen gut wieder und kann für den Vergleich herangezogen werden. Die 
für eigene Messungen eingesetzte Messtechnik wird im Anhang B.1 näher ausgeführt. 
Diese Gesamtheit der statischen Eigenschaften soll durch eine Stromquelle ich(uGSi, uDSi, TJ) 
zwischen dem internen Drain- und Sourceanschluss beschrieben werden. Je nach Arbeits-
punkt, d. h. im Sperr-, Sättigungs-, oder ohmschen Bereich, muss diese Stromquelle die 
entsprechende Kennlinie wiedergeben. Kann der Arbeitspunkt keiner Betriebsart zugeordnet 
werden, so müssen zumindest sinnvolle Werte geliefert werden. Das gleiche gilt, wenn der zu 
simulierende Arbeitspunkt den Wertebereich der Eingabegrößen überschreitet. Zunächst 
werden geeignete Parameter für die einzelnen Bereiche extrahiert und deren Temperatur-
einfluss ermittelt. Mit Hilfe dieser Parameter wird dann das statische Verhalten des 
MOSFETs, repräsentiert durch mehrere gesteuerte Stromquellen, nachgebildet. Abbildung 
6-2 zeigt, dass die Stromquelle ich sich geschickt durch Überlagerung mehrerer Stromquellen 
beschreiben lässt. 
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Abbildung 6-2: Ersatznetzwerk für die Stromquelle ich(uGSi, uDSi, TJ) des MOSFETs. 
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Die Stromquelle iTF modelliert die Transferkennlinie, die Stromquelle iRDS den Kanalwi-
derstand des MOSFETs. Beide Stromquellen sind durch die beiden idealen Dioden DTF und 
DRDS so entkoppelt, dass der kleinere Strom im Zweig fließt. Die vier vorgeschalteten Dioden 
in Brückengleichrichterkonfiguration stellen das näherungsweise bidirektionale Verhalten des 
MOSFETs bei eingeschaltetem Kanal sicher. Die Stromquelle iaval modelliert den Strom im 
Falle des Durchbruchs. Hierbei wird angenommen und durch Daval sichergestellt, dass dieser 
nur bei positiven Spannungen auftreten kann. Die Bodydiode kann durch die Stromquellen 
iBD,s und iBD,RR beschrieben werden, von denen erstere die statische Kennlinie der Diode 
nachbildet und iBD,RR, falls sie implementiert wird, den zusätzlichen Strom beim Ausräumen 
ihrer Speicherladung beschreibt. 
Für die Stromquelle iTF im Sättigungsbereich kann die Abhängigkeit nach Gleichung (6-1) 
verwendet werden. Sie basiert auf den Näherungen in zahlreichen Literaturstellen [169-171]. 
Die Gleichung sagt im Sättigungsbereich einen zum Faktor gm proportionalen quadratisch mit 
der Spannung uGSi abzüglich der Schwellspannung VGS,th anwachsenden Strom voraus. Diese 
Abhängigkeit wurde durch den Parameter RSi modifiziert, der ab einem gewissen festgesetzten 
Schwellwert (hier RSi,min = 1 m) die Kennlinie beeinflusst. Der Parameter stellt gewisser-
maßen einen internen Source-Widerstand dar, der die wirksame Spannung uGSi bei Stromfluss 
im Kanal verringert. 
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Durch diesen Parameter RSi ist die Darstellung des Stromes iTF in (6-1) teilweise implizit 
gegeben. Dieser Bereich kann jedoch auch explizit dargestellt werden: 
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(6-2)

RSi, VGS,th und gm sind jeweils von der Temperatur abhängig. Ihre Temperaturabhängigkeit 
kann durch Polynome in Abhängigkeit der Differenz der Sperrschichttemperatur zur 
Bezugstemperatur (meist TJ0 = 25 °C) dargestellt werden. Es zeigt sich, dass für die Parameter 
RSi und VGS,th eine lineare Abhängigkeit ausreichend ist, hingegen liefern für den Parameter gm 
erst Polynome bis zum 3. Grad eine genügend genaue Beschreibung sofern entsprechende 
Rohdaten vorliegen. 

 01,0, JJRSiRSiSi TTppR  , (6-3)

 01,,0,,, JJthVGSthVGSthGS TTppV  , (6-4)

     303,
2

02,01,0, JJgmJJgmJJgmgmm TTpTTpTTppg   (6-5)

Die Darstellung mittels Polynomen erfordert, dass der Bereich der Temperatur der Simulation 
auf den der Eingabedaten begrenzt bleibt, da eine Extrapolation nicht zulässig ist und zu nicht 
gesicherten Werten führen kann. Für die Temperaturabhängigkeit ist dies ohne Einschränkung 
möglich. Ein Wertebereich von TJu = 25 °C bis TJo = 150 °C (TJo = 175 °C) ist in den 
Datenblättern meist angegeben und ausreichend für die untersuchte Anwendung. Es gilt 
daher: 
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Auch für die Spannung zwischen Gate und Source ist eine Begrenzung (z.B. |UGS,max| = 20 V) 
notwendig und physikalisch sinnvoll, da ein Überschreiten der maximal zulässigen Spannung 
uGSi zu einer Zerstörung des Bauelements führt.  
Wie aus Abbildung 6-3 hervorgeht, ist mit den Parametern der Gleichung (6-1) eine 
Beschreibung der Transferkennlinie gut möglich. In der Abbildung sind die zu Grunde liegen-
den Messdaten für Bauteil 1 und Bauteil 2, die Simulationsdaten aus dem Spice-Modell und 
die aus dem Datenblatt entnommene Transferkennlinie als durchgezogene Linie für 
TJ = 150 °C dargestellt. Die funktionale Beschreibung der Kennlinie mit den an die Rohdaten 
angepassten Parametern nach  für die gegebene Temperatur liefern die strichpunktierten 
Kurven. Diese sind kaum von der Datenbasis zu unterscheiden. Als gestrichelte und gepunk-
tete Linien sind die Rohdaten und die Kurvenverläufe für die Temperatur von TJ = 25 °C 
angegeben. Die Kurven in Abbildung 6-3 resultieren aus den nach Gleichung  
bestimmten Parametern gm, VGS,th und RSi für die Temperatur TJ, die nach Gleichung  
oder  den Kanalstrom iTF in Abhängigkeit der Spannung uGSi beschreibt. 

(6-3)

(6-3)
(6-1)

(6-2)
 

 
Abbildung 6-3: Transferkennlinie für 20N60C3 bei zwei Temperaturwerten 

(durchgezogen – TJ = 150 °C, Messdaten;   strichpunktiert – TJ = 150 °C, Parameter aus (6-3); 
gestrichelt – TJ = 25 °C, Messdaten;   gepunktet – TJ = 25 °C, Parameter aus (6-3) ). 

 
Die zu Grunde liegenden Messdaten werden mit Hilfe des Modells für beide Temperaturwerte 
sehr genau beschrieben, wenn von den ausgelesenen Kurven aus dem Datenblatt abgesehen 
wird. Die Kennlinien des Spice-Modells und die Messkurven decken sich für Bauteil 2 sehr 
gut, bei Bauteil 1 scheint die Einsatzspannung VGS,th um einen konstanten Spannungswert 
verschoben. Annähernde Deckungsgleichheit kann durch einen entsprechenden Differenz-
spannungswert erzielt werden, der dem Spice-Modell optional übergeben werden kann. Im 
Vergleich zu den Messungen und der Spice-Simulation liefert das Datenblatt eine zu geringe 
Steilheit der Transferkennlinie. 
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Der Widerstand im eingeschalteten Zustand ist nach [169] und [172] bei den vorrangig 
untersuchten MOSFETs nach dem Ladungskompensationsprinzip der Spannungsklasse um 
600 V durch den Widerstand der Driftzone dominiert. Dieser Widerstand wird modelliert 
durch einen Parameter RDSon, der abhängig ist vom fließenden Strom durch den Kanal, in 
diesem Bereich also von iRDS, und damit auch der Spannung uDSi, der anliegenden Spannung 
uGSi und der Temperatur TJ, wiederum in den Grenzen von Gleichung (6-6): 

 JGSiDSiDSon

DSi
RDS

TuuR

u
i

,,
 . (6-7)

Die entsprechenden Abhängigkeiten sind in ausführlichen Datenblättern im Ausgangs-
kennlinienfeld (UDS – ID Diagramm, mit Parameter UGS) oder im Kennlinienfeld des Wider-
stands über dem Drainstrom (RDSon – ID Diagramm, mit Parameter UGS) bei einer oder 
mehreren Temperaturen gegeben. Ebenso findet sich meist eine Kennlinie des Widerstands 
über der Temperatur (RDSon – TJ Diagramm) für eine konstante Spannung UGS und dem 
Bemessungsstrom. 
Die Darstellung mit der größten Aussagekraft im Datenblatt ist das RDSon – ID Diagramm mit 
einer Kurvenschar über UGS. Die direkte Darstellung des Widerstandes ist ein weiterer Vorteil 
dieses Diagramms. Diese Darstellung ist jedoch leider nicht direkt anwendbar, da die 
Modellierung des ohmschen Bereichs letztendlich durch eine gesteuerte Stromquelle in 
Abhängigkeit von den anliegenden Spannungen und der Temperatur erfolgt. Für den 
Widerstand RDSon wurde zunächst eine empirische Funktion nach Gleichung (6-8) gefunden, 
die die Kurvenform in Abhängigkeit von der Spannung uDSi darstellt. Die drei Parameter 
pRDSon,ν sind abhängig von der anliegenden Spannung uGSi und der Temperatur TJ. 
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Problematisch ist an dieser Stelle, dass die Funktion nur bis zu einer maximalen Spannung 
UDS,max, vorgegeben durch den maximalen Strom ID in der Datenbasis, angenähert werden 
kann. Diese Funktion muss jedoch auch über diesen Spannungswert hinaus sinnvolle Werte 
liefern und muss daher entsprechend erweitert werden. Eine Möglichkeit besteht darin, den 
Widerstandswert auf den Endwert zu klemmen, eine andere ist den Anstieg des Widerstandes 
mit der Steigung am Spannungswert UDS,max linear fortzusetzen. Mit dieser linearen Fort-
setzung der Steigung lautet die Gleichung des Widerstands letztlich: 
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Die Abhängigkeiten der Parameter pRDSon,ν und der Spannung uDS,max können jeweils durch 
weitere empirisch gefundene Funktionen von der anliegenden Spannung uGSi ausgedrückt 
werden. Natürlich müssen auch diese nur in den Grenzen (VGS,th < uGSi < Udrv,max) definiert 
sein. Die Funktionen sind in den Gleichungen  -  zusammengestellt. (6-10) (6-13)
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Zur Beschreibung des Widerstands sind somit insgesamt neun weitere Parameter notwendig, 
die ihrerseits wiederum Funktionen der Temperatur sein können. Insbesondere bei der 
Modellbildung mittels Datenblatt und durch die Beschränktheit der eigenen Messungen 
können nicht mehr alle Parameter als Funktion der Temperatur bestimmt werden. Insbe-
sondere für den Exponenten pRDSon,3 ist kein klarer Trend der Temperaturabhängigkeit aus den 
Messdaten erkennbar. So erweist es sich als sinnvoll, für den Parameter pRDSon,3 bereits den 
Mittelwert über alle Spannungen uGSi zu bilden und dann nur dessen Temperaturabhängigkeit 
zu verwenden. Wenn keine weiteren Funktionen mehr gefunden werden können, so kann 
zumindest der Parameter pRDSon,1 mit Hilfe des RDSon – TJ Diagramms im Datenblatt oder 
durch den bekannten Temperaturkoeffizienten an die jeweilige Sperrschichttemperatur 
angepasst werden. Durch Parameterbestimmung mittels Spice-Simulation oder durch eine 
entsprechende Anzahl von Messungen gelingt es jedoch den kompletten Satz von Parametern 
zu erhalten. Für die verbliebenen offenen Parameter werden wiederum polynomiale Funktio-
nen in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur unterschiedlichen Grades verwendet. 
In der folgenden Tabelle 6-1 sind die verwendeten Polynomgrade für die einzelnen Parameter 
der Funktionen von uGSi für die Abhängigkeit von der Sperrschichttemperatur TJ zusammen-
gefasst. 
 
Parameter Polynomgrad Parameter Polynomgrad Parameter Polynomgrad 
pRDSon,1,UGS,1 quadratisch pRDSon,1,UGS,2 quadratisch   
pRDSon,2,UGS,1 quadratisch pRDSon,2,UGS,2 quadratisch   
pRDSon,3,UGS,1 linear pRDSon,3,UGS,2 linear pRDSon,3,UGS,3 quadratisch 
pUDS,max quadratisch pUDS,max,UGS quadratisch   

Tabelle 6-1: Polynomgrade der Parameter pRDSon,,UGS, und pUDS,max sowie pUDS,max,UGS für 
die Abhängigkeit von der Sperrschichttemperatur TJ. 

 
In den folgenden Abbildungen ist der Widerstand RDSon über dem Drainstrom ID bei konstan-
ter Sperrschichttemperatur TJ dargestellt. Eine Gegenüberstellung der notwendigen Parameter 
findet sich in Tabelle 6-2. In Abbildung 6-4 gilt UGSi = 15 V, in Abbildung 6-5 UGSi = 7 V, 
was in einer geringfügigen Verschiebung des Widerstands RDSon hin zu höheren Werten 
resultiert. 
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Abbildung 6-4: Widerstand RDSon über ID für 20N60C3 für UGSi = 15 V 

(durchgezogen – TJ = 25 °C, Messdaten;    strichpunktiert – TJ = 25 °C, Simulationsergebnis; 
gestrichelt – TJ = 150 °C, Messdaten;    gepunktet – TJ = 150 °C, Simulationsergebnis). 

 

 
Abbildung 6-5: Widerstand RDSon über ID für 20N60C3 für UGSi = 7 V 

(durchgezogen – TJ = 25 °C, Messdaten;    strichpunktiert – TJ = 25 °C, Simulationsergebnis; 
gestrichelt – TJ = 150 °C, Messdaten;    gepunktet – TJ = 150 °C, Simulationsergebnis). 

 
Mit dem vorgestellten Satz von Funktionen gelingt es den Widerstand des MOSFETs im ein-
geschalteten Zustand als Stromquelle in ein Simulationsmodell zu übertragen. Die 
Abhängigkeiten von der Temperatur TJ, der Spannung UGSi und der Spannung UDSi sind im 
Modell enthalten. Insbesondere bei hohen Werten von TJ wird die Abhängigkeit vom Strom 
ID deutlich, deren Modellierung bei höheren Stromwerten jedoch mit erkennbaren Fehlern 
behaftet ist. 
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Die Bestimmung der Durchlassverluste benötigt nur die Abhängigkeit der Spannung UDSi 
vom Strom ID bei konstanter anliegender Spannung UGSi = Udrv,max. Deshalb ist eine hohe 
Genauigkeit der Bestimmung des Spannungsabfalls uDSi für diesen Zustand notwendig. Aus 
diesem Grund wird aus den Messdaten dieser Spannungsabfall zusätzlich durch eine poly-
nomiale Abhängigkeit vom fließenden Strom ID dargestellt: 

  DDonUGSRDSonDonUGSRDSononUGSUDSonUUDSi IIpIppU
highdrvGSi

2
,,3,,,2,,,1,

,



. (6-14)

Die in Gleichung (6-14) enthaltenen Parameter liegen jeweils als Funktion von der 
Temperatur TJ vor. Die angepassten Funktionen gelten nur für die konstante Spannung 
zwischen den internen Gate- und Sourceknoten, die gleich der anliegenden Treiberspannung 
im eingeschalteten Zustand (Udrv,max) sein muss. 
Die Bodydiode ist in der Verwendung des MOSFETs als aktives Schaltelement im 
Hochsetzsteller nur in seltenen Fällen während der Schwingung aus parasitären Kapazitäten 
mit der Induktivität L leitend. Es wird nicht aktiv gegen einen in ihr fließenden Strom 
geschaltet. Damit das Modell den Zeitverlauf der Drain-Source-Spannung korrekt wiedergibt, 
muss im Modell die Diodenfunktionalität enthalten sein. Ihre Modellierung mittels einer Ap-
proximation durch eine Knickgerade, d. h. einer Spannungsquelle UBD, die die Flussspannung 
repräsentiert, und eines Serienwiderstands RBD, ist vollkommen ausreichend. Auch für die 
Charakterisierung ihrer Temperaturabhängigkeit ist eine lineare Abhängigkeit ausreichend 
genau: 

 01,0, JJUBDUBDBD TTppU  , (6-15)

 01,0, JJRBDRBDBD TTppR  , (6-16)
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Die Durchbruchspannung des MOSFETs ist ebenfalls temperaturabhängig und steigt mit 
steigender Temperatur an. Praktisch ist der fließende Strom durch einen endlichen Widerstand 
des Materials begrenzt. In Ermangelung genauerer Daten dieses Widerstandes wird will-
kürlich der Widerstand RDSon bei der Spannung uDSi = 0 V, d. h. der Parameter pRDSon,1 für 
uGSi = UGS,max in Serie zu der idealen Spannungsquelle Uaval angenommen und damit der resul-
tierende Strom berechnet: 

 01,0, JJUavalUavalaval TTppU  , (6-18)
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Zur Optimierung realer Hochsetzstellerschaltungen auf Wirkungsgrad ist diese Modellierung 
ausreichend, da, falls die Durchbruchspannung überschritten wird, die Verlustleistung am 
MOSFET sehr große Werte annimmt. Dies stellt kein Optimum für den Betrieb des Hochsetz-
stellers dar. 
In der Tabelle 6-2 sind abschließend die gefundenen Parameterwerte für eine konstante 
Temperatur der Sperrschicht TJ = 100 °C angegeben. Sind Werte nicht vorhanden oder nicht 
bestimmbar, so werden sie mit „–“ gekennzeichnet. 
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Parameter Einheit Datenblatt Spice Bauteil 1 Bauteil 2 
VGS,th V 3.175 3.337 3.131 3.276 
gm A/V2 5.531 7.472 6.391 6.764 
RSi m 8.375 8.700 7.830 7.830 
pRDSon,1,UGS,1 m 236.4 246.9 269.4 262.7 
pRDSon,1,UGS,2 m/V -678.0 -796.3 -818.2 -838.9 
pRDSon,2,UGS,1 1/kV 588.4 366.9 1367 857.8 
pRDSon,2,UGS,2 1/ 247.0 618.9 141.9 194.2 
pRDSon,3,UGS,1 V – 5.529 – – 
pRDSon,3,UGS,2 – – 6.176 – – 
pRDSon,3,UGS,3 – 1.426 1.604 1.313 1.411 
pUDS,max V 8.922 6.041 5.062 4.940 
pUDS,max,UGS V 5.5 5.5 5.0 5.0 
-UBD mV 652.4 648.0 553.4 555.3 
RBD m 13.65 15.29 23.24 20.18 
Uaval V 644.8 647.8 – – 
RDSon(0 V,15 V) m 242.6 249.3 271.5 264.6 

Tabelle 6-2: Parameter der Stromquelle ich für den MOSFET 20N60C3 für TJ = 100 °C. 

 
Die Parameter sind allesamt durch die bereits genannten Funktionen der Sperrschichttem-
peratur TJ hinterlegt, so dass diese an die aktuelle Temperatur des Halbleiters im Betrieb 
angepasst werden können. Es fällt auf, dass die Parameter VGS,th, gm und RSi, die nur aus der 
Transferkennlinie resultieren, in allen vier Fällen relativ gut übereinstimmen. Dies gilt 
insbesondere für die Schwellspannung VGS,th. Dieser Parameter wird bei der Bestimmung des 
Widerstandes RDSon als bekannt vorausgesetzt. Mit ihm sind erst die weiteren Parameter 
pRDSon, bestimmbar. 
Für den Parameter pRDSon,1, der den ohmschen Widerstand des MOSFETs bei kleinem 
fließendem Drainstrom darstellt, kann auch eine relativ gute Übereinstimmung der Werte 
konstatiert werden. Die Werte aus dem Datenblatt und der Spice-Simulation erweisen sich als 
zu optimistisch gegenüber denen der Messung. In Anbetracht der erreichbaren Genauigkeiten 
des Kennlinienschreibers, der Bestimmung der Sperrschichttemperatur, der Model-
lierungsgenauigkeit des Herstellers für das Datenblatt und des Simulationsmodells sowie der 
Exemplarstreuungen des MOSFETs ist die Abweichung des RDSon im eingeschalteten Zustand 
von weniger als 8 % erklärbar und für die Simulation der Zeitverläufe und der Schaltvorgänge 
mehr als ausreichend. 
Abbildung 6-6 gibt den simulierten Kanalstrom ich für die Parameterwerte aus Tabelle 6-2 bei 
der Sperrschichttemperatur TJ = 100 °C wieder. Der bereits erwähnte höhere Widerstand 
RDSon in der Messung resultiert in einem niedrigeren Strom ich bei gleicher Spannung uDSi im 
Vergleich zu den Modellparametern, gewonnen aus dem Datenblatt und dem Spice-Modell. 
Deutlich zu sehen ist die Auswirkung der geringeren Einsatzspannung VGS,th des Bauteils 1.  
Bedingt durch die abschnittsweise Modellierung knicken die Kurven des Ausgangskenn-
linienfeldes bei einer gewissen Spannung uDSi in den Sättigungsbereich ab. Praktisch erfolgt 
hier ein gradueller Übergang, der mit dem gewählten Satz von Funktionen schwer zu 
beschreiben ist und für den die Messdaten zumindest im Falle des Datenblatts fehlen. 
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Abbildung 6-6: Simulierter Kanalstrom ich für 20N60C3 abhängig von uDSi, bei TJ = 100 °C 
(durchgezogen – UGSi = 15 V;   strichpunktiert – UGSi = 4.5 V;    gestrichelt – UGSi = 4.0 V). 

 
Wenn die einzelnen Bereiche der statischen Kennlinie übereinstimmen, so gibt ihre Reprä-
sentation als Stromquelle nach Abbildung 6-2 das statische Verhalten des Bauteils bestmög-
lich wieder. Die Abbildung 6-7 verdeutlicht am Beispiel des charakterisierten Bauteils 2 die 
erreichte Genauigkeit der vorgeschlagenen Modellbildung. Hierzu sind die aus der Simulation 
mittels der durch die vorgegebene Sperrschichttemperatur TJ bestimmten Parameter ge-
wonnenen Stromwerte für ID bei vorgegebener Spannung UGS für zwei Werte an den Grenzen 
des Temperaturbereichs gemeinsam mit den Messdaten in Abbildung 6-7 zusammengestellt. 
 

 

       
Abbildung 6-7: Ausgangskennlinienfeld für 20N60C3 im Vergleich zu Messdaten für 

Bauteil 2 (strichpunktiert – Simulationsdaten;  links – TJ = 25 °C;  rechts – TJ = 150 °C ). 
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Die Messdaten werden durch das aus ihnen gewonnene Modell selbst an den Grenzen des 
Temperaturbereichs mit hoher Genauigkeit wiedergegeben. Die Abweichungen im Wider-
stand RDSon werden erst bei relativ hohen Stromwerten deutlich. In Abbildung 6-7 ist für 
UGS = 5 V der Übergang des MOSFETs in den Sättigungsbereich erkennbar. Dies demon-
striert die ebenfalls gute Modellierung des Sättigungsbereiches. Dies verwundert aufgrund der 
hohen Übereinstimmung zwischen Messung und Modell der in Abbildung 6-3 dargestellten 
Transferkennlinie nicht weiter. Der simulierte Übergang tritt jedoch aufgrund der abschnitts-
weisen Beschreibung der Kennlinie als sichtbarer Knick in Erscheinung. An dieser Stelle sind 
die Abweichungen zu den Messdaten zwar deutlich erkennbar, jedoch handelt es sich um 
einen Bereich der lediglich während des Ausschaltvorgangs typischerweise in wenigen ns 
durchlaufen wird. Somit ist nicht zu erwarten, dass diese Ungenauigkeit sich auf das Ergebnis 
der Optimierung niederschlägt. 
Ein großer Vorteil der vorgeschlagenen Modellierung liegt in der Möglichkeit ein adäquates 
Simulationsmodell lediglich basierend auf den Datenblattangaben zu generieren. Die Ver-
wendung der RDSon – ID, der ID – UGS Diagramme und des Diagramms des Skalierungsfaktors 
des Widerstands mit der Sperrschichttemperatur RDSon – TJ sowie der Transferkennlinie 
erlaubt die Extraktion der Modellparameter für die statische Kennlinie. Die Modellbildung 
nutzt jedoch nur den für die Anwendung relevantem Strombereich ID < 20 A aus und ist 
deshalb auch nur bis zu diesem Stromwert gültig. In den beiden aus dem Datenblatt [167] 
entnommenen Grafiken für TJ = 25 °C und TJ =150 °C in Abbildung 6-8 sind die zugehörigen 
Simulationswerte bei gleicher Spannung UGS als gepunktete farbige Kurven eingetragen. Wie 
aus den Abbildungen deutlich hervorgeht, spiegelt das Modell die Datenblattangaben 
grundsätzlich wieder. Dies gilt insbesondere im gekennzeichneten Arbeitsbereich. Auch diese 
Abbildung unterstreicht somit die Anwendbarkeit und den Nutzen des Modells.  
 

Arbeits- 
bereich 

UDS UDS 

ID ID 

 
Abbildung 6-8: Simuliertes Ausgangskennlinienfeld für 20N60C3 im Vergleich mit Daten-

blattangaben [167] (gepunktet – Simulationsdaten; .links – TJ = 25 °C;  rechts – TJ = 150 °C ). 
 
Für die weitere Simulation wird das Modell basierend auf der Spice-Simulation oder den 
eigenen Messungen verwendet, da im ersten Fall die Datenbasis am größten ist und im zwei-
ten Fall das reale vorhandene Bauteil zutreffend modelliert wird. 
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6.1.2 Kapazitäten des MOSFETs 

Die wesentlichen Kapazitäten des MOSFETs lassen sich durch die drei Kapazitäten CGS, CDG 
und CDS zwischen den internen Knoten des Modells aus Abbildung 6-1 beschreiben. Die 
Kapazitäten sind stark nichtlinear, d. h. von den anliegenden Spannungen (uGSi und uDSi) 
abhängig. In Datenblättern wird jedoch häufig nur die Abhängigkeit der Kapazitäten von der 
Drain-Source-Spannung für UGS = 0 V angegeben. Über die Abhängigkeit von der Gate-
Source-Spannung kann somit keine Aussage getroffen werden. In diesem Fall erscheint 
beispielsweise die Kapazität CGS als eine Kapazität mit konstantem Wert. In zahlreichen 
Literaturstellen [173,174] werden die Abhängigkeit der Kapazitäten von beiden anliegenden 
Spannungen diskutiert. Für eine genaue Beschreibung müsste demzufolge jede der drei 
Kapazitäten in Abhängigkeit beider Spannungen (uGSi und uDSi) bestimmt werden. Es zeigt 
sich jedoch, dass jede Kapazität hauptsächlich von der über ihr abfallenden Spannung 
abhängt. Dadurch kann die Kapazität CGS als nur von der Spannung uGSi und die Kapazität 
CDS als nur von der Spannung uDSi abhängig betrachtet werden. Lediglich für die Kapazität 
CDG muss zusätzlich der Spannungsabfall über dem Widerstand im eingeschalteten Zustand 
RDSon berücksichtigt werden. Motivieren lässt sich dies durch die Tatsache, dass die 
Kapazitäten physikalisch in der Kanalzone lokalisiert sind. Im eingeschalteten Zustand fällt 
jedoch der Großteil der Spannung über der schwach dotierten n-Epitaxieschicht ab, die 
hauptsächlich den Widerstand RDSon bestimmt [172]. Die Kapazität CDG wird daher als 
abhängig von der Spannung uDSi – uGSi – ichRDSon betrachtet. 
Kapazitäten, deren Kapazität von der angelegten Spannung abhängig ist, verlangen eine 
genauere mathematische Betrachtung. Aus der Feldtheorie ist die Kapazität einer Leiteran-
ordnung zweier Leiter definiert als die Ladungsmenge q pro anliegende Differenzspannung u: 

uCq
~

 , oder  uuCq
~

 . (6-20)

Die Ableitung der Ladungsmenge q nach der Zeit entspricht dem in die Kapazität fließenden 
Strom, wodurch Gleichung (6-20) übergeht in: 
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Für den MOSFET sind die Kapazitäten C(u) nach Gleichung (6-21) im Datenblatt angegeben 
oder durch Messungen bestimmbar. Die Kapazitätsverläufe können direkt zur Zeitbereichs-
simulation verwendet werden. Die gespeicherten Ladungs- oder Energiemengen müssen 
mittels Integration über die Spannung, dargestellt in Kapitel 7.2.2, gewonnen werden. 
Die Kapazitäten des Bauelements können durch Kleinsignalmessungen bei typischerweise 
1 MHz gemessen werden. Ihre Werte können einzeln mit dem Impedanzanalysator oder alle 
zusammen über eine Dreiportmessung am Vektornetzwerkanalysator (VNWA) ermittelt 
werden [175,176]. Die Gleichspannungen lassen sich bis zu einem gewissen Maximalwert 
direkt von den Messgeräten vorgeben. Für diese Untersuchung ist dies nicht ausreichend. 
Somit müssen die Spannungen extern vorgegeben werden. Es sind zusätzlich externe Entkop-
pelnetzwerke für die überlagerte Wechselspannung notwendig. Ein geeigneter Messaufbau ist 
im Anhang B.2 dargestellt. 
Sobald der MOSFET oder dessen Bodydiode zu leiten beginnt, kann der kapazitive Strom 
mittels Kleinsignalmessung nicht mehr gemessen werden. Der resultierende Kanalstrom führt 
bei gegebener Spannung zu einer Verlustleistung im Bauelement, die nicht während der für 
Kleinsignalmessungen notwendigen Messzeit abgeführt werden kann. Versuche, den Kanal-
strom während des Schaltens zu bestimmen, scheitern daran, dass der Strom im Kanal nicht 
mit der erforderlichen Genauigkeit vorausgesagt werden kann, so dass dessen Differenz zum 
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gemessenen Gesamtstromverlauf, die den Strom in die Kapazitäten darstellt, mit erheblichen 
Fehlern behaftet ist und somit der ermittelte Kapazitätswert unbrauchbar wird [177]. Es wird 
daher angenommen, dass die im gesperrten Zustand ermittelten Kleinsignalkapazitätsverläufe 
auch im leitenden Zustand gültig sind. Diese Annahme wird in der einschlägigen Literatur 
nicht kommentiert, sondern stillschweigend angenommen. 
Eine funktionale Beschreibung der Kapazitäten mittels analytischer Funktionen, etwa denen 
des gesperrten pn-Übergangs nach [169,171,178], über den gesamten Spannungsbereich auf 
beliebige MOSFET Typen anzupassen, ist nicht praktikabel. 
Für diese Untersuchung werden daher die Kapazitäten Cx abschnittsweise mittels Polynom-
funktionen k-ter Ordnung durch entsprechende Parameter pCx,, nach Gleichung  
dargestellt. Die Unterteilung der Spannung in n + 1 Teilbereiche erfordert somit n - 1 Vektor-
en von Koeffizienten sowie die konstante Fortsetzung an den Spannungsgrenzen. Die 
Beschreibung der Kapazitäten nach Gleichung (6-22) erweist sich als effektive Implemen-
tierung, da der Rechenzeitaufwand zur numerischen Auswerten relativ gering ist. Es muss bei 
gegebener Spannung ux lediglich ein Polynom ausgewertet werden. 

(6-22)
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Der Vektor der Spannungsgrenzen Ux,g wird so gewählt, dass die Abweichungen von der 
zugrunde liegenden Datenbasis möglichst gering sind. Insbesondere die stark abknickenden 
Verläufe an manchen Spannungswerten, wie sie bei Kompensationsbauelementen im Verlauf 
der Kapazität CDS auftreten, können so gut erfasst werden. Die Koeffizienten in der gewählten 
Darstellung lassen sich – genügend große Datenmenge vorausgesetzt – automatisiert bestim-
men. Abbildung 6-9 zeigt das Resultat der Modellbildung für den MOSFET 20N60C3. 
 

 
Abbildung 6-9: Simulierte spannungsabhängige Kapazitäten für 20N60C3  

(durchgezogen – CDS(uDSi);    strichpunktiert – CDG(uDSi – uGSi) ). 
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Die Kapazitäten CDS und CDG des untersuchten MOSFETs nehmen um mehrere Größen-
ordnungen mit steigender Spannung ab. Die in dem Spice-Modell und dem Datenblatt 
enthaltenen Kurven weisen die charakteristischen Sprünge der Messungen nicht auf. Es fällt 
ebenso auf, dass die Kapazität CDG für Spannungen uDG > 100 V wieder ansteigt. Im verfüg-
barem Datenblatt und dem Spice-Modell ist dies ebenfalls nicht enthalten. Nach [168] ist der 
Effekt erklärbar und hält Einzug in neuere Datenblätter und Modelle des Herstellers. 
 

6.1.3 Induktivitäten des MOSFETs im Gehäuse 

Jedem Anschluss des MOSFETs kann eine Induktivität zugeordnet und diese bestimmt wer-
den. Hierzu müssen geschlossene Stromkreise angenommen werden. Im Fall des MOSFETs 
sind dies die Kreise zwischen Gate und Drain, zwischen Drain und Source und zwischen Gate 
und Source. Wird der MOSFET bei ausgeschaltetem Kanal mit Hilfe des Impedanzanalysa-
tors gemessen, so fließt der Strom immer durch zwei Induktivitäten. Abbildung 6-10 zeigt das 
reduzierte Ersatznetzwerk, dessen Parameter aus den Kleinsignalmessungen bestimmt werden 
können. Es ist direkt ersichtlich, dass in allen Fällen Serienschwingkreise vorliegen, deren 
Resonanzfrequenzen typischerweise unterhalb der maximalen Messfrequenz des Impedanz-
analysators (110 MHz) liegen, so dass die Induktivitäten aus der Impedanzmessung bestimmt 
werden können. Die Induktivitäten können als spannungsunabhängige Elemente angenommen 
werden. 
 

 

LGi 

LSi 

RGi 

RSd 

RDd LDi 

CGS 

CDG 

CDS 

uDSi 

uGSi 

ich 

iG 

iLS 

iLD 

G 

S 

D 

CDS 

CDG 

CGS 

D 

S 

LSi 

LGi RGi 

G 

LDi 

RDs 

RSs 

iG 

iD 

iS 

 
Abbildung 6-10: Ersatznetzwerk für den MOSFET (links), reduziertes Ersatznetzwerk zur 

Bestimmung der Induktivitäten und Widerstände mittels Kleinsignalmessung (rechts). 
 
Aus der Kleinsignalmessung können auch die Widerstände in den Zuleitungen (RGi, RDs und 
RSs) ermittelt werden. Die Widerstände RDs und RSs sind in der Beschreibung der Kanalstrom-
quelle bereits erfasst. Für den Widerstand RGi kann aus weiteren Impedanzmessungen des 
MOSFETs ein Wert gewonnen werden. Dieser entspricht dem Wert des Widerstands bei er-
höhter Frequenz, sofern der Realteil der Impedanz bei der Resonanzfrequenz, die mit hoher 
Genauigkeit bestimmt werden kann, verwendet wird. Mit Hilfe bekannter externer Induktivi-
täten im Gatestromkreis kann die Resonanzfrequenz zu niedrigeren Werten hin verschoben 
und der interne Gatewiderstand dort bestimmt werden. Aus der Impedanzmessung werden je-
weils die Netzwerkparameter des Ersatznetzwerks eines Serienschwingkreises ESR, ESC, 
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ESL für alle drei Messungen bestimmt. Mit diesen kann durch Gleichung (6-23) auf die 
Induktivitätswerte geschlossen werden. 























































GS

DS

DG

Si

Di

Gi

ESL

ESL

ESL

L

L

L

111

111

111

2

1
. (6-23)

Die Induktivitäten können auch mit Hilfe von Simulationstools basierend auf der Methode der 
partiellen Elemente (PEEC) ermittelt werden. Hierfür sind geschlossene Stromkreise herzu-
stellen. Wenn die komplette Induktivitätsmatrix bestimmt wird, sind zwei Stromkreise 
ausreichend um alle drei Induktivitäten im Kreis zu bestimmen. Exemplarisch gilt: 
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Für die Simulation der Induktivitäten kann in der dreidimensionalen Struktur des Bau-
elements der Halbleiter durch eine leitfähige Platte ersetzt werden. Die Darstellung des 
MOSFETs im Gehäuse mittels eines Stromfadens ist möglich, jedoch liegen teilweise die 
Leiterabmessungen und Strukturabstände in derselben Größenordnung, so dass der Fehler 
prinzipbedingt hoch wird. Die Struktur wird für die Simulation durch Leiterstücke 
beschrieben, die an diskreten Punkten miteinander verbunden sind. Diese Leiterstücke, wie 
auch die Masseflächen, werden räumlich diskretisiert und die entsprechenden Koppelmatrizen 
der entstandenen Leitersegmente berechnet. Ausgegeben wird die Impedanzmatrix an 
entsprechend definierten Ports. Beispielhaft für die MOSFET-Bauform werden die TO 220 
und TO 247 Gehäuse untersucht, die in Abbildung 6-11 dargestellt sind. Hierbei wurde in der 
Simulation die typische Einbau- bzw. Einspannhöhe im Messgerät nachgebildet und die Lage 
des Sourcebond-Anschlusses S variiert. Für die Simulation kann auf das frei erhältliche 
Programm Fasthenry zurückgegriffen werden, das in der aktuellen Version 3 vom Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde. 
 

TO 220 TO 247 

h 

S mittig S unten S mittig S unten 

 
Abbildung 6-11: Darstellung der MOSFET-Bauformen für die PEEC Simulation. 

 
Zusammenfassend kann für die simulierte Induktivität letztlich nur ein gewisser Wertebereich 
angegeben werden, da die Induktivitäten stark vom internen Aufbau, insbesondere der Lage 
des Halbleiterchips und der zugehörigen Bonddrähte, abhängig sind, die vom Anwender des 
Bauteils nur abgeschätzt werden können. In der Tabelle 6-3 sind die Werte für die Fälle 
zusammengestellt, dass der Gate- und Sourcebonddraht nahe der Chipmitte (S mittig) oder 
der Sourcebonddraht auf die untere Hälfte des Halbleiterchips (S unten) aufgebracht sind. 
 

58 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
6.2  Simulationsmodelle für Diode und Brückengleichrichter 

 

59 

Konfiguration LGi [nH] LDi [nH] LSi [nH] 
TO 247, Spice-Modell 7.0 4.0 7.0 
TO 247, Fasthenry, h = 0.6 mm, S mittig 12.4 – 13.4 2.20 – 2.41 11.6 – 12.9 
TO 247, Messung, h ≈ 0.6 mm 10.6 – 12.0 3.24 – 4.24 8.53 – 9.15 
TO 220, Spice-Modell 7.0 4.0 7.0 
TO 220, Fasthenry, h = 0.6 mm, S mittig 7.54 – 8.39 2.36 – 2.46 7.34 – 7.59 
TO 220, Fasthenry, h = 0.6 mm, S unten 8.02 2.16 6.33 
TO 220, Messung, h ≈ 0.6 mm 7.00 – 7.16 1.76 – 1.78 4.15 – 4.35 
TO 220, Fasthenry, h = 2 mm, S mittig 8.49 2.83 8.29 
TO 220, Fasthenry, h = 2 mm, S unten 8.85 2.61 7.20 
TO 220, Messung, h ≈ 2 mm 7.46 – 7.73 2.43 – 2.68 5.71 – 6.11 

Tabelle 6-3: Induktivitäten des MOSFETs im Gehäuse TO 220 und TO 247. 

 
Je nach ausgewerteten Stromkreisen resultiert in der Messung ein gewisser Wertebereich, 
dessen Grenzen in Tabelle 6-3 eingetragen sind. Es zeigt sich insbesondere im Vergleich zur 
Kleinsignalmessung am Impedanzanalysator, dass die simulierten Induktivitätswerte tenden-
ziell zu groß sind. Insbesondere die Induktivität im Sourceanschluss ist in der Messung 
deutlich geringer als in der Simulation. Der Fall des mittig angebrachten Sourcebonddrahts 
entspricht am ehesten den Messwerten des Bauteils. Bei größer werdenden Abstand über der 
Leiterplatte wird die relative Abweichung geringer, da der Einfluss der unbekannten internen 
Struktur abnimmt. In dem Modell des Herstellers werden feste Induktivitätswerte unabhängig 
vom MOSFET-Typ und der Gehäusebauform verwendet, die nicht der Realität entsprechen 
können. 
Die ermittelten Induktivitätswerte des Gehäuses allein sind zur Simulation des Schaltverhal-
tens nicht ausreichend, da der Halbleiter zusammen mit dem Schaltungsaufbau betrachtet und 
dort die entsprechenden Induktivitäten und die Kopplungen untereinander ermittelt werden 
müssen. Die Extraktion der Layoutinduktivitäten wird später in Kapitel 6.5 dargestellt. 

6.2 Simulationsmodelle für Diode und Brückengleichrichter 

In der Anwendung als Leistungsfaktorkorrekturschaltung sind Dioden und Gleichrichter mit 
einer Spannungsfestigkeit größer 400 V für den Hoch- und Tiefsetzsteller an weltweiten 
Netzen erforderlich. In dieser Spannungsklasse stehen dem Anwender aktuell pin-Dioden aus 
Silizium oder auch Schottkydioden aus Siliziumcarbid (SiC) zur Verfügung. Im Falle des 
Netzgleichrichters werden diese Dioden auf geringe Durchlassverluste und hohe Überstrom-
tragfähigkeit optimiert, während für die Dioden in der Schaltzelle das Schaltverhalten, d. h. 
das Vorwärts- und Rückwärtserholverhalten in den Vordergrund rückt. Um die Durchlass- 
und Sperrverluste bestimmen zu können, müssen der Vorwärtsspannungsabfall und der 
Sperrstrom jeweils in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur bekannt sein. 
Im idealen und insbesondere im praktisch realisierten Grenzbetrieb des Konverters muss der 
MOSFET nicht gegen eine Diode schalten, die noch Vorwärtsstrom führt. So ist beim 
Ausschalten die Stromsteilheit an der Diode im idealen Grenzbetrieb durch die Induktivität L 
mitbestimmt und deshalb relativ gering. Die Stromsteilheit ist ein Parameter, der neben dem 
aktuell fließenden Strom, dem Diodenaufbau und der Temperatur das Rückwärtserholverhal-
ten der Diode maßgeblich beeinflusst. Die gespeicherte Ladung kann sich in dieser Betriebs-
art während der Abmagnetisierungsphase bereits weitgehend abbauen. Es kommt somit zu 
keinem signifikanten Querstrom, der zu Verlusten durch das Rückwärtserholverhalten führt. 
Im Fall des praktisch realisierten Grenzbetriebs erfolgt das Einschalten des MOSFETs, wie 
bereits dargestellt, nicht beim Erreichen des Stromwerts Null, sondern nach der Erkennung 
eines Minima der Drain-Source-Spannung. In diesem Fall war die Diode bereits sperrend und 
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die Ladungsträger wurden vollständig ausgeräumt. Das Rückwärtserholverhalten der Dioden 
verursacht somit keine zusätzlichen Schaltverluste. Es kann jedoch Einfluss auf die Zeit-
verläufe nehmen. Dies gilt jedoch nur, solange verfügbare Schaltdioden mit relativ geringer 
Rückwärtserholzeit (trr  100 ns) verwendet werden. Das Rückwärtserholverhalten der 
Dioden wird im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht, da es für die Optimierung des Hoch-
setzstellers im Grenzbetrieb eine lediglich untergeordnete Rolle spielt. 
Ein weniger geläufiger und oftmals vernachlässigter Effekt ist das Vorwärtserholverhalten der 
Dioden. Es handelt sich um eine kurzzeitige erhöhte Durchlassspannung am Bauelement, die 
während der Stromkommutierung auf die Diode entsteht, bis die Ladungsträger in die niedrig 
dotierte Zone der Diode eingebracht sind und sich der Spannungsabfall im stationären 
Gleichgewicht einstellt. Während der Zeitdauer des Vorwärtserholvorgangs tfr kann eine 
Überspannung Ufr,max auftreten. Dieser Effekt tritt auch beim Hochsetzsteller im Grenzbetrieb 
auf, da hier relativ hohe Ströme schnell auf die Diode kommutieren. 
Selten sind diese Größen in Datenblättern angegeben, und noch seltener sind sie in Bauteil-
modellen für Schaltungssimulatoren enthalten. Eigene Messungen zur Bestimmung des 
Effekts sind daher unumgänglich. Der dazugehörige Messaufbau ist in Anhang B.3 diskutiert. 
Mit bekanntem Durchlass-, Sperr-, und Vorwärtserholverhalten kann ein Modell erstellt 
werden, das für die vorliegende Optimierungsaufgabe angepasst ist. Einen Überblick über 
Diodenmodelle geben [179-181]. Eine Modellerstellung der Diode mit allen Effekten ist 
aufwändig und hier nicht erforderlich, da der Einfluss des Sperr- und Vorwärtserholverhaltens 
auf die Zeitverläufe der Zustandsgrößen vernachlässigt werden kann. Die resultierenden 
Verluste durch diese Effekte und die genauen Durchlassverluste bei bekanntem Stromverlauf 
können durch eine nachfolgende, separate Berechnung erfolgen. Die parasitären Elemente 
sowie eine einfache Beschreibung des Durchlassverhaltens mittels einer konstanten 
Spannungsquelle UR und einem Widerstand RR werden jedoch mit in die Berechnung der 
Zeitverläufe eingebunden. 
Die Modellierung des Durchlassverhaltens einer Leistungsdiode kann mittels der Schockley-
Gleichung (6-25) für pn-Übergänge erfolgen [170]. Diese Gleichung ist mit dem Sperr-
sättigungsstrom über dem gesamten Spannungsbereich UF gültig, die gegebene Näherung gilt 
nur für UF > 0. Der Emissionskoeffizient n liegt für ideale Dioden bei eins, bei realen Dioden 
beschreibt er den Einfluss der Rekombination in der Raumladungszone und liegt gewöhnlich 
zwischen eins und zwei. 
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Die Gleichung (6-25) berücksichtigt nicht den Spannungsabfall der Anschlussleitungen und 
vor allem nicht den Spannungsabfall des niedrig dotierten Gebiets. Die Spannung UF ent-
spricht daher nicht der Spannung Urect, die über den Klemmen des Gleichrichterbauelements 
abfällt. Bei der Bestimmung von UF wird diese Differenz durch einen Serienwiderstand RRa 
nach Gleichung (6-26) berücksichtigt.  

RaRrectF RIUU  . (6-26)

Das so gewonnene Modell beschreibt, wie aus Abbildung 6-12 hervorgeht, die gemessene 
oder die aus den Datenblättern entnommenen statischen Vorwärtskennlinien recht genau. 
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Abbildung 6-12: Statische Durchlasskennlinie für Diode STTA506D 

(durchgezogen – Messdaten;   strichpunktiert – Kennlinie mit UR und RR;  
gestrichelt – Kennlinie nach  ). (6-25)

 
Die Datenblattangaben liefern für diese Diode einen etwas zu hohen Spannungsabfall. Die 
einfache Beschreibung mittels UR und RR ist abhängig vom Bereich der Eingangsdaten und 
liefert dann lediglich eine Näherung, die sich jedoch leicht in einen Schaltungssimulator im-
plementieren lässt. 
Des Weiteren können insbesondere bei Bauelementen mit hoher Sperrspannung und bei hoher 
Bauteiltemperatur die Verluste durch den Sperrstrom eine signifikante Rolle spielen. Für 
Gleichrichterdioden im PFC bei üblichen Sperrschichttemperaturen liegt der Sperrstrom der 
untersuchten Diode nach Datenblatt bei TJ = 100 °C in der Größenordnung mehrerer 10 µA. 
Die mit ihm verbundene Verlustleistung wird üblicherweise vernachlässigt, kann aber in der 
Simulation relativ einfach berücksichtigt werden, wenn der Strom näherungsweise als 
unabhängig von der angelegten Sperrspannung angesehen wird. 
Gleiches gilt auch für den Sperrstrom des Brückengleichrichters, bei dem über eine Netz-
halbschwingung immer zwei Dioden in Sperrrichtung gepolt sind, so dass der konstante 
Sperrstrom zweier Dioden mit der mittleren Eingangsspannung die Sperrverluste liefert. Die 
gemessenen Sperrströme und die entsprechenden Datenblattangaben für die Dioden MUR860, 
STTA506D und für eine Diode des Gleichrichters KBU806 sind in Abbildung 6-13 
dargestellt. 
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Abbildung 6-13: Sperrströme für MUR860, STTA506 und KBU806 (1 Diode) 

(durchgezogen – Messung -Urect = 400 V;   strichpunktiert – Messung -Urect = 200 V;  
gestrichelt – Messung -Urect = 100 V;   gepunktet – Datenblattangabe -Urect = 400 V). 

 
Es zeigt sich die erwartete exponentielle Abhängigkeit des Sperrstromes von der Temperatur, 
aber auch eine geringe Variation mit der angelegten Sperrspannung. Die untersuchten Dioden 
unterscheiden sich um Faktoren in ihrem Sperrstrom, wobei die typischen Datenblattangaben 
den Messkurven nicht immer entsprechen und damit für eine Verlustbestimmung nicht 
brauchbar sind. Die Temperaturabhängigkeit des Sperrstroms IR,leakage bei -Urect = 400 V wird 
nach Gleichung (6-27) durch zwei Parameter angenähert, die Abhängigkeit von der 
angelegten Spannung wird vernachlässigt. Für diese Untersuchung wird verwendet: 

 01,0,e0,,,
JJileakageileakage TTpp

leakageRleakageR II  . (6-27)

Der bei Leistungsdioden auftretende Effekt des Vorwärtserholverhaltens muss, wie bereits 
erwähnt aufgrund mangelnder Datenblattangaben, messtechnisch erfasst werden. An dieser 
Stelle sollen nur die ermittelten Ergebnisse für die maximale Überspannung Ufr,max, d. h. der 
Spannungsdifferenz zur statischen Kennlinie, und der mittleren Zeitdauer tfr diskutiert 
werden. Die Zeitdauer tfr wird, ungleich den Datenblattangaben, so aus der Integration des 
Spannungsverlaufs bestimmt, dass sich als Ergebnis die resultierende Spannungszeitfläche 
Ufr,maxtfr ergibt. Diese Angabe multipliziert mit dem konstanten Wert des Spulenstromes 
resultiert in der entstehenden Verlustenergie durch diesen Effekt. Diese Spannungszeitfläche 
zeigt im Bereich von 50 A/µs – 500 A/µs nur eine geringe Abhängigkeit von der Stromsteil-
heit der Kommutierung auf die Diode. Die Abhängigkeit vom konstanten Stromwert im 
Schaltvorgang durch die Diode IR,0 kann für die relevanten Stromwerte für diese Anwendung 
durch eine Gerade angenähert werden. Die über mehrere Stromsteilheiten gemittelten 
Messpunkte und die angepassten Geraden sind in Abbildung 6-14 für die Dioden MUR860, 
STTA506D und BYV29-500 gezeigt. Die Temperaturabhängigkeit wurde hier nicht 
untersucht, da dies der aktuelle Messaufbau nicht zulässt. Alle Messungen wurden bei Raum-
temperatur durchgeführt und die mittlere Verlustleistung der Diode durch eine entsprechend 
niedrige Wiederholrate gering gehalten. 
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Abbildung 6-14: Vorwärtserholverhalten für MUR860, STTA506D und BYV29-500 

(Punkte – Messwerte;   durchgezogen – Ausgleichsgerade). 
 
Die Bestimmung des Vorwärtserholverhaltens ist zudem mit einer relativ großen Unsicherheit 
verbunden, da während des Schaltvorgangs immer Schwingungen der Spannung über der 
parasitären Induktivität der Diode angeregt werden, die sich nicht völlig aus den Messdaten 
zurückrechnen lassen. Mit den in Abbildung 6-14 dargestellten Kenngrößen können die 
Verluste im Bauelement durch den Effekt abgeschätzt werden. Es ist kein Modell für die 
Schaltungssimulation ableitbar und zudem die Relevanz des Effekts auf die Zeitverläufe der 
Zustandsgrößen gering, daher wird das Vorwärtserholverhalten zur Bestimmung der Zeit-
verläufe nicht berücksichtigt. 
Aus den ermittelten Daten folgt weiterhin, dass die Verluste durch das Vorwärtserholverhal-
ten mit berücksichtigt werden müssen. Somit kann der Effekt bei wirkungsgradoptimierten 
Schaltungen nicht vernachlässigt werden und die Dioden müssen entsprechend ausgesucht 
werden. Die Datenblattangaben sind zu diesem Zweck unzureichend. 
Neben den statischen und dynamischen Eigenschaften der Diode sind noch die Kapazität des 
Halbleiters und die parasitäre Induktivität des gehäusten Bauelements notwendig, um den 
Schaltvorgang genau betrachten zu können. Die Kapazität in Sperrrichtung ist wie beim 
MOSFET von der Sperrspannung, hier -Urect, abhängig. Diese Elemente können analog zu 
denen des MOSFETs bestimmt werden, wobei die Induktivität bereits in der Modellierung 
des Layouts berücksichtigt ist. 
Die Kapazität der Diode lässt sich analog der spannungsabhängigen Kapazität des MOSFETs 
bestimmen, es gelten die dortigen Randbedingungen entsprechend. Durch die zwei An-
schlüsse der Diode bedingt, existiert nur eine Spannung -Urect. Die Kapazität kann in 
Abhängigkeit von dieser Spannung im Sperrbereich angegeben werden. In Abbildung 6-15 ist 
der gemessene Kapazitätsverlauf an jeweils zwei Bauteilen der verwendeten Dioden und zum 
Vergleich der zwei charakterisierten Bauteile der SiC-Schottkydioden (STPSC806D) 
enthalten. 
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Abbildung 6-15: Kapazitätsverlauf für MUR860, STTA506D und STPSC806D 

(durchgezogen – Messwerte (Bauteil 1);   strichpunktiert – Messwerte (Bauteil 2);    
gepunktet – Datenblattangabe für MUR860). 

 
Die Verläufe der Kapazität sind mit relativ geringen Exemplarstreuungen behaftet, die beiden 
untersuchten Bauteile weichen nicht signifikant voneinander ab. Nur für die Diode MUR860 
sind Angaben über den Kapazitätsverlauf zwischen 1 V < -Urect < 100 V im zugehörigen 
Datenblatt enthalten, die jedoch ein Vielfaches zu große Kapazitätswerte liefern. Ein Grund 
könnte sein, dass der Verlauf für alle Dioden der Serie, also auch für diejenigen mit 200 V 
maximaler Sperrspannung, gelten soll. 

6.3 Modelle für magnetische Bauelemente 

Geeignete Modelle für magnetische Bauelemente zu finden ist kein leichtes Unterfangen. 
Magnetische Bauelemente sind hauptsächlich aufgrund der Eigenschaften des Kernmaterials 
nichtlinear, temperaturabhängig und falls Verlustmechanismen und Kapazitäten mit-
berücksichtigt werden sollen nicht universell als Ersatznetzwerk darstellbar. Für die 
Optimierung des Hochsetzstellers wird lediglich eine Speicherdrossel4 als Induktivität L und 
eine Filterspule benötigt. Für diese lassen sich noch näherungsweise ein einfaches 
Ersatznetzwerk angeben, das in Abbildung 6-16 gezeigt ist. 
 

CL 

L RL 

RLp  
Abbildung 6-16: Ersatzschaltbild einer realen Spule. 

 
Das Ersatznetzwerk besteht aus der Induktivität L, einem Serienwiderstand RL, der die 
Verluste in der Wickelung repräsentiert, einer Parallelkapazität CL und einem Parallelwider-
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4 Durch die Hilfswicklung entsteht eigentlich ein Transformator mit zwei Wicklungen. Bedingt durch die 
praktische Ausführung mit dünnem Draht und dem sehr kleinem Strom ist diese jedoch vernachlässigbar.  
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stand RLp zur Modellierung der Kernverluste und Wirbelstromverluste des Kernmaterials. 
Letztendlich sind alle Parameter von der Frequenz und der Aussteuerung abhängig und 
müssten als solche bestimmt werden, um die auftretenden Verluste vorhersagen zu können. 
Für die Berechnung der zeitlichen Kurvenverläufe reicht die Berücksichtigung der Induk-
tivität L sowie des Serienwiderstands RL als lineare Netzwerkelemente vollständig aus. Die 
lineare Kapazität CL kann bei der Bestimmung der transienten Übergänge mitberücksichtigt 
werden. Das notwendige Modell für die Simulation der Kurvenverläufe lässt sich somit durch 
Messungen gewinnen. Der Induktivitätswert L ist der Entwurfparameter, der im Falle des 
Grenzbetriebs die Schaltfrequenz und damit viele Verluste der Schaltung mitbestimmt. Die 
Kurvenverläufe und alle weiteren Verluste können zunächst in Abhängigkeit dieses 
Parameters bestimmt werden. Später wird für ausgewählte Induktivitätswerte die 
entsprechende Verlustleistung der Komponente ergänzt. 
Für die Bestimmung der Verlustleistung der magnetischen Bauteile existiert ein Programm-
paket am Lehrstuhl für elektromagnetische Felder, mit dessen Hilfe die Verluste der magne-
tischen Komponente bestimmt werden können. Dieses Simulationsprogramm ermöglicht 
Entwicklern bei bekannter Stromform und Aufbau der Wickelgüter auf E- oder P-Kernen die 
Verluste zu berechnen. Die Prinzipien der Berechnung der magnetischen Komponenten sind 
in Kapitel 6.3.1 kurz dargestellt. 
Die Filterspule für Gegentaktstörungen wird oft auf Ringkernen mit Materialien hoher 
Sättigungsfeldstärke kapazitätsarm, d. h. in der Regel mit nur einer Lage, ausgeführt. Alter-
nativ wird zunächst die ohnehin vorhandene Streuinduktivität der stromkompensierten 
Drossel für Gleichtaktstörungen verwendet, um die erforderliche Filterwirkung zu erhalten. 
Diese Wickelgüter lassen sich leider nicht mit dem Programmpaket entwerfen, so dass in 
Kapitel 6.3.3 eine überschlägige Ermittlung der Verluste unter weiteren Randbedingungen 
aufgezeigt wird. 
Umgehen lassen sich die Problematiken der Sättigung, der Nichtlinearität und der erhöhten 
Verluste in Luftspaltnähe, wenn ein alternativer Aufbau der magnetischen Komponente ganz 
ohne Kern oder sehr großem Luftspalt vorliegt. Diese speziellen Spulen, die zur Verifikation 
der Simulation verwendet werden sollen, werden gesondert in Kapitel 6.3.2 charakterisiert. 
 

6.3.1 Wickelgüter auf Ferritkernen mittels vorhandenem Entwurfssoftwaresystem 

Der Entwurf von Wickelgütern erfordert ein detailliertes Verständnis aller auftretenden 
Verlustmechanismen im Bauteil. Für die Leistungsfaktorkorrekturschaltung ist eine Drossel-
spule zur Speicherung der magnetischen Energie notwendig. Diese besteht aus einer 
Wickelung auf einem Kern mit Luftspalt im Mittelschenkel. Aus der Simulation sind die 
Zeitverläufe des Spulenstroms in der Komponente und der geforderte Induktivitätswert 
bekannt. 
Die Verluste in den magnetischen Komponenten setzen sich aus Wickel- und Kernverlusten 
zusammen. Erste wiederum aufgrund des Effektivwerts des fließenden Stromes („RMS-
Verluste“), aufgrund der Stromverdrängung im Leiter hervorgerufen durch den Strom im 
Leiter („Skinverluste“) und aufgrund eines äußeren magnetischen Feldes („Proximity-
verluste“). Die Verluste im Kern resultieren aus der Ummagnetisierung des Materials 
(„spezifische Kernverluste“) und durch Wirbelströme aufgrund seiner endlichen Leitfähigkeit 
(„Wirbelstromverluste“). Die spezifischen Kernverluste sind typischerweise stark von der 
magnetischen Aussteuerung des Materials abhängig, somit können magnetische Kom-
ponenten nicht durch Kleinsignalmessungen charakterisiert werden und für ihre Berechnung 
darf die Fourierzerlegung des Stromes in den Frequenzbereich nicht angewendet werden. 
Die genannten Verluste sind abhängig vom gewählten Kern und dem Aufbau der Wicklung. 
Einfluss haben das Kernmaterial, die Kerngeometrie, die Größe und Lage des Luftspalts, die 
Anzahl der Windungen, die Wickelgeometrie, Draht- bzw. Litzenaufbau und die Temperatur 
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des Kerns und der Wicklung. Insbesondere bei den oftmals dominanten Proximityverlusten ist 
der Wickelaufbau entscheidend. 
Die magnetische Komponente hat eine dreidimensionale Struktur. Diese zu Implementieren 
ist numerische zwar möglich, erfordert jedoch zur Berechnung eine hohe Rechenzeit, die eine 
schnelle Optimierung nicht zulässt. In der verfügbaren Entwurfssoftware wird aus diesem 
Grund die magnetische Komponente, d. h. insbesondere das Wickelfenster als zweidimen-
sional angesehen. Die Feldverteilung im Wickelfenster wird mit dem Einfluss des Luftspalts 
durch analytische Lösung dargestellt, die zugehörigen Verluste in den einzelnen Drähten 
ermittelt und die Gesamtverluste dargestellt. Den erzeugten Grafiken können die Verteilung 
der Verlustanteile und die räumliche Verteilung der Verluste entnommen werden. Die Kern-
verluste werden mit dem Konzept der äquivalenten Frequenz aus den Steinmetzparametern 
des Materials errechnet und ergänzt. Die Wirbelstromverluste durch die Leitfähigkeit des 
Kernmaterials sind bei der ebenfalls bekannten magnetischen Feldstärke im Kern ermittelt. 
Das Programmpakte erlaubt bei gegebenen Geometriedaten eine schnelle und genaue 
Berechnung der auftretenden Verluste. Die Optimierung selbst ist ein iterativer Prozess, der 
manuelles Eingreifen erfordert. 
Der Berechnung der Verluste von Wickelgüter, oder der Modellierung der eingesetzten Mate-
rialien widmen sich viele Veröffentlichungen, Bücher oder Dissertationen. Für diese Unter-
suchung wird auf die vorhandene Entwurfssoftware zugegriffen und des Weiteren für die 
Verifikation des Konverters auf Luftspulen ohne Kern und einer Spule mit sehr geringer 
Kernaussteuerung zurückgegriffen. Diese Spulen können mittels Kleinsignalmessungen 
charakterisiert werden und anhand dieser Messungen die Verluste ermittelt werden. Erst für 
das optimierte Design bei bekanntem Induktivitätswert L wird eine Optimierung der 
magnetischen Komponenten auf vorgegebenem Kern durchgeführt. 
 

6.3.2 Spulen zur Verifikation der Simulationsergebnisse 

Die alternativ verwendete Luftspule kann vollständig mittels Kleinsignalmessungen der Impe-
danz bestimmt werden. Nichtlineare, d. h. aussteuerungsabhängige Verluste treten prinzip-
bedingt nicht auf. Der Parallelwiderstand im Ersatznetzwerk, der Kernverluste beschreibt, 
nimmt sehr große Werte an. Für die ebenfalls verwendete Spule auf einem Kern der Größe 
P 42 trifft dies leider nur näherungsweise zu. Der Mittelschenkel in diesem Kern wurde 
vollständig entfernt, so dass er letztlich wie ein magnetischer Schirm wirkt. Wie auf dem Foto 
in Abbildung 6-17 zu sehen ist, ist die Bauform und somit die Oberfläche der Luftpule sehr 
groß, so dass angenommen werden kann, dass sich die Spule immer auf Umgebungs-
temperatur befindet. Auch die parallel liegende Kapazität der Anordnung CL ist aufgrund des 
Aufbaus als sehr klein einzustufen. 
Der Betrieb mit der wesentlich kleineren Spule mit Ferritkern ist mit der Erwärmung 
insbesondere der Wicklung im Inneren des Kerns verbunden. Für die typische Messzeit im 
Testaufbau von weniger als 1 min ist die Erwärmung jedoch tolerabel, da genügend Zeit zur 
Abkühlung zwischen den einzelnen Arbeitspunkten vergeht. Diese Spule besteht aus einer in 
zwei Kammern aufgeteilten Wicklung aus 65 Windungen von 60 x 0.1 mm2 Litze auf einem 
Ferritkern P 42, Material 3B7. Der Gleichstromwiderstand der Wicklung beträgt 194 m, er 
ist wesentlich größer als der der Luftspule. 
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Abbildung 6-17: Foto der verwendeten Spulen und Ersatznetzwerk der Luftspule. 
 
Die Impedanzverläufe beider Spulen sind in Abbildung 6-18 dargestellt. Bei der Luftspule ist 
aufgrund ihres Anschlusses eine Korrektur erforderlich. 
 

 

 
Abbildung 6-18: Impedanzverlauf der Spulen zur Verifikation der Schaltverluste. 

 
Die große Fläche der Luftspule ist mitverantwortlich für parasitäre Gleichtaktströme bei der 
Messung, die sich als Phase jenseits von 90 ° in der Abbildung zeigen. Um diese zu ver-
ringern, wurde die Spule frei im Raum in 1 m Abstand vom Impedanzanalysator vermessen. 
Der Einfluss der Zuleitung, hauptsächlich zur Parallelkapazität der Luftspule ist in den korri-
gierten Messdaten herausgerechnet. 
Aus der Impedanzmessung geht hervor, dass die Bauteile bis etwa 3 MHz aus den Messdaten 
beschrieben werden können. Für Frequenzen oberhalb sind insbesondere bei Verwendung der 
Luftspule Eigenresonanzen zu erwarten, die aufgrund der Gleichtaktstörströme bei der 
Messung nicht aus dem Impedanzverlauf bestimmt werden können. 
Zur genauen Verlustbeschreibung muss der Widerstand RL( f ) für beide Spulen bestimmt 
werden. Dies kann direkt mittels der Messdaten der Impedanz aus Betrag und Phase 
geschehen. Mit Hilfe dieser frequenzabhängigen Ersatzwiderstände ist es bei bekanntem 
Spektrum möglich die Verluste in den Bauelementen bis hin zu Frequenzen von 3 MHz zu 
ermitteln. 
Eine Möglichkeit die Rückwirkung des frequenzabhängigen Widerstands auf die Zeit-
bereichssimulation zu erfassen bietet das so genannte Foster-Netzwerk [182]. Für die 
Luftspule wird ein entsprechend angepasstes Netzwerk aus Widerständen und Induktivitäten 
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nach Abbildung 6-17 verwendet. Durch das Ersatznetzwerk gelingt es, selbst mit relativ 
vielen in Serie geschalteten Lx – RL,x Elementen, nicht die Messdaten exakt nachzubilden 
[183]. Wird eine größere Anzahl der Elemente N verwendet, kann der Verlauf des 
Serienersatzwiderstandes RL( f ) genauer angenähert werden. Es zeigt sich, dass für N = 4 
bereits eine maximale relative Abweichung des Widerstands von weniger als 2 % bis zu einer 
Frequenz von 700 kHz erreicht wird. Für diesen Fall sind die resultierenden Bauteilwerte für 
die Luftspule in Tabelle 6-4 zusammen mit den angepassten Elementen der Ersatznetzwerke 
mit vier Elementen beider Spulen nach Abbildung 6-16 zusammengestellt. 
 

Luftspule L = 103.8 µH RL = 63.6 m CL < 10 pF RLp  100 k 
P 42 Kern L = 99.1 µH RL = 194 m CL = 17.0 pF RLp = 32.3 k 

L0 = 97.3 µH RL,DC = 63.3 m CL = 10.4 pF  
L1 = 5.18 µH L2 = 1.46 µH L3 = 0.58 µH L4 = 3.81 µH 

Luftspule 
Foster-

Netzwerk RL,1 = 88.2 m RL,2 = 207 m RL,3 = 605 m RL,4 = 598  
Tabelle 6-4: Bauelementwerte der Ersatznetzwerke der Spulen zur Verifikation. 

 
Den Vergleich des durch das Foster-Netzwerk beschriebenen frequenzabhängigen 
Widerstands der Luftspule mit dem zu Grunde liegenden Messergebnis zeigt Abbildung 6-19. 
 

 
Abbildung 6-19: Frequenzabhängiger Serienwiderstand der Luftspule zur Verifikation. 

 
Während die Differenzen bei der Anpassung der Widerstandsfunktion für N = 3 noch deutlich 
sichtbar sind, sind diese für eine höhere Anzahl von Netzwerkelementen nicht mehr zu 
erkennen. Die Darstellung mit Hilfe der beiden Widerstände bei dem Ersatznetzwerk mit vier 
Elementen liefert dagegen nur eine ungenaue Repräsentation der entstehenden Verluste. Für 
die Bestimmung der Verluste wird der gemessene Realteil des Impedanzverlaufs direkt 
herangezogen. 
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6.3.3 Wickelgüter auf Eisenpulver-Ringkernen 

Die benötigte Induktivität des Netzfilters LF ist abhängig von den EMV-Störungen, die der 
Konverter erzeugt. Diese gilt es für diese Untersuchung als Filterspule verlustoptimiert auf 
einem vorgegebenen Ringkern zu realisieren. Aufgrund der höheren erreichbaren Fluss-
dichten finden zur Realisierung von Filterspulen für Gegentaktstörungen Ringkerne aus 
Eisenpulvermaterialien Verwendung. Ein Wickelaufbau aus einer Lage resultiert in einer 
erwünschten geringen parasitären Parallelkapazität der Filterspule. 
Filterspulen werden hauptsächlich vom niederfrequenten Netzstrom durchflossen. Der Anteil 
des Stroms bei der Schaltfrequenz und darüber ist demgegenüber vernachlässigbar und mit 
ihm der zugehörige Verlustanteil in der Wicklung. Die auftretenden Verluste sind bestimmt 
durch den Effektivwert des Netzstroms und dem Serienwiderstand der Wicklung, der bei 
typischen Netzfrequenzen dem Gleichstromwiderstand entspricht. Etwaige auftretende 
Kernverluste werden in dieser Untersuchung vernachlässigt. 
Eisenpulvermaterialien haben einen charakteristischen weichen Übergang in die Sättigung. 
Die Sättigungsflussdichte ist material- und temperaturabhängig. Es soll davon ausgegangen 
werden, dass die Kerne bis zur Flussdichte BF,sat ausgesteuert und als annähernd linear 
betrachtet werden können. Des Weiteren lässt sich durch die Mischung des Materials die 
Anfangspermeabilität in weiten Grenzen einstellen, so dass die gewünschte Induktivität 
immer durch eine minimale Anzahl Nmin an Windungen realisiert werden kann: 
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Ein Ausschnitt der engen Bewicklung einer vollen Lage des Ringkerns ist in Abbildung 6-20 
dargestellt, anhand dessen der maximale Drahtaußenradius rd und mit ihm der Gleichstrom-
widerstand der Wicklung RLF bestimmt werden kann. 

ri 
rd

 

 

Abbildung 6-20: Ausschnitt der einlagigen Wicklung auf einem Ringkern. 
 
Es gilt mit den Abmessungen des Kerns Innenradius ri, Außenradius ra, Höhe h und Ecken-
radius r0, sowie der Isolationsdicke diso für den Drahtaußenradius rd und den Gleichstrom-
widerstand RLF: 
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Die resultierenden Gleichstromwiderstände RLF für Kerngeometrien der Ringkerne nach 
Tabelle 6-5 in Abhängigkeit der zu realisierenden Induktivität LF sind in Abbildung 6-21 zu-
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sammengestellt. Kritisch ausgelegte Filterspulen müssen bei der niedrigsten Nennspannung 
und maximaler Ausgangsleistung den geforderten Induktivitätswert bereitstellen. Für diese 
Untersuchung gilt deshalb iLF,max = 4.1 A entsprechend dem maximalen Netzstrom an 
Unetz = 115 V für 300 W Ausgangsleistung mit angenommen Wirkungsgrad von 90 %. Die 
entstehenden Stufen in Abbildung 6-21 resultieren dabei aus den diskreten Windungszahlen 
für Nmin. 
 

Kerntyp ri ra h r0 diso BF,sat 
T80 6.3 mm 10.1 mm 9.53 mm 0.3 mm 0.05 mm 0.6 T 
T60 4.3 mm 7.6 mm 5.94 mm 0.3 mm 0.05 mm 0.6 T 

Tabelle 6-5: Kerndaten der Ringkerne für die Filterspule LF. 
 

 
Abbildung 6-21: Widerstand der Filterspule bei Realisierung auf gegebenem Ringkern. 

 
Es zeigt sich, dass auf dem T80 Kern Filterinduktivitäten bis 250 µH mit Widerständen 
RLF  0.1  aufgebaut werden können. Für den kleineren Kern werden die Verluste bei dieser 
Induktivität sicherlich nicht mehr vertretbar sein. Für die Untersuchung wird der Widerstand 
RLF für die Spule T80 verwendet. 
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6.4 Modelle für Kondensatoren 

Kondensatoren leisten ebenfalls einen Beitrag zu den Gesamtverlusten. In der Leistungs-
faktorkorrekturschaltung werden als Eingangs- und Filterkapazitäten Folienkondensatoren 
verwendet. Im Zwischenkreis kommen jedoch Elektrolytkondensatoren zum Einsatz. Die 
Parameter der Ersatznetzwerke aus Abbildung 6-22 sind insbesondere beim Elektrolytkon-
densator stark von der Temperatur und der Vorgeschichte des Bauelements abhängig und 
zudem mit großen Toleranzen behaftet. Für den Schaltungsentwurf muss mit den Maximal-
werten über der gesamten Lebenszeit gearbeitet werden, wohingegen für die Verlustbestim-
mung an einem festen Arbeitspunkt möglichst genaue aktuelle Parameterwerte des 
Bauelements verwendet werden müssen. Nur so ist an einer praktikablen Konverterauslegung 
eine entsprechend hohe Vorhersagegenauigkeit der Verlustleitung möglich. 
Gängige Designpraxis bei Netzteilen dieser Klasse ist der Einsatz von Elektrolytkonden-
satoren der 85 °C Umgebungstemperaturklasse. Eigene Messungen an kommerziell erhältlich-
en Netzteilen zeigen weiterhin, dass die vom Kondensatorhersteller angegebene maximale 
Rippelstrombelastbarkeit typischerweise um den Faktor drei überschritten wird. Die Fragen 
nach Lebensdauer des Bauelements, oder des zulässigen Rippelstroms bei Umgebungstempe-
ratur erübrigt sich somit, soll der eigene Entwurf mit diesen kommerziell erhältlichen 
Netzteilen vergleichbar bleiben. Der für den Testaufbau verwendete Elektrolytkondensator 
wurde so ausgewählt, dass sich seine Eigenerwärmung in tolerablen Grenzen hält und damit 
die Temperaturdifferenz zur Umgebungstemperatur gering bleibt. Anhand des nach Anhang 
B.6 gewonnen thermischen Ersatznetzwerks lässt sich diese abschätzen und mit in die 
Verlustleistungsberechnung einbeziehen. 
Die Parameter der Ersatznetzwerke für Kondensatoren können prinzipiell aus Datenblättern 
oder aus Kleinsignalmessungen bestimmt werden, da diese Bauteile im Einsatzspannungs-
bereich als spannungsunabhängig angesehen werden können. Für den Folienkondensator 
genügt ein Ersatznetzwerk bestehend aus einer Serienschaltung einer idealen Kapazität Cin, 
eines Widerstandes RCin und einer Induktivität LCin nach Abbildung 6-22 a). Dieses kann auch 
für den Elektrolytkondensator nach [184] mit den Parametern CB, RCB und LCB verwendet 
werden. Eine genauere Beschreibung des Impedanzverlaufs ist jedoch mit einem Netzwerk 
bestehend aus sechs Bauelementen (CB,1, CB,2, RCB,1, RCB,2, RCB, LCB) nach Abbildung 6-22 b) 
möglich. 
 

a) b)  

Cin RCin LCin RCB LCB 

CB,1 CB,2

RCB,1 RCB,2 LCB RCB CB  
Abbildung 6-22: Ersatznetzwerk für Folien- (a) und Elektrolytkondensatoren (a, b). 

 
In den Testaufbauten kommt ein Folienkondensator mit 1 µF / 275 V als Eingangskondensa-
tor Cin sowie ein Elektrolytkondensator mit 330 µF / 450 V, Typ EPCOS, B43501 entsprech-
end einer relativen Kapazität von circa 1 µF/W als Zwischenkreiskondensator CB zum 
Einsatz. Die verwendeten Elemente der Ersatznetzwerke sind in  zusammen mit 
den Datenblattangaben (DB) der Hersteller angegeben. Der Datenblattwert von RCin des 
Folienkondensators wurde aus dessen Verlustwinkel bei 10 kHz, tan = RCinCin, ermittelt. 
In der folgenden Tabelle sind mit „–“ gekennzeichnete Einträge nicht verfügbar oder nicht 
vorhanden. 

Tabelle 6-6

 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
6  Simulationsmodelle der Bauelemente 

Typ Cin, CB, CB,1 
[µF] 

RCin, RCB 
[m] 

LCin, LCB 
[nH] 

RCB,1 
[k] 

CB,2 
[µF] 

RCB,2 
[m] 

Cin, DB 0.9 – 1.1 <111.4 – – – – 
Cin 0.968 26.3 16.33 – – – 

CB (20 °C), DB 264 – 396 400 – 610 ≈20 – – – 
CB (25 °C), a) 276.2 159.3 15.6 – – – 
CB (60 °C), a) 286.1 70.0 16.8 – – – 
CB (25 °C), b) 275.3 130.3 15.6 407 9.82 38.6 
CB (60 °C), b) 282.0 122.2 16.8 342 6.11 -57.3 

Tabelle 6-6: Ersatznetzwerkelemente der Kapazitäten im Testaufbau. 

 
In der Tabelle 6-6 wird anhand der verfügbaren Datenblattangaben die Notwendigkeit eigener 
Messungen des Elektrolytkondensators deutlich. Es zeigt sich, dass bereits geringe Ände-
rungen der Temperatur des Bauteils einen großen Einfluss auf dessen Impedanzverlauf haben. 
Insbesondere der äquivalente Serienwiderstand RCB muss (bzw. RCB,1 und RCB,2 müssen) 
temperaturabhängig bestimmt werden. Die Eigenerwärmung des Bauteils im Betrieb führt zu 
einer nur näherungsweise bekannten Temperatur im Bauteil und verkompliziert so die 
Verlustleistungsbestimmung zusätzlich. Sie zu bestimmen erfordert ein thermisches Modell 
des Bauteils. Eine Möglichkeit einer thermischen Modellbildung des Elektrolytkondensators 
ist in [185] gezeigt. Dabei wird die Wärmeleitungsgleichung mit richtungsabhängiger Wär-
meleitfähigkeit im Kondensator zu Grunde gelegt. Die Beschreibung des verwendeten thermi-
schen Ersatznetzwerks und des gesamten Messaufbaus finden sich im Anhang B.2. 
Bei der Messung muss durch entsprechende Einschwingzeit zunächst sichergestellt werden, 
dass die Temperatur im gesamten Bauelement konstant ist. Durch eine Kleinsignalmessung 
wird der Impedanzverlauf bestimmt, aus dem sich die Parameter nach Tabelle 6-6 gewinnen 
lassen. Exemplarisch werden die gemessenen und die sich aus den Ersatzschaltbildern 
ergebenden Impedanzverläufe für Heizblocktemperaturen von TCB,a = 25 °C und TCB,a = 60 °C 
in Abbildung 6-23 dargestellt. 
 

 
Abbildung 6-23: Impedanzverlauf des Elektrolytkondensators CB (330 µF, 450V) 

(durchgezogen – Messwert;   strichpunktiert – Netzwerk a);   gestrichelt – Netzwerk b) ). 
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In Abbildung 6-23 wird die starke Temperaturabhängigkeit des Betrags der Impedanz 
deutlich, die mit dem Netzwerk b) sehr gut beschrieben werden kann. Für die einfache Serien-
schaltung aus CB, RCB und LCB weicht die Kurve sichtbar von den Messwerten ab. Die 
Temperaturabhängigkeit dieser Parameter lässt sich in Form einer Funktion oder Messkurve 
nach Abbildung 6-24 relativ zu den Temperaturwerten der beiden untersuchten Konden-
satoren bei TCB,i = 25 °C angeben. Beide Kondensatoren des gleichen Typs weisen identische 
Abhängigkeiten der Parameter von der Temperatur auf. 
In Abbildung 6-24 ist bereits mittels des gewonnenen thermischen Ersatznetzwerks die 
interne Temperatur der Bauteile ermittelt und über diese die Messdaten für zwei Konden-
satoren des gleichen Typs aufgetragen. Die Modellierung mit den sechs Bauteilen trifft den 
Impedanzverlauf zwar genauer, jedoch sind diese sechs Parameter sehr sensitiv, d.h. für ihren 
Temperaturgang kann kein klarer Trend angegeben werden. Für die Beschreibung der 
Messdaten bei TCB,a = 60 °C ergibt sich beispielsweise ein negativer Widerstand RCB,2. 
Liegt das Netzwerk aus sechs Elementen für die gegebene Temperatur vor, so kann dieses zur 
Verlustbestimmung verwendet werden. Sind jedoch die Verluste an einer beliebigen 
Temperatur zu ermitteln, so wird das einfachere Netzwerk verwendet, da hier problemlos 
innerhalb der Messdatenbasis interpoliert werden kann. 
 

 
Abbildung 6-24: Relative Änderung der Ersatzelemente CB, RCB, LCB zu TCB,i = 25 °C 

(durchgezogen – Bauteil 1;   strichpunktiert – Bauteil 2). 
 
Ein weiteres Charakteristikum eines Elektrolytkondensators ist sein Leckstrom, der bei 
angelegter Gleichspannung immer vorhanden ist. Dieser Strom ist vom Kondensatortyp sowie 
von der Temperatur, der angelegten Spannung und der Vorgeschichte abhängig. Das 
Datenblatt [45] nennt für die verwendete Kondensatorserie eine Berechnungsvorschrift für 
den maximalen Leckstrom bei TCB,i = 20 °C und 5 min Wartezeit: 

µA4
VμF

µA3.0
7.0

maxleakage,, 







 CBB

CB

UC
I . (6-31)

Nach Gleichung (6-31) ergibt sich für die Applikation ein Leckstrom von 1.25 mA, der zwar 
mit der Zeit noch sinkt aber auch mit der Temperatur ansteigt [186]. Im Betrieb würden 
jedoch durch einen so großen Leckstrom bereits ca. 0.5 W Verlustleistung erzeugt. Soll die 
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Verlustleistung genau vorausberechnet werden, sind Messungen des Leckstromes uner-
lässlich. Aufgrund der vielfältigen Abhängigkeiten des Leckstromes stellen die Messergeb-
nisse in Abbildung 6-25, bei einer angelegten Spannung von UCB = 400 V, lediglich eine 
Momentaufnahme des verwendeten Kondensators dar. 
 

 
Abbildung 6-25: Temperaturverhalten des Leckstromes in Abhängigkeit der Betriebszeit. 

 
Wie aus den Messergebnissen in Abbildung 6-25 hervorgeht, ist der Leckstrom ICB,leakage des 
Kondensators nach 5 min Betrieb bei TCB,a = 80 °C bereits unter 100 µA abgesunken. Für 
niedrige Temperaturen im Bereich unter TCB,a < 35 °C unterschreitet der Leckstrom nach 
5 min bereits 10 µA. Die entstehende Verlustleistung ist in diesem Bereich geringer als 4 mW 
und somit vernachlässigbar. 

6.5 Modellierung des Layouts 

Die Modellierung des Layouts ist notwendig, da vor allem die entstehenden Induktivitäten 
und deren Kopplung untereinander sowie parasitäre Kapazitäten die Schaltverluste 
mitbestimmen. Ohmsche Widerstände des Layouts verursachen weitere Verlustanteile der 
Schaltung. Für das EMV-Verhalten spielt der Aufbau, d. h. die auftretenden parasitären 
Kapazitäten und Leiterschleifen, eine zentrale Rolle. Anhand des mit einer Kupferlage auf der 
Leiterplatte realisierten Testaufbaus in Abbildung 6-26 soll exemplarisch die Extraktion der 
wesentlichen Ersatznetzwerkelemente der Schaltung, insbesondere der Induktivitäten und 
deren Kopplung, gezeigt werden. 
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Abbildung 6-26: Layout der Testschaltung mit Luftspule mit externer Ansteuerschaltung. 

 
Das Layout in Abbildung 6-26 für den Testaufbau dient hauptsächlich zum Nachweis der 
Verlustleistungsbilanz. Es enthält deswegen gut zugängliche Messpunkte und Strombrücken. 
Des Weiteren sind Einbaumöglichkeiten für optionale Bauelemente zur Strommessung 
vorhanden. Der Aufbau der Schaltzelle ist jedoch praxisnah, so dass die Relevanz der 
Untersuchung gewährleistet bleibt. Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchung kann ein 
optimiertes Layout für gegebene Randbedingungen erstellt werden. 
Die komplette Leiterstruktur aus Abbildung 6-26 ist für die Bestimmung der Induktivitäten 
nicht erforderlich. Es werden lediglich die relevanten Stromkreise des Treibers samt 
Gatewiderstand und der Laststromkreis mit lediglich einem Widerstand Rshunt längentreu 
entnommen und mit Hilfe der PEEC-Methode dreidimensional simuliert. Die passiven 
Bauelemente wurden durch eine Leitung in ihrer Bauteilmitte angenähert. Der MOSFET und 
die Diode werden durch ihre Struktur nach Abbildung 6-11 dargestellt und in Abbildung 6-27 
integriert. Der Treiber wird als Kurschlussschleife durch ein Leiterstück zwischen seinen 
GND und Ausgangsanschlüssen implementiert. Die so entstandenen drei Stromkreise wurden 
an den durch die Spannungsquellen u1, u2 und u3 markierten Stellen unterbrochen und dort ein 
Strom i1, i2,  oder i3 eingeprägt. 
 

CB 
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Abbildung 6-27: Struktur der Testschaltung zur Bestimmung der Induktivitäten. 

 
Das Ergebnis der Kleinsignalsimulation bei f = 1 MHz ist die Impedanzmatrix Zi, die umge-
rechnet werden kann auf die Widerstände und Induktivitäten reduzierte Netzwerkstruktur, 
dargestellt in Abbildung 6-27. 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
6  Simulationsmodelle der Bauelemente 






















































3

2

1

3

2

1

nH4.101jωm376nH5.26jωm4.99nH3.13jωm0.55

nH5.26jωm4.99nH0.52jωm742nH3.13jωm1.54

nH3.13jωm0.55nH3.13jωm1.54nH0.55jωm310

i

i

i

u

u

u

. (6-32)

Die Elemente auf der Hauptdiagonale lassen sich durch Kleinsignalmessung bei f = 1 MHz 
eines mit Drahtbrücken bestückten Testaufbaus bestimmen zu:   
Zi1,1 = 20.1 m + j49.8 nH;  Zi2,2 = 20.3 m + j47.2 nH;  Zi3,3 = 30.9 m + j89.5 nH. 
Wie bereits bei der Betrachtung des Bauteilgehäuses sind die gemessenen Induktivitätswerte 
um bis zu 12 % geringer als die aus der Simulation ermittelten. Die Gründe liegen, wie bereits 
diskutiert, in der Simulationsmethodik, der fehlerhaften Anbindung der Masseflächen und der 
weiteren Leiterbahnzüge sowie der Vernachlässigung des leitfähigen Materials in der 
Umgebung während der Messung, die allesamt zu einer Reduktion der Induktivität führen. Im 
Rahmen der Untersuchung ist die Genauigkeit jedoch ausreichend. 
Die simulierten Widerstände sind deutlich größer als die gemessenen Widerstandswerte. 
Gründe sind vor allem die unbekannte Kupferdicke der Leiterplatte und der Ersatz der 
Bauteile durch Kupferleiter, des Durchmessers 1 mm. 
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Abbildung 6-28: Darstellung der Induktivitäten für das Schaltverhalten. 

 
Die Analyse des Netzwerks in Abbildung 6-28 liefert zunächst die Impedanzmatrix nach 
Gleichung (6-33), aus der sich die Bauteilwerte mit den Daten der PEEC-Simulation zu 
LS = 13.3 nH, LD = 13.2 nH, LG = 41.7 nH und LR = 74.9 nH bestimmen lassen. Der Indukti-
vitätsbeitrag zu L ist hier nicht von Bedeutung, da er in Serie zu der eingesetzten Spule liegt, 
die dominant ist. 
Die Darstellung der Induktivitäten und deren Kopplung durch die konzentrierten Indukti-
vitäten nach Abbildung 6-28 ist für Leiterschleifen möglich. Nicht gesichert ist jedoch das 
Einfügen weiterer Netzwerkelemente, insbesondere des Ersatznetzwerks des MOSFETs an 
den Knoten des Netzwerks. Im Rahmen dieser Untersuchung wird jedoch genau dieser 
vereinfachende Schritt ausgeführt. 
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Die Widerstände können hier nicht aus der Simulation gewonnen werden, da die Widerstände 
der äquivalenten Leiterstrukturen nicht denen der Bauelemente entsprechen. Die Gleichstrom-
widerstände des Layouts können mittels 4-Drahtmessung aus dem Aufbau bestimmt werden. 
Der Widerstand RG ist durch den Treiber, den internen Widerstand des MOSFETs von 
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RGi = 0.54  und dem externen Widerstand im Kreis bestimmt. Der Widerstand RSs = 0.5 m 
wurde durch Messung ermittelt. Der Widerstand RDs wird vollständig durch den verwendeten 
Shuntwiderstand zur Strommessung bestimmt, das Layout liefert keinen signifikanten 
Beitrag5. Zum Widerstand RR

                                                

 liefert das Layout einen Beitrag von 5.0 m und zum Wider-
stand RL einen von 6.6 m. Weitere Widerstände treten in den Zuleitungen zum Testaufbau 
auf, deren Spannungsabfälle nicht mit erfasst werden müssen, da hier 4-Drahtmessungen 
angewendet werden können. 
Für die Kapazitäten des Layouts sind insbesondere die beiden Kapazitäten des MOSFETs und 
der Diode zu ihren Kühlkörpern zu berücksichtigen. Die restlichen Kapazitäten zwischen den 
Leiterbahnen sind wegen der relativ geringen Fläche und des großen Abstands klein und nicht 
von Belang6. Die Kapazität der Bauteilgehäuse zum Kühlkörper entspricht in guter Näherung 
der eines Plattenkondensators dessen Dielektrikum die Isolationsschicht ist. Die effektive 
Dielektrizitätszahl r des Materials ist nicht bekannt und die Schichtdicke mit großen 
Toleranzen behaftet, so dass die Kapazitäten am realen Aufbau mittels Messung bestimmt 
werden. Die Kapazität der Diode im TO 220 Gehäuse zum Kühlkörper ist CRe = 22.2 pF, die 
des MOSFETs im TO 247 Gehäuse CVe = 32.9 pF. Beide Kapazitäten sind spannungs-
unabhängig und addieren sich zu der Kapazität Cext. Je nach Anbindung des Kühlkörpers kann 
der kapazitive Verschiebungsstrom der Diode zum Kühlkörper über die Ausgangsspannungs-
quelle fließen und muss dort berücksichtigt werden. 
Dies gilt natürlich nur so lange, so lange die Kapazitäten des Bauteils wesentlich größer sind 
als die des Layouts. Insbesondere ist diese Aussage für den Layouteinfluss zur Kapazität CGD, 
die bei hoher Spannung geringe Werte annimmt und das Schaltverhalten mitbestimmt, zu 
überprüfen. Für die verwendete Testschaltung mit ihrem einlagigen Layout und des zudem 
großen Abstands ist diese Kapazität zu vernachlässigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Der Strom im Shuntwiderstand in der Source führt nicht zu einer Gegenkopplung in den Treiberkreis, der in der 
Testschaltung nicht massebezogen ist. 
6 Die kapazitiven und die induktiven Kopplungen sind insbesondere im Ansteuerkreis nicht zu vernachlässigen, 
da sie zu geringer Eigenstörfestigkeit der Ansteuerung und zu Fehlfunktionen führen können. 
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7. Berechnung der Verlustleistung 

Die Verlustleistungen fallen in allen Bauteilen als Leit- oder Durchlassverluste, als Sperr-
verluste oder Verluste aufgrund von Leckströmen sowie als Schaltverluste an. Letztere sind 
durch eine sehr hohe momentane Verlustleistung jedoch mit nur kurzer Zeitdauer gekenn-
zeichnet. Insbesondere diese Anteile müssen zur Optimierung bekannt sein. Der weitaus 
größte Teil dieser Leistung fällt als Verlustwärme in den Bauteilen an, ein vernachlässigbarer 
Teil wird auch abgestrahlt. Für die elektrische Leistung eines Zweipols gilt mit der Spannung 
ux über dem und dem Strom ix durch das Bauelement für die Periodendauer Ts: 
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Liegen von den Spannungs- oder Stromverläufen nur charakteristische Werte wie der Effek-
tivwert vor, so kann die Verlustleistungsbestimmung an den Bauelementen mit Hilfe der in 
Kapitel 6 dargestellten Modelle erfolgen. 

7.1 Statische Verluste im Konverter 

An Gleichspannungs- oder Stromquellen bestimmt der Mittelwert des fliesenden Stromes 
oder der anliegenden Spannung die Leistungsaufnahme oder -abgabe während einer 
Schaltperiode. Die Leistungsaufnahme aus den Spannungsquellen am Ein- und Ausgang 
können auch auf diese Weise berechnet werden. Exemplarisch gilt für die Spannungsquelle 
Ux mit dem Strom ix unter Berücksichtigung des Generatorzählpfeilsystems: 
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Für die Verlustleistung an ohmschen, frequenz- und spannungsunabhängigen Widerständen 
ist der Effektivwert der Größen maßgebend: 
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Bei dieser Untersuchung treten insbesondere trapezförmige Zeitverläufe oder exponentielle 
Anstiege auf, falls Widerstände bei der Berechnung der Zeitverläufe berücksichtigt werden. 
Für diese in Abbildung 7-1 gezeigten periodischen Kurvenverläufe lassen sich der Mittelwert 
und der Effektivwert direkt angeben: 
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Abbildung 7-1: Auftretende Kurvenverläufe bei der Analyse des Hochsetzstellers 

( ,  gültig für 0  t mod Ts  Ts ).  tia  tib
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Es gilt für die beiden in Abbildung 7-1 dargestellten periodischen Stromverläufe: 
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Mit den gegebenen Beziehungen lassen sich die Durchlassverluste an frequenzunabhängigen 
ohmschen Widerständen und Gleichspannungsquellen ermitteln, sofern entsprechende Strom- 
oder Spannungsverläufe vorliegen. Für den wichtigen Spezialfall ia0 = 0, werden die 
Kenngrößen des Schalterstroms erhalten, wie sie bei idealisierter Modellierung des Hochsetz-
stellers im Grenzbetrieb auftreten. 
Zur genauen Bestimmung der Verlustleistung des MOSFETs im Falle der Beschreibung der 
anliegenden Spannung durch ein Polynom 3.Grades nach Gleichung  sind noch zwei 
weitere Beziehungen notwendig, die analog zu Ib,rms ebenfalls analytisch angegeben werden 
können. 

(6-14)

Zur Bestimmung der Sperrverluste der Diode ist die mittlere anliegende Sperrspannung über 
dem Bauelement notwendig. Da dieser Verlustanteil aufgrund des geringen Sperrstroms nach 
den Messergebnissen in Abbildung 6-13 vernachlässigbar klein ist, genügt es, diese Spannung 
näherungsweise zu ermitteln. Es wird davon ausgegangen, dass während der Leitzeit der 
Diode die Spannung null, während der Einschaltdauer des MOSFETs die Spannung –UB und 
sonst die Spannung –UB + Uin anliegt. Zusammen mit dem als konstant angenommenen 
Sperrstrom resultiert dieser Verlustanteil. 
Für den Eingangsgleichrichter gilt entsprechendes. Die immer über zwei Dioden anliegende 
Spannung entspricht hier dem Mittelwert der Netzspannung oder 0.9Unetz. Auch dieser 
Verlustanteil wird den statischen Verlusten hinzugerechnet. Werden Schutzdioden vom Ein- 
zum Ausgang des Konverters eingebaut, so verursachen auch diese Bauelemente statische 
Verluste aufgrund ihres Sperrstromes mit der anliegenden Sperrspannung –UB + Uin.  
Der Leckstrom des Ausgangskondensators verursacht ebenfalls mit der mittleren Zwischen-
kreisspannung <uB> einen weiteren Anteil. 
Für die Verlustbestimmung während des Ausschaltvorgangs wird die Bestimmungsgleichung 
der Leistung (7-1) für jeden Widerstand und Spannungsquelle in den entsprechenden 
Netzwerken direkt angewendet, da die entsprechenden Zeitverläufe aus der Simulation 
bekannt sind. Die während der Schaltvorgänge auftretende Gesamtverlustleistung wird in den 
nachfolgenden Unterkapiteln diskutiert. 
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7.2 Netzwerke zur Bestimmung der Schaltverluste des MOSFETs 

Eine Simulation des Ausschaltverhaltens ist mit einem Ersatznetzwerk möglich. Dieses 
beinhaltet eine Konstantstromquelle I0, eine konstante externe Kapazität Cext zwischen den 
äußeren Anschlüssen von Drain und Source des MOSFETs, eine ideale Diode DR, die die 
Spannung uDS auf eine maximale Spannung UB klemmt und einem Gatestromkreis. In 
Abbildung 7-2 ist der Gatestromkreis durch eine Treiberspannungsquelle udrv samt der Impe-
danz im Kreis erweitert durch RGe und LGe dargestellt. Das Modell beinhaltet die relevante 
Induktivität im Source-Strompfad über die der Ansteuerstromkreis mit dem Hauptstromkreis 
gekoppelt ist. Die Spannungsabhängigkeiten der Kapazitäten des MOSFETs sind enthalten, 
die Kapazität der Diode kann der Kapazität Cext zugeschlagen werden. Mit diesem Ersatz-
netzwerk können Rückschlüsse über die Abhängigkeiten der Verlustleistung beim Ausschalt-
vorgang von Parametern gewonnen werden. Es liefert die gleichen Einsichten wie in der 
Literatur [187] beschrieben und geht bereits über die zahlreichen Ansätze mit spannungsunab-
hängigen Schalterkapazitäten wie [188] hinaus. Es ist ebenso möglich, das gewonnene 
MOSFET Modell mit der Implementierung des Herstellers im Schaltungssimulator Spice zu 
vergleichen. 
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Abbildung 7-2: Einfaches Netzwerk für das Ausschaltverhalten bei konstantem Strom I0. 

 
Zunächst erfolgt die Analyse des Netzwerks bei sperrender Diode. Es lassen sich die Induk-
tivitätsströme iG, iLD und iLS sowie die Spannungen uGSi, uDSi und uDS als Zustandsgrößen 
wählen. Die mit diesen Größen ableitbare Zustandsbeschreibung ist in Gleichung  
angegeben. Hierzu gelten noch die Abkürzungen nach Gleichung (7-8). 

(7-9)
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Im Falle der leitenden Diode vereinfacht sich das System in der Art, dass für uDS = UB gilt. 
Die Zustandsvariable uDS und die Eingangsgröße I0 entfallen dann aus der Systembeschrei-
bung. Stattdessen tritt UB als weitere Eingangsgröße auf. Mit diesem Netzwerk ist der 
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MOSFET mit seinen Induktivitäten nach  in der Simulation enthalten, der Einfluss 
der Schaltung und des Layouts jedoch nur begrenzt erfassbar. Problematisch ist ferner das 
Schalten kleiner Ströme, bei denen die Schaltzeit bedingt durch das Laden der Kapazitäten 
sich so verlängert, dass in der realen Schaltung der Spulenstrom während des Schaltvorgangs 
nicht länger als Konstantstrom angesehen werden kann. Bei sehr kleinen Strömen ist es sogar 
möglich, dass die Diode zum Ausgang nicht leitend wird, weil der Spulenstrom zu null 
abgefallen ist, bevor die Spannung uDS den Wert der Spannung UB erreicht hat. 

Tabelle 6-3
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Ein Vergleich einer Zeitbereichssimulation mit einem nach Kapitel 6.1 erstellten Modell für 
den MOSFET 20N60C3 aus den Daten des Spice-Modells mit einer Simulation in eben 
diesem Simulator ist in Abbildung 7-3 abgebildet. Für diese Simulation gelten zusätzlich: 
Cext = 100 pF, LS = 7 nH, LD = 7 nH und LG = 100 nH. 
 

 
Abbildung 7-3: Zeitverläufe für Ausschaltvorgang mit I0 = 15 A, RG = 15 , UB = 200 V 

(durchgezogen – Simulation mit System aus (7-9);   strichpunktiert – Spice). 
 
Die Abweichungen der Zeitverläufe äußern sich in einer kleinen Zeitverschiebung, haupt-
sächlich bedingt durch Abweichungen in der Kapazitätsbestimmung. Die deutlich erkennbare 
Abweichung in uGSi rührt daher, dass dieser Wert in der Spice-Simulation an den Bauteil-
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anschlüssen nicht direkt verfügbar ist und stattdessen die am MOSFET anliegende Spannung 
uGS dargestellt ist. Die Abweichung in der Verlustenergie beträgt lediglich etwa 1%. Das 
erstellte Modell des MOSFETs ist damit für diese Untersuchung einsetzbar. 
Für die Analyse und Bewertung des Ausschaltvorganges bei PFC Schaltungen muss das 
Netzwerk aus Abbildung 7-2 jedoch erweitert werden, um weitere Einflüsse des Layouts, des 
Strommesswiderstandes und vor allem der endlichen Induktivität L zu erfassen. Das Netzwerk 
aus Abbildung 7-2 wird durch eine Eingangsspannungsquelle samt Induktivität L und der 
erweiterten Beschreibung der Diode mittels Flussspannung UR, Widerstand RR und 
Induktivität LR im Kreis erweitert. In den Widerstand RR kann näherungsweise auch der 
äquivalente Ersatzwiderstand des Zwischenkreiskondensators RB mit einbezogen werden. Die 
spannungsabhängige Kapazität der Gleichrichterdiode kann als Anteil der Kapazität Cext 
angesehen werden, da der Spannungsabfall über der Induktivität LR und dem Widerstand RR 
während der Sperrphase der idealen Diode DR in der Regel vernachlässigbar ist. Das so 
erweiterte Netzwerk zur Simulation des Schaltvorgangs ist in Abbildung 7-4 dargestellt. 
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Abbildung 7-4: Netzwerk für das Schaltverhalten unter Berücksichtigung der Induktivität L, 

des Strommesswiderstands, des Schaltungsaufbaus und der Diode. 
 
Durch die Erweiterungen steigt auch die Anzahl der Parameter, die den Schaltvorgang 
beeinflussen und die betrachtet werden müssen. Die Eingangsspannung Uin und die 
Induktivität L beeinflussen die Zeitverläufe und die Schaltverluste. Letztere können dadurch 
nicht mehr universell gültig bestimmt und in einer gesonderten Berechnung den Kurven-
verläufen zugeordnet werden, sondern müssen an das gegebene Design angepasst werden. 
In der Netzwerkstruktur schließt der Treiberstromkreis den Widerstand im Source des MOS-
FETs mit ein. An dieser Stelle ist üblicherweise ein Strommesswiderstand (Shunt) eingesetzt, 
der dann als externer Widerstand neben den Widerständen im Layout RSs,Layout vorhanden ist. 
In der verwendeten Testschaltung jedoch ist der Shunt zwar vorhanden, der Treiberkreis 
umfasst ihn jedoch nicht, somit wird der Shuntwiderstand in der Simulation dem Widerstand 
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RDs zugeordnet. Die Rückwirkung auf das Schaltverhalten und die resultierenden Verluste 
werden so realitätsnäher erfasst. 
Das Netzwerk in Abbildung 7-4 enthält insgesamt neun Energiespeicher. Zwei Spannungen 
an den Kapazitäten des MOSFETs sind jedoch zur Beschreibung ausreichend, so dass das 
Netzwerk durch acht Zustandsvariablen beschrieben werden kann. Diese Variablen sollen 
durch den Zustandsvektor  dargestellt werden. x
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 (7-10)

Durch elementare Analyse des Netzwerks kann zunächst ein verkoppeltes Differential-
gleichungssystem ermittelt werden, das sich in ein System ungekoppelter Differential-
gleichungen 1.Ordnung überführen lässt. 
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Es können die Induktivitäten und Widerstände im Ansteuerkreis und die Spannungsquelle am 
Ausgang zu jeweils einem Netzwerkelement zusammengefasst werden (LG = LGi + LGe; 
RG = RGi + RGe; U0 = UB + UR). Die vollständige Systembeschreibung bei leitender Diode ist 
im Anhang A.3.2 hergeleitet und die Systemmatrix sowie die Steuermatrix in Gleichung 

 angegeben. Diese enthält die Abkürzungen aus (7-8) und zusätzlich RDp = RDd + RDs, 
Rm = RDd + RDs + RSd + RSs, RSp = RSd + RSs sowie CDGS = CDG + CDS. 
(7-12)
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Im Falle der gesperrten Diode ist der Strom iR = 0. Er entfällt somit aus der Zustands-
beschreibung. In der Matrix A ist die achte Zeile durch eine Nullzeile zu ersetzen, die 
Elemente der achten Spalten können dann beliebig gewählt werden. Im Vektor der Eingangs-
größen ist an der achten Stelle null anstatt –U0/LR zu setzen. Die Umschaltbedingungen für 
die Diode lauten uDS  U0 für den Übergang vom gesperrten Zustand zur Diodenleitung und 
iR  0 zurück. Geeignete Anfangswerte und ein entsprechender Verlauf der Treiberspannungs-
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quelle udrv erlauben die Simulation sowohl des Einschalt- als auch des Ausschaltvorganges 
des MOSFETs mit dem Netzwerk aus Abbildung 7-4. 
Nachdem dieses Differentialgleichungssystem aufgrund der nichtlinearen Kanalstromquelle 
ich und der Spannungsabhängigkeit der Kapazitäten nicht analytisch lösbar ist, muss die 
Lösung numerisch gefunden werden. Zur Lösung von Differentialgleichungssystemen dieser 
Art kann z. B. auf MATLAB-Funktionen, den so genannten ODE-Solvern [189], zurück-
gegriffen werden. Diese direkte Implementierung ist rechenzeitintensiv. Die Simulationsrou-
tine wird aus diesem Grund nur dazu verwendet Kenngrößen bei vorgegebenen Parametern 
und Arbeitspunkten zu simulieren, gewissermaßen ein Kennfeld zu erzeugen, mit dem die 
Zeitverläufe des Konverters über eine Netzhalbschwingung letztendlich bestimmt werden. 
Diese Kenngrößen sind insbesondere die mittlere Verlustleistung oder die Verlustenergie 
WSoff des Schaltvorgangs, die Zeitdauer des Schaltvorgangs tSoff, der Maximal- und der 
Endwert des Spulenstromes iL, sowie die maximale Spannung uDS falls die Diode DR nicht 
leitend wird.  
Auch für den Einschaltvorgang kann diese Routine verwendet werden. Zu diesem Zweck sind 
entsprechende Startwerte zu setzen und eine steigende Flanke der Treiberspannung vorzu-
geben. Da jedoch die hierbei entstehenden Verluste ausschließlich aus der Entladung der 
Kapazitäten im Netzwerk herrühren, ist diese Herangehensweise zu aufwändig. Für die Be-
stimmung der Einschaltenergie wird daher noch ein weiteres vereinfachtes Netzwerk 
vorgestellt und verwendet. 
 

7.2.1 Verluste während des Ausschaltvorgangs 

Eine Verlustleistung tritt im Netzwerk aus Abbildung 7-4 in allen Widerständen und in der 
Kanalstromquelle auf. All diese Beiträge müssen bei der Bestimmung von WSoff berücksichtigt 
und können direkt aus den Zeitverläufen ermittelt werden. Für die Leistung der Kanal-
stromquelle gilt: 

DSichch uip  . (7-13)

Typischerweise gibt die Eingangsquelle während des Ausschaltvorgangs weiter Energie ab. 
Die beiden anderen Spannungsquellen nehmen Energie auf, wobei der Energiebeitrag an der 
Treiberspannungsquelle meist zu vernachlässigen ist. Bei der Energiebetrachtung müssen 
auch die Ladungsmengen in der Kapazität der Spule CL und der Kapazität der Diode CR be-
rücksichtigt werden, die in der Simulation als Teil der Kapazität Cext auftreten. 
Während des Ausschaltens ändert sich die gespeicherte Energie in den insgesamt neun 
Energiespeichern des Modells. Das Ende der Simulation ist erreicht, wenn die Kanalstrom-
quelle keinen Strom mehr führt und die Spannung uDS die Spannung UB zuzüglich der 
Spannung UR erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt führen die Induktivitäten allesamt Strom und 
lediglich der Spannungsendwert der Kapazität Cext ist erreicht. Der Induktivitätsstrom iL zu 
diesem Zeitpunkt wird als Endwert des Spulenstroms definiert und soll durch die beiden 
Induktivitäten L und LR fließen. Die Abweichungen der Energie in den weiteren Energie-
speichern vom Endwert ihrer Energie führt zu bedämpften hochfrequenten Schwingungen, die 
abklingen werden. Diese Energie Wringing wird zum größten Teil in Wärme übergeführt oder 
aufgrund der hochfrequenten Schwingung abgestrahlt werden. Dieser Energiebeitrag wird 
deshalb den Verlusten zugerechnet. 
Sämtliche für die Simulation notwendigen Parameter sind durch die Modellbildung des 
Testaufbaus in Kapitel 6 bekannt, müssen jedoch teilweise noch kombiniert werden. Eine 
Übersicht der Anteile an den einzelnen Elementen des Netzwerks nach Abbildung 7-4 gibt 

. Die Simulationsergebnisse repräsentieren die auftretenden Verluste in der 
Testschaltung. Ein Vergleich mit der Messung könnte nur für den Verlauf der Spannungen 
insbesondere uDS durchgeführt werden, da das Erfassen von Strömen mit einer Änderung 

Tabelle 7-1



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
7  Berechnung der Verlustleistung 

passiver Komponenten und somit des zu messenden Stromverlaufs einhergeht. Die Ströme im 
MOSFET sind von wesentlich größerem Interesse jedoch nicht messbar. 
 
Cext = 170 pF Luftspule: CL = 10 pF, Diode zum Kühlkörper CRe = 22.2 pF,  

MOSFET zum Kühlkörper: CSe = 32.9 pF, diskrete externe Kapazität 
100 pF, Layoutbeitrag wenige pF 

L Variabel, L = 103.8 µH (Luftspule), L = 99.1 µH (P42 Kern) 
LD = 13.2 nH aus PEEC Methode 
LG = 41.7 nH aus PEEC Methode 
LS = 13.3 nH aus PEEC Methode, Messergebnis: TO-247: LSi = 8.53 – 9.15 nH 
LR = 75 nH aus PEEC Methode 
RDd = 10  aus Spice-Modell (Wert unkritisch) 
RDs = 44 m Strommesswiderstand Rshunt = 44 m, Beitrag des MOSFETs in ich 
RG = 10  RG,Layout = <10 m, RG,Treiber = 0.95 , MOSFET: RGi = 0.54 , RGext = var. 
RL = 96 m RL,Layout = 6.6 m, Kondensator: RCin = 26.3 m, Luftspule: RL,DC: 63 m 
RL = 227 m RL,Layout = 6.6 m, Kondensator: RCin = 26.3 m, P42 Kern: RL,DC: 194 m 
RSd = 10  aus Spice-Modell, (Wert unkritisch) 
RSs = 0.5 m Layoutbeitrag, Beitrag des MOSFETs in ich 
RR = 125 m RR,Layout = 5.0 m, Diode (60°C): RR,diode = 50 m, CB (60°C): RCB = 70 m 
UR = 0.79 V Diode (60°C) 

Tabelle 7-1: Elemente des Netzwerks zur Schaltverlustbestimmung. 

 
Die Treiberspannungsquelle udrv liefert zum Startzeitpunkt die Spannung Udrv,max = 15 V, die 
linear in der Zeit tdrv,fall = 10 ns auf Udrv,min = 0 V abfällt und bei dieser Spannung verharrt. Für 
alle verwendeten Bauteile wird eine Temperatur von 60 °C angenommen. 
Exemplarisch sind hier die wesentlichen Kurvenverläufe der Ausschaltvorgänge für den 
Startwert des Spulenstroms bei iL0 = 1 A, iL0 = 5 A und iL0 = 10 A sowie den Spannungen 
Uin = 100 V und UB = 400 V in Abbildung 7-5 bis Abbildung 7-7 gezeigt.  
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Abbildung 7-5: Zeitverläufe des Ausschaltvorgangs mit Parametern aus Tabelle 7-1 und 
iL0 = 1 A, Uin = 100 V, UB = 400 V, L = 103.8 µH. 
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Abbildung 7-6: Zeitverläufe des Ausschaltvorgangs mit Parametern aus Tabelle 7-1 und 

iL0 = 5 A, Uin = 100 V, UB = 400 V, L = 103.8 µH. 
 

 
Abbildung 7-7: Zeitverläufe des Ausschaltvorgangs mit Parametern aus Tabelle 7-1 und 

iL0 = 10 A, Uin = 100 V, UB = 400 V, L = 103.8 µH. 
 
Nach dem Ausschaltvorgang der Treiberspannungsquelle udrv, deren Abfallzeit mit 10 ns 
wesentlich kürzer ist als die Entladedauer der Gate-Kapazitäten am MOSFET, fällt zunächst 
die Spannung uGSi ab. Während dieser etwa 100 ns dauernden Periode fließt ein Teil des 
Spulenstroms nicht als Kanalstrom ich sondern über die Kapazität CDG in die Treiber-
spannungsquelle. Der MOSFET befindet sich noch im ohmschen Bereich, sein Widerstand 
RDSon steigt lediglich marginal an. Die Dauer dieser Phase könnte demzufolge auch der 
Einschaltzeit des MOSFETs hinzugerechnet werden. Als Beginn des Ausschaltens könnte 
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dann auch das Verlassen des ohmschen Bereichs des MOSFETs angesehen werden. Dieser 
erfolgt in der Simulation abrupter als in Realität zu erwarten ist, da dieser Betriebspunkt an 
den Grenzen der Gültigkeit der Transferkennlinie und der des Widerstands RDSon liegt. Im 
Ausgangskennlinienfeld des Modells nach Abbildung 6-6 ist an dieser Stelle der Kennlinien 
ein Knick erkennbar. 
Nun wird die Ausgangskennlinie des MOSFETs durch seine Transferkennlinie bestimmt. 
Diese stellt den Zusammenhang zwischen dem Kanalstrom und der anliegenden Spannung 
uGSi her. Der Strom im Kanal kommutiert nun teilweise auf die Kapazitäten CDS und 
letztendlich auf weitere Kapazitäten Cextm am Drain-Knoten. Während dieser Phase des 
Ausschaltvorgangs steigt die Spannung uDSi rasch über der noch stromführenden Kanalstrom-
quelle ich an. Dies führt hier zu Verlustleistung an der Stromquelle, die beim Ausschalt-
vorgang von iL0 = 10 A Momentanwerte bis über 2 kW erreichen. Der Strom in der Kanal-
stromquelle nimmt mit sinkender Spannung uGSi immer weiter ab und erreicht schließlich den 
Wert null. Dies geschieht bei genügend kleinem Stromwert iL0 bereits zu einem Zeitpunkt bei 
dem die Spannung uDSi noch nicht ihren Maximalwert erreicht hat. Für solche Fälle ist die 
entstehende Verlustenergie in der Kanalstromquelle wesentlich geringer. In Abbildung 7-5 ist 
diese praktisch nicht zu erkennen. Das Ende der Simulation ist erreicht, wenn die 
Kanalstromquelle keinen Strom mehr führt und zugleich die Spannung uDS ihren stationären 
Endwert erreicht hat. Die Abweichung der gespeicherten Energien in den Induktivitäten und 
Kapazitäten vom stationären Endwert am Simulationsende wird in der Energie Wringing 
zusammengefasst. Letztlich wird die entstehende Schwingung abklingen und die Energie 
hauptsächlich in der Diode DR in Wärme umgesetzt. 
In Tabelle 7-2 sind die wichtigsten Energiebeiträge des Schaltvorgangs zusammengefasst. Für 
die Spannungsquellen entsprechen positive Werte einer Energieabgabe. In der Größe WRU ist 
die Verlustenergie in allen ohmschen Widerständen und UR, in WV die Gesamtverlustenergie 
im MOSFET und in WDR die in der Diode in der Einheit µJ angegeben. 

 
iL0 [A] tSoff [ns] Win WB Wch WRU Wringing WV WDR 

1.0 387.6 38.1 -23.1 0.06 1.01 0.05 0.13 0.06
5.0 256.9 127.8 -110.3 5.99 3.16 0.97 6.07 0.39

10.0 232.4 231.6 -200.9 54.19 8.21 1.75 54.27 0.81
Tabelle 7-2: Simulationsergebnisse des Ausschaltvorgangs für Uin = 100 V, UB = 400 V. 

 
Diese in Tabelle 7-2 angegebenen Werte gelten lediglich für die Elemente der Testschaltung 
gemäß Tabelle 7-1. Hier zeigt sich, dass beim Anstieg des Stroms zum Abschaltzeitpunkt die 
Verluste in der Kanalstromquelle überproportional ansteigen. Diese sind hauptverantwortlich 
für die Schaltverluste im MOSFET. Ab einem gewissen Stromwert sind diese im 
Ausschaltvorgang dominant. Die Gesamtverluste WSoff während es Ausschaltvorgangs setzen 
sich somit zusammen aus drei Verlustanteilen. 

ringingRUchSoff WWWW  . (7-14)

Diese Gesamtverluste sind zusammen mit den Verlusten im Kanal Wch in Abbildung 7-8 
gezeigt. Bei großen Stromwerten iL0 ist die Dominanz der Verlustleistung im Kanal deutlich 
zu erkennen. Für die Gesamtverluste bei kleinen Strömen sind diese jedoch vernachlässigbar 
gegenüber den Verlustenergien in den Widerständen. Für sehr kleine Werte der Spannungen 
muss jedoch immer noch die Energie in CGS und CDG hauptsächlich am Gatewiderstand RG in 
Wärme umgesetzt werden. Dies resultiert in einem annähernd konstanten Niveau der 
Gesamtverlustenergie. 
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Strom iL0 in [A] Spannung Uin in [V] 
 

Abbildung 7-8: Gesamtverlustenergie (oben) und Verlustenergie im Kanal (unten) durch den 
Ausschaltvorgang mit Parametern aus Tabelle 7-1, L = 103.8 µH abhängig von iL0 und Uin. 

 
Um den Schaltvorgang auf Verlustleistung hin zu optimieren, muss die Empfindlichkeit der 
Verlustleistung von einzelnen Parametern untersucht werden. Mit der Kenntnis der Auswir-
kung der Parameter kann ein optimierter Layoutentwurf gezielt durchgeführt werden. Insbe-
sondere von den Parametern RGoff, Cextm, LS, LD, LR und den Spannungsgrenzen des Treibers 
sind Abhängigkeiten der Ausschaltenergie zu erwarten. Ausgewählte Parameter werden in 
den folgenden Grafiken relativ zu der entsprechenden Gesamtverlustenergie WSoff 0 nach 
Tabelle 7-2 für eine Parametervariation von 50 % bis 200 % dargestellt. Die Darstellung ist 
somit immer relativ zu der stark variierenden Verlustenergie und relativ zu den Parameter-
werten der Tabelle 7-1, die für diese Auswertung den Index 0 erhalten. Zunächst wird der 
Einfluss des Widerstands RGoff in Abbildung 7-9 und von Cextm in Abbildung 7-10 betrachtet. 
 

 
Abbildung 7-9: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von RGoff. 
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Für steigenden Widerstand RGoff ergibt sich eine deutliche Zunahme der Schaltverlustenergie 
in allen Fällen. Diese relative Zunahme ist für den Strom von iL0 = 5 A deutlich ausgeprägter 
als für kleinere und größere Werte. Bei doppeltem Wert des Widerstands wird die Verlust-
energie mehr als doppelt so groß. Für höhere Werte dieses Widerstands bleibt der Strom im 
Kanal damit auch während des Ansteigens der Spannung vorhanden, was sich in einer starken 
Zunahme der Verlustenergie äußert. Bei einer Verringerung des Widerstandswerts auf Werte 
geringer von 60% des ursprünglichen Wertes nimmt die erzielte Verbesserung wiederum ab. 
Das Optimum des Widerstands liegt demzufolge bei kleinen Werten. Diese werden jedoch 
durch den zur Verfügung stehenden Treiber und den internen Widerstand des MOSFETs 
begrenzt. 
 

 
Abbildung 7-10: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von Cextm. 

 
Die Betrachtung der externen Kapazität Cextm liefert für größere Werte tendenziell geringere 
Verlustenergien. Diese Kapazität wirkt als Entlastungsnetzwerk im Ausschaltvorgang und 
ermöglicht dem Strom im Drain einen zum Kanal alternativen Strompfad. Die Wirkung ist für 
iL0 = 1 A nicht feststellbar, da hier die internen Kapazitäten des MOSFETs zusammen mit der 
Kapazität Cextm bereits ausreichend groß sind. Den größten relativen Einfluss haben diese 
Kapazitäten aus dem gleichen Grund wie der Widerstand RGoff beim Stromwert von iL0 = 5 A. 
Die erreichbare Verbesserung bei höherem Stromwerten wird relativ gesehen geringer. 
Leider wirkt sich die Kapazität nicht nur vorteilhaft auf die Verlustenergie im 
Ausschaltvorgang aus. Die Kapazität muss, eine entsprechend hohe Eingangsspannung vor-
ausgesetzt wieder verlustbehaftet entladen werden. Doch auch bei niedriger Eingangs-
spannung und damit verbunden bei selbstständiger Entladung durch die Schwingung des 
Hochsetzstellers nach dem Ende der Diodenleitung entsprechen diese Simulationsergebnisse 
nicht ganz der Realität. Durch die Kapazität wird die Periodendauer der Schwingung verlän-
gert, damit sinkt die Schaltfrequenz und bei gleicher übertragener Leistung steigt der 
Stromwert im Ausschaltzeitpunkt an. Die Auswirkungen der Kapazität sind nur bei Betrach-
tung der Leistungsfaktorkorrekturschaltung über dem gesamten Betriebsbereich möglich. Ein 
Optimum ist jedoch existent und kann prinzipiell durch Simulation mit Hilfe der in dieser 
Arbeit vorgestellten Simulationsmethodik gefunden werden. In der Praxis ist die weitaus 
schnellere Methode jedoch den Kapazitätswert durch Iteration der wenigen in Frage 
kommenden Werte und Wirkungsgradmessungen am Konverter zu bestimmen. 
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Auch auf das EMV-Verhalten im Bezug auf leitungsgebundene Gleichtaktstörungen wirkt 
sich eine vergrößerte Kapazität im Ausschaltvorgang positiv aus. Für den Einschaltmoment 
muss das nicht zutreffen und zudem ist die Leistungsfaktorkorrekturstufe oftmals nicht die 
dominante Quelle dieser Störungsart, so dass eine generelle Aussage nicht getroffen werden 
kann. Des Weiteren verlangen die gewählten Ansteuerbausteine in manchen Fällen nach einer 
externen Kapazität, damit eine Detektion der Schaltflanken und somit des Wiedereinschalt-
zeitpunkts gelingt. 
Weitere zu betrachtende Parameter sind die drei Induktivitäten am MOSFET LS, LD, LG in 
Abbildung 7-11 bis Abbildung 7-13: 
 

 
Abbildung 7-11: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von LS. 

 

 
Abbildung 7-12: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von LD. 
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Abbildung 7-13: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von LG. 

 
Insbesondere eine Vergrößerung der Induktivität LS geht einher mit einer starken Zunahme 
der Verlustenergie im Ausschaltvorgang des MOSFETs. Die Spannung über dieser Induk-
tivität führt zu einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Spannung im Gatekreis, die 
in einer Verlängerung dieses Vorgangs resultiert. Diese Induktivität gilt es nach Möglichkeit 
zu minimieren. 
Für die beiden weiteren Induktivitäten LD und LG wurde der Maßstab der Diagramme 
angepasst, da ihre Einflüsse weit geringer als der von LS sind. Eine Vergrößerung von LD führt 
zu einer geringfügigen Zunahme der Schaltverlustenergie, während die Vergrößerung von LG 
zu einer Abnahme derselben führt. Für größeres LD wird vor allem die Energie in der 
Schwingung vergrößert und dies relativ unabhängig vom Startwert des Stroms iL0. Der 
Einbruch bei der Kurve von iL0 = 10 A rührt von der an diesem Punkt um eine Schwingung 
der parasitären Oszillation verkürzten Simulationsdauer her, da der Kanalstrom bereits 
minimal vorher null wurde. 
Die Induktivität LG verleiht der Treiberspannungsquelle eine Art Stromquellencharakteristik. 
Während der ersten Phase baut sich in dieser Induktivität ein negativer Stromwert auf. In der 
verlustreichen Phase des Auschaltvorgangs hilft diese in LG gespeicherte Energie die Gate-
Kapazitäten des MOSFETs zu entladen und somit die Zeitdauer der Phase zu verkürzen. 
Als Induktivität im äußeren Kreis bestehend aus Diode und Zwischenkreiskondensator tritt LR 
auf. Ihr Wert ist mit LR = 75 nH nach Tabelle 7-1 relativ groß. Diese Induktivität ist für die 
Kommutierungsgeschwindigkeit des Stroms auf die Diode mitverantwortlich. Sie bestimmt 
auch die Frequenz der resultierenden Schwingung nach dem Kommutierungsvorgang maß-
geblich mit. Vergrößerung der Induktivität führt zu einer Zunahme der Energie in der 
Oszillation und damit zu einer höheren Gesamtverlustenergie. 
So lange die Diode nicht leitet ist der Stromwert in ihr jedoch null, d. h. ein Effekt ist erst am 
Ende der Ausschaltphase zu erwarten. Diese Induktivität führt jedoch zusätzlich zu einer 
Überspannung am MOSFET, die, sofern die Kanalstromquelle ich während des Anstiegs der 
Spannung uDS leitend bleibt, weitere Verluste an ihr bedingt. In Abbildung 7-14 wird die 
Relevanz dieses Parameters deutlich. Eine Verdopplung ihres Wertes bedingt einen Anstieg 
der Verlustleistung um 50 %. 
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Abbildung 7-14: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von LR. 

 
In der bisherigen Betrachtung sind bis jetzt lediglich ausgewählte passive Komponenten des 
Netzwerks aus Abbildung 7-4 untersucht worden. Der MOSFET und der Treiber stehen noch 
aus. 
Für gegebenen MOSFET soll hier lediglich der Einfluss der Temperatur TJ auf die 
Ausschaltverluste in Abbildung 7-15 angegeben werden: 
 

 
Abbildung 7-15: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von TJ. 

 
Die Temperatur TJ wirkt sich insbesonders auf die Transferkennlinie und damit auch auf die 
Schaltverluste aus. Insbesondere die Einsatzspannung VGS,th verschiebt sich zu niedrigen 
Werten, so dass das Ausschalten des MOSFETs erschwert wird. 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
7  Berechnung der Verlustleistung 

Für den Treiber werden der Spannungswert im ein- und ausgeschaltetem Zustand Udrv,max und 
Udrv,min in der Abbildung 7-16 und Abbildung 7-17 dargestellt. 
 

 
Abbildung 7-16: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von Udrv,max. 

 

 
Abbildung 7-17: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff abhängig von Udrv,min. 

 
Die Spannung Udrv,max führt hauptsächlich zu einer Verlängerung der ersten Phase des 
Ausschaltvorgangs, die sich auf die relative Verlustleistung aufgrund deren Verlängerung 
insbesondere bei iL0 = 1 A auswirkt. Eine Erhöhung dieser Spannung geht einher mit größeren 
Verlusten aus der Treiberspannungsquelle jedoch auch mit einer Reduktion der Durchlass-
verluste aufgrund der Reduktion des Widerstands RDSon. Für diese, oftmals durch den An-
steuerbaustein festgelegte Spannung, ist ebenfalls ein optimaler Wert zu erwarten, wenn die 
gesamte Netzperiode betrachtet wird. 
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Sehr kritisch ist jedoch der Parameter Udrv,min. Hier gehen selbst kleine Änderungen der 
Spannungen massiv in die entstehenden Verluste mit ein. Die Schaltverluste nehmen um 40 % 
bei iL0 = 10 A zu und verdoppeln sich annähernd für iL0 = 5 A, sofern Udrv,min = 1 V gesetzt 
wird. Es muss daher zumindest Udrv,min = 0 V angestrebt werden, wenn keine negative 
Versorgungsspannung des Treibers zur Verfügung steht. Ein Treiber mit Bipolartransistor 
zum Ausschalten hat prinzipbedingt eine Restspannung, die nicht erwünscht ist. Treiber mit 
internen MOSFETs erfüllen die Forderung für gewöhnlich. 
An dieser Stelle nicht betrachtet ist eine Variation der Widerstände des Netzwerks in 
Abbildung 7-4 und der Abfallzeit des Treibers. Den relativ geringen direkten Einfluss der 
Induktivität L auf die Ausschaltverluste zeigt abschließend Abbildung 7-18. Der Wert der 
Induktivität L bestimmt jedoch die resultierende Schaltfrequenz und somit die Ausschalt-
verluste mittelbar. 
 

 
Abbildung 7-18: Gesamtverlustenergie beim Ausschaltvorgang WSoff Abhängigkeit von L. 

 
Hier zeigt sich, dass die Verluste mit steigender Induktivität tendenziell abnehmend sind. 
Dieser Induktivitätswert bestimmt jedoch hauptsächlich die Zeitverläufe des Konverters. 
Dieser Wert wird als der wichtigste Optimierungsparameter des Konverters betrachtet. Wie 
aus der Parameterstudie geschlossen werden kann, ist eine Optimierung des Ausschaltverhal-
tens unabhängig von ihm möglich. In letzter Konsequenz jedoch hängen die auftretenden 
Schaltverluste von dem Induktivitätswert und sicherlich auch von der Eingangs- und 
Zwischenkreisspannung ab. 
Diese Betrachtung zeigt, dass mit dem Netzwerk der Ausschaltvorgang des MOSFETs 
modelliert werden kann. Es liefert detaillierte Einsichten in die entstehende Verlustenergie 
und erlaubt eine gezielte Optimierung des Layouts und der Bauteilparameter. Für die genaue 
Beschreibung ist jede Komponente des Netzwerks, genauso wie die Beschreibung des 
MOSFETs erforderlich. Die Rechenzeit des Modells erlaubt zudem detaillierte Parameter-
studien. Es kann zur Optimierung von Schaltzellen in getakteten Konvertern verwendet 
werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird es sogar auf Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
angewendet. 
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7.2.2 Verluste während des Einschaltvorgangs 

Im BCM Betrieb wird der MOSFET nur dann eingeschaltet, wenn der Strom in der Gleich-
richterdiode DR bereits zu null geworden ist und die Spannung über dem MOSFET aufgrund 
der Schwingung ihr Minimum erreicht hat. Es muss nicht gegen eine stromführende Diode 
geschaltet werden. Zusätzliche Verluste aufgrund des Rückwärtserholverhaltens der Diode 
treten in dieser Betriebsart nicht auf. Trotzdem wird der MOSFET oft bei einer über ihm 
anliegenden Spannung uDS > 0 eingeschaltet. Durch diese anliegende Spannung ist zum 
Einschaltzeitpunkt Energie in den Kondensatoren der Schaltung gespeichert, die zumindest 
teilweise im Kanal des MOSFETs dissipiert wird. Ein Teil der Energie beim Einschalt-
vorgang wird auch in den Widerständen, vor allem in RG, in Wärme umgesetzt. Die Netz-
werke für den MOSFET aus Abbildung 7-2 oder Abbildung 7-4 können auch für diese 
Untersuchung verwendet werden, sofern die entsprechenden Anfangsbedingungen gesetzt, 
und der Treiberspannungsverlauf entsprechend angepasst wird. 
Im Allgemeinen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Schaltvorgang in ver-
nachlässigbar kleiner Zeit stattfindet. Unter dieser Voraussetzung können die auftretenden 
Verluste durch eine Energiebetrachtung aller Energiespeicher und Quellen gewonnen werden. 
Der Beitrag der Induktivitäten im Gate, Source und Drain sowie zum Zwischenkreiskonden-
sator ist typischerweise vernachlässigbar, so dass sich die Betrachtung auf die Spannung an 
den Kondensatoren und die Ladungsmengen in die Spannungsquellen beschränken. 
Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass das Netzwerk sich vor und nach dem Einschalt-
vorgang im eingeschwungenen Zustand befindet. Eventuell auftretende Oszillationen gelten 
als abgeklungen, die Energie in der Oszillation ist jedoch mit berücksichtigt.  
Mit all den genannten Vereinfachungen resultiert das Netzwerk aus Abbildung 7-19 
bestehend aus Kapazitäten des MOSFETs und der Kapazität Cext. Diese teilt sich jetzt jedoch 
in die Teilkapazität der Spule CL, die parasitären Kapazitäten zum Kühlkörper an der 
Schaltungsmasse inklusive Cextm und die spannungsabhängige Kapazität der Diode CR auf. 
Wird im Minimum der Spannung über dem MOSFET eingeschaltet, so ist der Spulenstrom in 
der Induktivität und damit I0 = 0 A. Unter der Bedingung, dass die Zeitdauer des Einschalt-
vorgangs zu null gesetzt wird, ist die gelieferte Ladungsmenge der Stromquelle ebenfalls null, 
so dass an ihr keine Energie umgesetzt wird – sie kann entfallen. 
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Abbildung 7-19: Netzwerk zur vereinfachten Bestimmung der Einschaltverluste mittels 

Energiebetrachtung der Kapazitäten. 
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Vor dem Einschaltvorgang liegen die Spannungen UDS0 und UGS0 an. Typischerweise gilt 
UGS0 = 0 V oder UGS0 = Udrv,min, wohingegen der Wertebereich der Spannung UDS0 von 
geringen negativen Spannungen im Fall einer leitenden Bodydiode bis zur Zwischenkreis-
spannung UB reicht. Nach dem Einschaltvorgang treten die Spannungen UGS1 und UDS1 auf, 
wobei UGS1 gegeben ist durch die maximale Treiberspannung Udrv,max. Falls für diese 
Spannung der MOSFET eingeschaltet ist, und er sich im ohmschen Bereich befindet, so 
entspricht die Spannung UDS1 der über der Kanalstromquelle abfallenden Spannung I0RDSon. 
Typischerweise gilt UDS1 = 0 V. Die Anfangs- und Endwerte der zwei Spannungen sind somit 
bekannt. 
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Die entstehenden Verluste beim Einschaltvorgang können durch die Energiebetrachtung aller 
Kondensatoren und Spannungsquellen ermittelt werden. Für Kapazitäten gilt allgemein: 
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Wird uC(0) = 0 und uC(te) = u gesetzt, so kann der Energieinhalt jeder nichtlinearen Kapazität 
als Funktion der anliegenden Spannung u aufgefasst werden. Auch die Ladungsmenge einer 
nichtlinearen Kapazität in Abhängigkeit der anliegenden Spannung ist notwendig, da sie die 
Energieaufnahme bzw. -abgabe der in Serie geschalteten Konstantspannungsquellen bestim-
men. Während des Einschaltvorgangs kommt es normalerweise zu einer Energieabgabe aus 
den Spannungsquellen, die mit berücksichtigt werden muss. Sind beide Funktionen nach 
Gleichung (7-15) für jede spannungsabhängige Kapazität bekannt, so kann letztlich die Ener-
giebilanz erstellt und die Verlustenergie WSon im Einschaltvorgang bestimmt werden: 
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Es zeigt sich nach Gleichung (7-17), dass die Verlustenergie beim Einschalten unabhängig 
von der Eingangsspannung Uin ist. Aufgrund der spannungsabhängigen Kapazität der Diode 
jedoch nicht unabhängig von der Zwischenkreisspannung UB. Die dominierenden Kapazitäten 
sind normalerweise jedoch die des MOSFETs, so dass die Variation der Einschaltenergie mit 
der Spannung UB vernachlässigt werden kann. Für die Auswertung wird deshalb UB = 400 V 
gesetzt. Typischerweise ist die Treiberspannung vor dem Einschalten UGS0 = 0 V und die 
Spannung über dem MOSFET nach dem Einschaltvorgang UDS1 = 0V. Die Variation der 
Einschaltenergie über UDS0 ist jedoch von Interesse. Diese Spannung ist als Endwert der 
Zeitbereichssimulation der Kurvenverläufe einer Schaltperiode des Konverters bekannt. 
Die Kapazität Cext = 60 pF bestehend hauptsächlich aus den Kapazitäten der Diode und des 
MOSFETs zum Kühlkörper (CRe und CVe) und einem zusätzlichen geringen Beitrag durch den 
Aufbau. Die Kapazität CL der Spule kann von 10 pF für die Luftspule bis hin zu >50 pF für 
optimierte PFC Spulen auf Ferritkernen reichen. Wird eine diskrete Snubberkapazität Cextm 
eingebaut, so addiert sich ihr Wert ebenfalls zu Cext. Eine exemplarische Auswertung der 
Einschaltenergie für die aus Messdaten ermittelten Kapazitäten des MOSFETs 20N60C3 und 
der Diode MUR860 zusammen mit den genannten Kapazitäten der Bauteile, resultiert in den 
Graphen in Abbildung 7-20. 
Nachdem die Kapazitäten als temperaturunabhängig angesehen werden können, sind auch die 
Einschaltverluste durch die Entladung derselben von der Temperatur unabhängig. 
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Abbildung 7-20: Einschaltenergie WSon über UDS0 mit Parameter Udrv,max 

(durchgezogen – CL = 10 pF;    strichpunktiert – CL = 50 pF;    gestrichelt – UB = 500 V) 
 
Aus Abbildung 7-20 geht hervor, dass immer eine gewisse Energie dissipiert wird um den 
MOSFET einzuschalten. Auch bei UDS0 = 0 V muss die Treiberspannung verlustbehaftet auf 
das Gate aufgebracht werden. Dies schlägt bei einer Treiberspannung von Udrv,max = 15 V mit 
WSon = 0.78 µJ zu Buche. Dieser konstante Wert sinkt mit sinkender maximaler Treiber-
spannung Udrv,max. 
Der Verlauf der Einschaltenergie ähnelt dem entsprechenden Diagramm des MOSFETs im 
Datenblatt [167]. Nach einer starken Zunahme bis zu Spannungen von UDS0 < 30 V steigen 
die Graphen weiter etwa quadratisch mit der Spannung UDS0 an. Der quadratische Anstieg 
entspricht dem Verlauf an einer spannungsunabhängigen Kapazität. Deutlich größere Werte 
der Einschaltenergie werden mit größerer Kapazität CL der Spule erhalten. 
Anhand der gestrichelten Kurvenschar ist die bereits erwähnte geringe Abhängigkeit der 
Einschaltenergie aufgrund der Kapazität der Diode von der Zwischenkreisspannung UB 
ersichtlich. 
Soll dieser Verlustbeitrag minimiert werden, so gilt es die beteiligten Kapazitäten klein zu 
halten und das Treiberspannungsmaximum nur so hoch wie notwendig für den sicheren 
Betrieb zu wählen. Der Einfluss der geringeren Treiberspannung auf die Durchlassverluste 
und die Verluste beim Ausschalten des MOSFETs darf den Verlustenergiegewinn jedoch 
nicht negieren. 
Den größten Einflussfaktor hat jedoch die Spannung UDS0 über dem MOSFET, bei der 
eingeschaltet wird. Hier bieten die Betriebsarten, bei denen genau im Spannungsminimum 
geschaltet werden kann, Vorteile gegenüber beispielsweise dem CCM Betrieb, bei dem stets 
etwa 15 µJ pro Einschaltvorgang aufgrund der Entladung der Kapazitäten anfallen. 
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7.3 Verlustvorhersage in magnetischen Komponenten 

Die Verluste in den magnetischen Komponenten werden mittels der bereits vorgestellten 
Designsoftware Magtool errechnet, sofern diese mit ihr ausgelegt werden können. Für die 
Filterspulen treten hauptsächlich Verluste aufgrund des Stromeffektivwertes auf, wobei sich 
der Widerstand RLF wie ein ohmscher Widerstand verhält. 
Für die verwendete Luftspule zur Verifikation ist der Widerstandsverlauf lediglich von der 
Frequenz abhängig. Für die Auslegung der Testspule auf dem P42 Kern gilt dies jedoch leider 
nur näherungsweise. Bei bekanntem Spektrum des Stromes kann dieser Widerstand RL( f ) 
direkt zur Verlustbestimmung verwendet werden. Konstruktiv wird in der Testspule mit 
P42 Kern ein verschwindender Anteil an Verlusten im Kern aufgrund der sehr geringen Aus-
steuerung erwartet. Die Verluste entstehen hauptsächlich in der Wicklung, für deren Verlust-
anteil ist eine Beschreibung im Frequenzbereich möglich. 
Die Bestimmung der Verluste mit den Elementen des Foster-Netzwerks ist unter Vernach-
lässigung der Parallelkapazität der Spule ebenso möglich, wobei die bei endlicher Anzahl von 
Oberschwingungen abgebrochen werden kann. Es gilt: 
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7.4 Verluste in Komponenten des Eingangsfilters 

Ein Netzfilter ist in jeder Stromversorgung enthalten. Es stellt sicher, dass auftretende 
Gleichtakt- und Gegentaktstörungen unterhalb der Normgrenzwerte nach Kapitel 2.1 liegen. 
Untersuchungen an bestehenden PC Systemen zeigen, dass das eigentliche Rechnersystem 
und der netztrennende Konverter die Hauptquellen für die Gleichtaktstörungen darstellen. Der 
Beitrag der Leistungsfaktorkorrekturschaltung kann gegenüber diesen vernachlässigt werden. 
Der erforderliche Filteraufwand für Gleichtaktstörungen ist demzufolge vom Entwurf der 
Leistungsfaktorkorrekturstufe unabhängig [190]. Die Streuinduktivität der zur Unterdrückung 
dieser Störungen notwendigen stromkompensierten Drossel wirkt bereits als Filterelement LF. 
Der hier dargestellte Entwurf des Netzfilters ist somit für Systeme der Informationstechnik 
nicht vollständig. 
Für die erzeugten Gegentaktstörungen ist die Leistungsfaktorkorrekturstufe jedoch haupt-
verantwortlich. Die gewählte Betriebsart sowie die Auslegung der Schaltzelle und die Schalt-
frequenz bestimmen die erzeugten EMV Störungen. Um den erforderlichen Filteraufwand 
vergleichen zu können, ist ein geeignetes Maß für den Filteraufwand notwendig [191]. 
Beispielsweise können die physikalische Größe oder die elektrischen Parameter einzelner 
oder der Gesamtheit der Komponenten des Filters verwendet werden. In diesem Fall soll ein 
dreistufiges Filter bestehend aus zwei Folienkondensatoren und einer Spule verwendet 
werden. Das erste Filterelement ist bereits der Kondensator Cin, der fest zu 1 µF gewählt wird. 
Ein identischer Kondensator wird als Filterkondensator CF eingesetzt, so bleibt die Induktivi-
tät der Filterspule LF als noch zu bestimmender einziger Parameter übrig. 
Dieses Vorgehen resultiert in einem funktionsfähigen, jedoch nicht unbedingt wirkungsgrad-
optimalen Netzfilter für Gegentaktstörungen. Das Ersatznetzwerk in Abbildung 7-21 dient mit 
den Parametern von Kondensatoren Cin nach Tabelle 6-6 und einer Kapazität CLF = 10 pF der 
Filterspule zur Bestimmung des benötigten Induktivitätswerts LF. 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
7  Berechnung der Verlustleistung 

Cin 

RCin 

LCin 

CF 

RCF 

LCF 

iL( f ) 

LF RLF 

CLF 

ZN 

ZN 

50 

5 

50µH 
uDM( f ) 

 
Abbildung 7-21: Bestimmung der Spannung uDM am Messempfänger mit -Filter. 

 
Diese wird so bestimmt, dass die ins Netz abgegebenen Störungen bei Nennbetrieb mit einem 
Sicherheitsabstand von 6 dB unterhalb der Normgrenzwerte liegen. Zur Analyse wird verein-
fachend angenommen, dass das Spektrum des Induktivitätsstroms in das lineare Filternetz-
werk inklusive der Netznachbildung (LISN) eingespeist wird. Das resultierende Spektrum der 
Spannung am Messempfänger kann durch komplexe Wechselstromrechnung erhalten werden. 
Dieses wird noch gemäß der in [84] beschriebenen Methode in den Anzeigewert des Messem-
pfängers überführt. 
Der erforderliche Induktivitätswert LF bestimmt die Größe und die Verluste des Bauelements 
mit und ist somit ein direktes Maß für den Filteraufwand. Die Verluste in diesem Bauteil 
lassen sich mit dem nach Kapitel 6.3.3 ermittelten Gleichstromwiderstand der Komponente 
und bekannten Effektivwert des Netzstromes ermitteln. 
Die Verluste in den Kondensatoren Cin und CF sind durch den Effektivwert des Rippelstromes 
durch sie bestimmt. Auch die Verlustleistung an PCin resultiert aus der Analyse des Ersatz-
netzwerks nach Abbildung 7-21 mit bekanntem hochfrequentem Spektrum des Spulenstroms. 
Hinzu kommt noch die Verlustleistung aufgrund des Netzstroms bei Netzfrequenz. Für die 
Verlustleistungen PLF und PCF brauchen bei entsprechendem Entwurf des Filters nur diese 
niederfrequenten Anteile berücksichtigt werden. 

7.5 Verluste im Zwischenkreiskondensator 

Verlustleistung im Kondensator entsteht am Ersatzwiderstand RCB des Bauteils und durch den 
Leckstrom bei anliegender Gleichspannung. Nach [192] und eigenen Messungen ist der 
Ersatzwiderstand frequenzabhängig und somit geht die Frequenz des Stromes mit in die 
Verlustleistungsberechnung ein. Bei dem einfachen Ersatznetzwerk aus drei Bauelementen 
für den Zwischenkreiskondensator, das bei einer höheren Temperatur das Bauteilverhalten gut 
beschreibt, ist diese Frequenzabhängigkeit nicht enthalten. Die Verluste sind durch den 
Effektivwert des Kondensatorstromes am äquivalenten ohmschen Widerstand RCB nach 

 bestimmt. Tabelle 6-6
Dieser Wechselstrom setzt sich zusammen aus nieder- und hochfrequenten Anteilen. 
Niederfrequente Anteile entstehen bei Vielfachen der Netzfrequenz während hochfrequente 
Anteile durch die Stromformen der Leistungsfaktorkorrekturschaltung und des netztrennen-
den Konverters hervorgerufen werden. Der niederfrequente Anteil des Stroms iCB kann direkt 
aus der nach idealisierter Analyse in Gleichung (3-12) bekanntem Spannungsverlauf uB 
ermittelt werden: 
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Der Effektivwert des Stromes iCB nach Gleichung (7-19) lautet mit der Substitution x = 2nt 
und b =  -P0 / ( nCBUB0
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Für große Werte der Kapazität strebt der Koeffizient b nach Null. Die Gleichung vereinfacht 
sich weiter zu der nach Gleichung (7-20) angegebenen Beziehung. Es zeigt sich, dass für 
relevante Werte für den Kondensator CB, notwendig zur Sicherstellung der Verweilzeit, 
bereits diese Vereinfachung verwendet werden kann. Bei gängiger mittlerer Zwischenkreis-
spannung <uB> = 380 V und CB = 0.5 µFPB / W beträgt die Abweichung zum niederfre-
quenten Rippelstrom im Falle eines unendlich großen Zwischenkreiskondensators, gleich-
bedeutend einer konstanten Zwischenkreisspannung UB = 380 V, vernachlässigbare 0.02 %. 
Mit dem hochfrequenten Anteil, der aus der Analyse der Zeitverläufe des Hochsetzstellers als 
PFC resultiert, und dem Rippelstrom des Konverters der zweiten Stufe setzt er sich zum 
Gesamtstrom zusammen. Die Belastung der Leistungsfaktorkorrekturschaltung wird in 
Rahmen dieser Arbeit durch Widerstände realisiert, so dass der Beitrag des Konverters der 
zweiten Stufe verschwindet. Für die resultierende Verlustleistung gilt somit: 

 2
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2
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Soll die Beschreibung des Zwischenkreiskondensators mittels dem Netzwerk aus Abbildung 
6-22 b) erfolgen, so muss der Effektivwert des Stromes in Abhängigkeit der Frequenz bekannt 
sein: 
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Es zeigt sich, dass bei endlicher Anzahl von Oberschwingungen die Summation abgebrochen 
werden kann. 
Hinzu kommt noch ein statischer Verlustanteil hervorgerufen durch den temperaturabhän-
gigen Leckstrom, gezeigt in Abbildung 6-25, der sich nach 

 iCBCBBCB TIUP ,leakage,leakage,   (7-23)

berechnen lässt. Dieser Anteil beeinflusst die Optimierung des Konverters bei fester 
Zwischenkreisspannung nicht, ist jedoch im Messaufbau mit enthalten und muss beim Ver-
gleich der Simulation mit der Messung berücksichtigt werden. 
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7.6 Weitere in der Optimierung vernachlässigte Verluste 

Es gibt weitere Verlustanteile die hauptsächlich in Bauteilen entstehen, die für die zuver-
lässige Funktion der Leistungsfaktorkorrekturschaltung in Geräten zwingend notwendig sind. 
Ansteuerbausteine benötigen Strom- oder Spannungssignale, deren Erzeugung mit einer, 
üblicherweise geringen, Verlustleistung einhergeht. Diese Leistungsanteile brauchen allesamt 
nicht für die Optimierung betrachtet werden, da sie als konstanter Beitrag immer vorhanden 
sind. Für den Vergleich der Verlustleistung mit der Messung werden dagegen die relevanten 
von ihnen mit berücksichtigt. Eine Liste solcher Verlustanteile sei an dieser Stelle genannt: 
 

 Spannungsteiler zum Messen der Eingangs- und Ausgangsspannung. Üblicherweise 
werden die Spannungen auf einem niedrigen Spannungsniveau oder als Stromwert dem 
Ansteuerschaltkreis bereitgestellt. Die Widerstandswerte richten sich nach den 
Erfordernissen des verwendeten Ansteuerbausteins. In der Verlustleistungsbilanz des 
Vergleichs zur Messung sind diese Verlustanteile enthalten. 

 Detektion der Spannungsminima über dem MOSFET durch Hilfswicklung und 
zusätzlichen passiven Bauelementen. Durch eine weitere Wicklung der Induktivität L 
wird die transformierte Spannung über der Spule dem Ansteuerbaustein zur Verfügung 
gestellt. Aus dieser Hilfswicklung wird in praktischen Schaltungen oftmals die 
Eigenversorgung des Ansteuerbausteins generiert. 

 Unvermeidbarer Querstrom des Treibers und Eigenbedarf des Ansteuerbausteins. In 
allen aufgebauten Testschaltungen erfolgt die Versorgung des Ansteuerbausteins mittels 
einer externen Spannungsquelle. Deshalb ist dieser Anteil auch beim Vergleich der 
Simulationsergebnisse nicht zu berücksichtigen. 

 Verluste in Überspannungsschutzelementen. Überspannungsschutzelemente sind in den 
Testaufbauten nicht notwendig und nicht enthalten. 

 Sperrverluste in Dioden zur Entlastung der Schaltzelle beim Einschaltvorgang. Diese 
Verlustanteile werden beim Systemvergleich abgeschätzt und mit berücksichtigt. 

 Verlustleistung in Zuleitungen und Überstromschutzelementen. Sicherungen zur 
Überstrombegrenzung sind nicht vorhanden. Die Verluste in den Zuleitungen werden 
aufgrund der verwendeten 4-Drahtmessung nicht mit erfasst. 

 Verluste in zusätzlichen Elementen zur Dämpfung von parasitären Schwingungen. Diese 
sind typischerweise Ferritperlen, die über Anschlüsse der Bauteile gesteckt werden. Auf 
solche Bauteile wurde in den Testaufbauten verzichtet. 
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8. Simulationsroutine für variabel-frequenten Betrieb 

Die Simulationsroutine soll die Zeitfunktionen der Ströme und Spannungen des Konverters 
über einer Netzhalbschwingung im eingeschwungenen Zustand liefern. Der Hochsetzteller 
arbeitet hierbei so hochfrequent, dass die Variation der Eingangs- und Ausgangsspannung 
bedingt durch die Netzwechselspannung vernachlässigt werden kann. Die Analyse des 
Konverters erfolgt für den Schaltzyklus n an konstanter Eingangs- und Ausgangsspannung 
Uin(n) und UB(n). Die entsprechenden Spannungswerte werden durch die Funktionen in 
Kapitel 8.1 bereitgestellt. Sie sind durch Mittelung über der Zeitdauer des vorangegangenen 
Schaltzyklus n-1 bekannt. Für die Analyse des eingeschwungenen Zustands des Hochsetz-
stellers in Kapitel 8.2 wird weiterhin die Schreibweise Uin und UB beibehalten. Die Be-
schreibung wird in mehrere Zeitabschnitte unterteilt, wobei für jeden Zeitabschnitt die lokale 
Zeitvariable  verwendet wird. Es ist ausreichend, die Analyse über eine Netzhalbschwingung 
zu ermitteln, da davon ausgegangen werden kann, dass die Eingangsstufe symmetrisch ist. 
Nach der Beschreibung der Implementierung des eingeschwungenen Zustands werden die 
Auswirkungen der zwei gebräuchlichsten Ansteuervarianten des Hochsetzstellers im Grenz-
betrieb vorgestellt. Die Regelung des Spitzenstroms in Verbindung mit einer Sollwertvorgabe 
durch einen Multiplizierer wird in Abschnitt 8.3, die Implementierung der Ansteuerung 
mittels konstanter Einschaltzeit in Kapitel 8.4 dargestellt. 

8.1 Vorgabe der Ein- und Ausgangsspannung des Hochsetzstellers 

Viele Ansteuerschaltungen für Leistungsfaktorkorrekturstufen stellen einen Eingangsstrom 
proportional zur aktuellen Eingangsspannung uin ein. Die gesamte Schaltung verhält sich 
somit wie eine Belastung mit einem ohmschen Widerstand R. Damit kann die reale Eingangs-
spannung nach derselben Methode wie bei der passiven Lösung mit ohmscher Belastung nach 
Anhang A.1 berechnet werden. Diese Eingangsspannung uin entspricht eher der Realität (real) 
als der nach den Gleichungen (3-6) und (3-7) berechnete Eingangsspannungsverlauf (ideal) 
unter der Annahme, dass ein idealer sinusförmiger Eingangsstrom vom Konverter aufgenom-
men wird. In Abbildung 8-1 sind die Eingangsspannungsverläufe für Unetz = 230 V, Cin = 1 F 
und der Belastung mit Pnetz = 350 W und Pnetz = 70 W um den Nullpunkt der Netzspannung 
gegenübergestellt. Für den realen Spannungsverlauf in dieser Simulation gelten zusätzlich 
LF = 100 H, UD = 1.5 V, RCin = 20 m. Im Parameter RD = 1  ist der gesamte ohmsche 
Anteil der Schaltung zum Netz hin, d. h. der Widerstand der Filterspule, des Einschalt-
strombegrenzers, der Netzzuleitung und des Brückengleichrichters selbst, zusammengefasst.  
Der Leistungsfaktor für den realen Fall bei einer Eingangsleistung von Pnetz = 350 W ist 
0.999, bei einer Eingangsleistung von Pnetz = 70 W noch 0.977. Die Normerfüllung wird 
hierbei durch den Kondensator Cin auf der Gleichspannungsseite nicht beeinflusst. 
Für den Verlauf der Zwischenkreisspannung werden die Beziehungen aus Kapitel 3.2.3 ver-
wendet. Eine etwaige Abweichung von der idealisiert betrachteten Betriebsweise fällt bei der 
ohnehin geringen Variation dieser Spannung in Abbildung 8-2 über der Netzhalbschwingung 
nicht ins Gewicht. 
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netzu

 

Abbildung 8-1: Auswirkung des Eingangskondensators Cin auf die Eingangsspannung uin 
unter Berücksichtigung der Netzimpedanz und des Brückengleichrichters. 

 
Die Zwischenkreisspannung wird durch die idealisierte Berechnung mit konstanter 
Ausgangssleistung (ideal P0) vorgegeben. Diese weicht nicht von dem mit uin / R bezeichne-
ten Zeitverlauf resultierend aus der Belastung der Spannung uin aus Abbildung 8-1 mit einem 
ohmschen Widerstand ab. 
 

ideal R0 ideal P0 mit uin/R 

<uB> 

 

Abbildung 8-2: Zeitverlauf der Spannung uB aus realem Verlauf der Eingangsspannung uin 
und mittels R0 sowie P0 für PB = 350 W, <uB> = 400 V, CB / PB= 1 F / W. 

 
Mit den Ein- und Ausgangsspannungen sind die wesentlichen Randbedingungen für den Kon-
verter zur Leistungsfaktorkorrektur bestimmt. 
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8.2 Implementierung mit Gleichspannungsquellen am Ein- und Ausgang 

Die Analyse des Hochsetzstellers im Grenzbetrieb lässt sich weiter in bis zu fünf verschie-
dene Phasen untergliedern: 
 

 Einschalten des MOSFETs V und Entladen der Kapazitäten 
 Leitphase des MOSFETs V für die Zeitdauer ton 
 Ausschaltvorgang des MOSFETs 
 Leitphase der Diode DR und Energietransport in den Zwischenkreiskondensator 
 Schwingphase nach Abklingen des Diodenstromes ggf. mit Leitung der Bodydiode. 

 
Für manche Phasen sind bereits in den Kapiteln 6 und 7 die entsprechenden Modelle 
vorgestellt und die Zeitverläufe ermittelt worden. Der Detaillierungsgrad mit dem beispiels-
weise die Schaltverluste bestimmt werden, lässt jedoch eine Zeitbereichsimulation über der 
gesamten Schaltperiode nicht effektiv zu. In manchen Phasen müssen Näherungen getroffen 
werden, um den eingeschwungenen Zustand im Zeitbereich in möglichst kurzer Berech-
nungszeit zu finden. Die Implementierung der Bestimmung des eingeschwungenen Zustands 
ist in diesem Kapitel dargestellt. Jeder Phase wird ein Unterkapitel gewidmet. Ziel ist es den 
Zeitverlauf des Spulenstroms iL und der Spannung über dem MOSFET uDS zu erhalten. 
Exemplarische Kurvenverläufe des Hochsetzstellers finden sich am Ende dieses Kapitels. 
 

8.2.1 Einschalten des MOSFETs 

Der Einschaltvorgang des MOSFETs erfolgt typischerweise im Spannungsminimum und 
damit bei einem Spulenstrom nahe null. Die Diode führt zu diesem Zeitpunkt keinen Strom 
mehr. Reverse Recovery tritt nicht auf und braucht nicht berücksichtigt zu werden. Die 
Verluste beschränken sich auf die gespeicherten Energien in den Kapazitäten. Diese sind 
bereits aus Kapitel 7 bekannt. Kurz nach dem Einschalten des MOSFETs ist der Spulenstrom 
immer noch null, dementsprechend auch die Spannung uDS über dem MOSFET. Während 
dieses Zeitintervalls tritt sowohl Verlustenergie WSon als auch Energietransfer in die 
Eingangs-, Ausgangs- und Treiberspannungsquelle (Win,Son, WB,Son, Wdrv,Son) auf. 
Sinnvollerweise wird dieses Intervall an das Ende der Simulation gesetzt, da dort der Endwert 
der Spannung über dem MOSFET bekannt ist und die Parameter bestimmt werden können. 
Die Analyse der Schaltung beginnt somit mit bereits eingeschaltetem MOSFET, die 
Kapazitäten sind bereits entladen. Die Zeitdauer des Vorgangs wird zu null gesetzt, sie spielt 
für die Analyse des eingeschwungenen Zustandes keine Rolle7. Zusammenfassend gilt für die 
Energien und Endwerte der Größen nach dieser Phase: 
 
tSon = 0 Win,Son > 0 WB,Son > 0 Wdrv,Son > 0 WSon > 0 
uDS(tSon)  0 iL(tSon)  0    

Tabelle 8-1:Auftretende Energien und Endwerte der Variablen für den Einschaltvorgang. 
 

8.2.2 Leitphase des MOSFETs 

Während der Leitphase des MOSFETs ist die Diode gesperrt. In der Betrachtung wird der 
Einfluss der endlichen Kapazität Cin ebenso wie der Leckstrom der Diode und die Wirkung 
der parasitären Kapazitäten am Drain des MOSFETs vernachlässigt. Das entsprechende 

                                                 
7 Der resultierende Sprung in der Spannung resultiert in einem Gleichtaktstörpegel des Konverters. Für diese Art 
von Störpegeln wird in dieser Untersuchung jedoch das Filter nicht dimensioniert, somit hat seine Vernach-
lässigung keine Auswirkung. 
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Ersatznetzwerk ist in Abbildung 8-3 zu sehen. Die wirksame Induktivität in dieser Phase wird 
mit Lon bezeichnet. 
 

Uin 

Lon RL iL RDs 

RSs 

RDSon uDSi 

 
Abbildung 8-3: Ersatznetzwerk für den Fall des eingeschalteten MOSFETs. 

 
Der Strom in der Induktivität Lon steigt an. Die Lösung dieses Intervalls ist ein linearer 
Anstieg von iL im verlustlosen Fall. Werden ohmsche Verluste berücksichtigt, so kann der 
Spulenstrom mittels einer Exponentialfunktion ausgedrückt werden: 
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Die wirksame Induktivität Lon wird durch die Beiträge des Layouts LS und LD vergrößert. Der 
Widerstand Ron setzt sich zusammen aus den Serienwiderständen des Kreises, dem effektiven 
Widerstand RL nach Tabelle 7-1 und dem Widerstand des MOSFETs für uGSi = UGS,max. 
Die alternative Beschreibung des spannungsabhängigen RDSon mittels Gleichung (6-14) führt 
bereits zu einer nicht mehr analytisch lösbaren Differentialgleichung. Numerisch kann die 
Lösung jedoch gefunden werden und zum Vergleich der beiden anderen Möglichkeiten 
dienen. Im Vergleich zur exakten Lösung in der Einschaltzeit des MOSFETs für einen 
Stromanstieg bis iL(ton) = 20 A, L = 100 µH und Uin = 100 V ist der Fehler 0.06 % falls die 
Gleichung (8-1) verwendet wird, bereits 2.94 % für die Berechnung ohne Verluste. Der 
Fehler, der aus Anwendung der Gleichung (8-1) resultiert, ist hier tolerabel, eine verlustlose 
Rechnung dagegen nicht. 
Die Zeitdauer dieses Intervalls ist durch die Ansteuerschaltung bestimmt, die die Einschalt-
dauer ton vorgibt. Mit dieser Zeit ist der Endwert des Stromes iL(ton), entsprechend dem Wert 
iL0 für den Ausschaltvorgang in Kapitel 7.2.1, und mit ihm der Spannungsabfall über dem 
MOSFET bestimmt. Energie wird aus der Eingangsspannungsquelle aufgenommen und 
hauptsächlich in der Induktivität Lon gespeichert. Aufgrund des relativ geringen Spannungs-
abfalls über dem gewählten MOSFET kann die Analyse der Zeitverläufe ohne die Kapazitäten 
erfolgen. Der Endwert der Spannung uDS entspricht dem der Spannung über der Kapazität 
Cext. Die geringen Energiedifferenzen werden vernachlässigt. Für dieses Schaltintervall gilt: 
 
ton Win,on > 0 WB,on = 0 Wdrv,on = 0 Won > 0 

Tabelle 8-2: Auftretende Energien während der Leitphase des MOSFETs. 
 

8.2.3 Ausschaltvorgang des MOSFETs 

Der Ausschaltvorgang wurde im Detail bereits in Kapitel 7.2.1 diskutiert. Dort wurde gezeigt, 
dass alle relevanten Größen wie z. B. die Zeitdauer des Intervalls von sehr vielen Faktoren 
abhängig sind. Für gegebenen MOSFET samt Treiberschaltung und bei bekannten parasitären 
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Komponenten der Schaltzelle verbleiben die wesentlichen Abhängigkeiten von der 
Induktivität L, der Eingangsspannung Uin, der Ausgangsspannung UB und dem Startwert des 
fließenden Stromes iL(ton). Die Induktivität L ist letztendlich der Designparameter, der zur 
Optimierung verwendet, wird und deswegen in die Bestimmung der Kurvenform haupt-
sächlich eingeht. Für die Berechnung als Leistungsfaktorkorrekturschaltung tritt die Variation 
in Uin und iL(ton) zwischen Werten nahe null und Spannungswerten der Spitzenspannung des 
Netzes bzw. mehr als dem doppelten Wert des maximalen Netzstromes auf. Die Variation der 
Spannung UB über einer Netzhalbschwingung ist vorhanden, jedoch nach Kapitel 3.2.3 relativ 
gering. Für die Abhängigkeiten werden keine analytischen Funktionen angegeben, noch 
allgemeingültige empirische Funktionen hergeleitet. Prinzipiell kann jeder mögliche 
Ausschaltvorgang jedoch mit dem beschriebenen Ersatznetzwerk simuliert und die benötigten 
Größen ermittelt werden. Der große Zeitaufwand der Simulation im Zeitbereich verhindert 
jedoch eine Optimierung des Systems. 
Als Kompromiss werden deshalb mit Hilfe des Ersatznetzwerks nach Abbildung 7-4, den 
Standardwerten der Schaltung nach  für gegebenen Induktivitätswert L dreidimen-
sionale Datenfelder für die relevanten Größen vorab erstellt. Durch Interpolation innerhalb 
dieser Datenfelder lassen sich dann sehr schnell die benötigten Daten wie die Zeitdauer tSoff, 
die Endwerte der Zustandsgrößen sowie die relevanten Energien ermitteln. Exemplarisch ist 
diese Abhängigkeit vom Startwert des Stromes und der Eingangsspannung für eine 
Induktivität von L = 103.8 µH in Abbildung 8-4 gezeigt. Die Spannung uDS(tSoff) zeigt 
Abbildung 8-5. In dieser Abbildung sind jedoch die iL- und Uin-Achsen gespiegelt dargestellt.  

Tabelle 7-1

 

Strom iL(ton) in [A] Spannung Uin in [V] 
 

Abbildung 8-4: Ausschaltdauer tSoff über iL(ton) und Uin für UB = 400 V, L = 103.8 µH. 
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Strom iL(ton) in [A] Spannung Uin in [V] 
 

Abbildung 8-5: Spannung uDS(tSoff) über iL(ton) und Uin für UB = 400 V, L = 103.8 µH. 
 
Es zeigt sich, dass der Ausschaltvorgang von lediglich wenigen ns bis hin zu mehreren µs bei 
kleinem Startwert des Stroms und kleinen Eingangsspannungen dauern kann. Auch wird in 
diesem Fall die Ausgangsspannung nicht mehr erreicht, so dass das folgende Intervall der 
Diodenleitung übersprungen wird. Falls dies der Fall ist, so wird keine Energie zum 
Zwischenkreis übertragen und es schließt sich direkt die Schwingphase an. Während dieses 
Intervalls wird Energie in alle Spannungsquellen übertragen und sowohl im Kanal als auch in 
den vorhandenen Widerständen in Verlustenergie überführt. 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass das Netzwerk aus sechs Zustandsvariablen 
besteht, d. h. sechs Energiespeichern, deren Energieinhalt sich während des Ausschalt-
vorgangs geändert hat. Die Analyse des eingeschwungenen Zustands erfolgt teilweise mit 
einer oder mit zwei Zustandsgrößen. Diese beiden, iL und uDS, müssen sinnvoll bestimmt 
werden. Die gespeicherte Energie muss diesen beiden zugeordnet oder zur Verlustenergie hin-
zugezählt werden. Gilt der Ausschaltvorgang als beendet, wenn die Spannungsbedingung der 
Diode erreicht ist, so sind die Spannungen der Kondensatoren bei ihren stationären Endwert 
angelangt. Die parasitären Induktivitäten insbesondere LD führen Strom ungleich dem 
jeweiligen stationären Endwert. Somit resultiert eine Schwingung, die während der Dioden-
leitphase abklingt. Die Differenzenergie in den Induktivitäten bezüglich ihres Endwertes wird 
somit letztendlich in der resultierenden gedämpften Schwingung in Verlustenergie umgesetzt. 
Durch das bereits in Kapitel 6.2 untersuchte Vorwärtserholverhalten der Diode wird dieser 
Schwingung ebenfalls Energie entzogen, die dann als Verlustenergie in der Diode anfällt. 
Am Ende des Intervalls ist zudem nicht sichergestellt, dass die Spannung uGSi bereits den 
Wert der Spannung Udrv,min, typischerweise gilt Udrv,min = 0 V, erreicht hat. Die gespeicherte 
Restenergie in den Kapazitäten CGS und CDG wird ebenfalls den Verlusten zugerechnet und 
die Energie der Ladungsmenge für die Umladung von CDG an der Spannung UB der 
Ausgangsenergie abgezogen. 
Auch für die Energien an den Spannungsquellen und der Verlustenergie können Kennfelder 
analog zu den in Abbildung 8-4 und Abbildung 8-5 gezeigten aufgestellt werden. Sind diese 
bekannt, so beschränkt sich die Simulation auf eine Interpolation der Werte innerhalb der 
Kennlinienfelder, bei der auf Standardfunktionen zurückgegriffen werden kann.  
Alternativ zu diesem Vorgehen kann auch eine einfachere Berechnung der Zeitverläufe 
erfolgen, wenn davon ausgegangen wird, dass der Kanal des MOSFETs unmittelbar nach dem 
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Ausschalten stromlos wird. Diese Annahme bewirkt, dass der Induktivitätsstrom iL ebenso 
unmittelbar auf die parallel liegenden Kapazitäten kommutiert und diese als Entlastungs-
netzwerk wirken. Die Kapazitäten werden aufgeladen, das Ende des Schaltvorgangs ist 
erreicht, wenn die Diodenleitbedingung erfüllt oder der Spulenstrom zu null abgefallen ist. 
Die Grundannahme ist für ein optimiertes Design wünschenswert zu erfüllen, da so die 
Verluste beim Ausschalten des MOSFETs relativ gering bleiben. Mit diesem Ansatz gelingen 
dann bereits sehr gute Ergebnisse, wie in [144] oder [193] gezeigt ist. Zusammenfassend gilt 
für die Energien: 
 
tSoff Win,Soff > 0 WB,Soff <= 0 Wdrv,Soff < 0 WSoff > 0 

Tabelle 8-3: Auftretenden Energien beim Ausschalten des MOSFETs. 
 

8.2.4 Leitphase der Diode 

Falls die Diode leitend wird, so kann dieses Intervall unter Vernachlässigung des Effekts der 
parasitären Kapazitäten durch das Ersatznetzwerk in Abbildung 8-6 dargestellt werden. Als 
wirksame Induktivität tritt in diesem Kreis Loff = L + LR auf. Die Widerstände setzen sich 
zusammen aus den Serienwiderständen der Spule, der Kondensatoren am Ein- und Ausgang, 
des Layouts und der Diode. 
 

Uin 

Loff RL iL 
RR,diode 

UB 

UR i.d. RR,layout 

RCB RRa UF(iL) 

 
Abbildung 8-6: Ersatznetzwerk für den Fall des gesperrten MOSFETs und leitender Diode. 

 
Auch für dieses Intervall können mehrere Lösungen ermittelt werden. Die einfachste Lösung 
ist, wenn unter idealisierten Bedingungen verlustfrei gerechnet wird. Es erfolgt ein lineares 
Abfallen des Stromes bis zum Spulenstromwert null, der das Ende der Leitphase der Diode 
bedingt. Das Ergebnis kann verbessert werden, falls die Spannungsquelle der Diode UR mit 
berücksichtigt wird. 
Die nächste Möglichkeit ist, die Diode durch ein Ersatznetzwerk aus Spannungsquelle UR und 
Widerstand RR zu beschreiben und alle Serienwiderstände im Kreis zu berücksichtigen. Für 
diesen Fall ergibt sich eine Lösung analog zu dem Fall des eingeschalteten MOSFETs nach 
Gleichung (8-1). 
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Für die aus der Gleichung (8-2) ermittelten Zeitverläufe kann die Zeitdauer des Intervalls toff 
durch Finden der Nullstelle des Stromes direkt angegeben werden. Es gilt: 
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Insbesondere bei hoher Netzspannung und geringer Zwischenkreisspannung wird die 
Spannungsdifferenz unter Umständen sehr klein und somit erreicht die Zeitdauer des Inter-
valls große Werte. Kleine Änderungen der Spannung über der Diode weisen dann einen nicht 
mehr vernachlässigbaren Einfluss auf die Zeitverläufe auf. 
Es zeigt sich, dass insbesondere bei hoher Netzspannung die Abweichung in der Leitzeit der 
Diode toff selbst bei deren Beschreibung durch eine Spannungsquelle UR und einem Serienwi-
derstand RR nicht mehr ausreichend genau ist. An dieser Stelle kann auch mit der Beschrei-
bung des Diodenstromes durch eine Exponentialfunktion nach Gleichung (6-25) und dem 
zusätzlichen Serienwiderstand (6-26) erfolgen. Anstelle der konstanten Spannung UR wird die 
jetzt vom Spulenstrom abhängige Spannung UF(iL) und anstelle vom Widerstand RR,diode der 
Widerstand RRa mit geringerem Widerstandswert verwendet. Dadurch können jedoch die Zeit-
funktion des Stromes und alle verbundenen Energiebeiträge nur numerisch gefunden werden. 
Auch hier lassen sich zweidimensionale Datenfelder der relevanten Größen wie toff oder Woff 
von der Spannungsdifferenz UB - Uin und dem Startwert des Stromes iL(tSoff) ermitteln. Durch 
Interpolation in den Datenfeldern lassen sich wiederum die benötigten Werte zur Bestimmung 
der Kurvenform gewinnen. Zur Simulation der Kurvenverläufe wird diese genauere Methode 
verwendet. Während dieser Phase wird Energie an den Ausgang übertragen: 
 
toff Win,off > 0 WB,off < 0 Wdrv,off= 0 Woff > 0 

Tabelle 8-4: Auftretende Energien für leitende Diode. 
 

8.2.5 Schwingphase und Leitung der Bodydiode 

Im idealen Grenzbetrieb wird, unmittelbar nachdem die Diode sperrt, der MOSFET einge-
schaltet und dieses Intervall tritt nicht auf. Es ist jedoch sinnvoll eine halbe Periodendauer der 
sich einstellenden Schwingung abzuwarten und so im günstigen Fall niedrigster Spannung uDS 
über dem MOSFET einzuschalten. Die Amplitude der sich einstellenden Schwingung kann 
dann so hoch sein, dass die interne Body-Diode des MOSFETs zu leiten beginnt. Ein 
Netzwerk, das die wesentlichen Komponenten zur Simulation dieser Phase enthält, ist in 
Abbildung 8-7 dargestellt. Für dieses Intervall wird nur die Induktivität L berücksichtigt. 
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Abbildung 8-7: Ersatznetzwerk zur Bestimmung der Schwingung nach der Diodenleitphase. 
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Alle Kondensatoren CL, CDG, CDS, Cextm und CR greifen an denselben Punkten an bzw. sind 
über Spannungsquellen miteinander parallel verbunden. Damit wirken sie wie eine einzige 
spannungsabhängige Kapazität Cring, der die Zustandsvariable uDS zugeordnet werden kann. 
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Die resultierende Schwingung ist hochfrequent und in diesem Ersatznetzwerk nur durch den 
Serienwiderstand der Spule RL gedämpft. Bedingt durch die hohe Frequenz ist es zweckmäßig 
einen erhöhten Ersatzwiderstand der Spule RL,HF > RL,DC zu verwenden, so dass sich das reale 
Abklingverhalten auch in den simulierten Kurvenverläufen widerspiegelt. Bedingt durch die 
vorhandene Spannungsabhängigkeit der Kapazität Cring lässt sich auch diese Phase nur 
numerisch lösen. Der Startwert des Stromes iL0 ist null, der der Spannung uDS0 <= UB. Der 
stationäre Endwert der Spannung Uin würde in einer Schwingamplitude von UB – Uin im Fall 
spannungsunabhängiger Kapazitäten resultieren. Das Differentialgleichungssystem zur Be-
schreibung des Netzwerks aus Abbildung 8-7 lautet für den Fall, dass die Bodydiode gesperrt 
ist: 
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Im Fall der Leitung der Bodydiode gilt das modifizierte Gleichungssystem (8-5), das in 
ähnlicher Weise implementiert wird: 
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Während dieser Phase wird Energie in den Spannungsquellen am Ein- und Ausgang umge-
setzt und es entsteht Verlustleistung im Widerstand RL,HF sowie in der Bodydiode, falls diese 
leitend wird. Das Intervall ist insbesondere abhängig von der Eingangs- und Ausgangsspan-
nung und dem Anfangswert der Spannung uDS0. Die relevanten Zeitpunkte und Energien 
werden durch Interpolation in einem zweidimensionalen Feld aus uDS0 und Uin gewonnen, da 
die Abhängigkeit von UB nur gering und zudem die Variation von UB relativ klein ist. 
Die Zeitdauer dieses Intervalls wird letztendlich durch das Einschalten des MOSFETs 
bestimmt, das von der Ansteuerschaltung veranlasst wird. Es gibt ausgezeichnete Zeitwerte 
bei denen die Spannung uDS minimal ist und zu denen sinnvollerweise eingeschaltet werden 
sollte. In der Ansteuerschaltung werden diese detektiert und über einen Treiber der MOSFET 
angesteuert. Dies ist mit einer relativ kleinen Totzeit tdelay verbunden, so dass der Einschalt-
vorgang nach hinten verschoben wird. Somit wird wieder bei etwas höherer Spannung uDS 
eingeschaltet werden und damit existiert ein positiver Startwert des Stroms iL. Wird während 
der Leitphase der Bodydiode eingeschaltet, so ist ein negativer Startwert des Stroms iL 
vorhanden. 
Nach diesem Intervall ist der Spannungswert uDS0 bekannt, bei dem der Einschaltvorgang 
stattfindet, der wie in Kapitel 8.2.1 erwähnt, für diese Untersuchung am Ende der Schaltperio-
de steht. Im eingeschwungenen Zustand des Konverters werden alle Schaltperioden erfasst, so 
dass alle Einschaltvorgänge korrekt berücksichtigt werden. 
 
tring Win,ring ≈ 0 WB,ring > 0 Wdrv,ring = 0 Wring > 0 

Tabelle 8-5: Auftretende Energien für Ausschwingvorgang. 
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8.2.6 Resultierende Strom- und Spannungsverläufe des Hochsetzstellers 

Mit der in diesem Kapitel beschriebenen Vorgehensweise können die Zeitverläufe des 
Hochsetzstellers für feste Eingangs- und Ausgangspannung ermittelt werden. Exemplarisch 
sind für eine konstante Einschaltzeit des MOSFETs von ton = 1 µs und konstanter Zwischen-
kreisspannung UB = 400 V die Verläufe des Spulenstroms iL und der Spannung uDS darge-
stellt. In Abbildung 8-8 gilt für die Eingangsspannung Uin = 30 V, in Abbildung 8-9 dagegen 
Uin = 300 V. Den Simulationen liegen die Parameter der im Testaufbau verwendeten Bauteile, 
des Layouts und der Luftspule zu Grunde. Die Simulation wurde jeweils bis zum dritten 
Spannungsminimum der Spannung uDS zuzüglich der Zeit tdelay durchgeführt. 
In den Abbildungen sind die diskreten Werte des Spulenstromes iL und der Spannung uDS als 
Rechtecke in gleicher Kurvenfarbe dargestellt, die sich durch Iteration in den erzeugten 
Feldern ergeben. 
 

tdelay 

iL,max 

uDS,max 

ton tSoff tring tSon 

tBDcon 

 
Abbildung 8-8: DC-DC Betrieb mit L = 103.8 µH, UB = 400 V, Uin = 30 V, ton = 1 µs. 

 
Für die gewählte Einschaltdauer ton erreicht der Spulenstrom iL für Uin = 30 V während der 
Einschaltzeit bzw. während des Ausschaltvorgangs einen Wert, der nicht ausreicht um die am 
Drain-Knoten angreifenden Kapazitäten bis auf die Ausgangsspannung UB aufzuladen. 
Dadurch wird die Gleichrichterdiode nicht leitend, es wird keine Energie zum Ausgang 
übertragen. Unmittelbar nach dem Ausschaltvorgang schließt sich somit das Ausschwing-
intervall an. Die Spannung uDS schwingt zu negativen Werten. Es folgt die Leitung der 
Bodydiode des MOSFETs für die Zeit tBDcon. Nachdem der Spulenstrom wieder den Wert null 
erreicht hat sperrt die Bodydiode und zwei weitere Schwingintervalle schließen sich an. 
Aufgrund der Spannungsabhängigkeit der beteiligten Kapazitäten ist die Abweichung der 
resultierenden Schwingung zur Sinusform deutlich erkennbar. Bedingt durch die Dämpfung 
aufgrund von ohmschen Widerständen sinkt die Schwingamplitude mit fortschreitender Dauer 
der Schwingung. Nach der Detektion des 3. Spannungsminimums und der Zeit tdelay wird der 
MOSFET wieder eingeschaltet. Für den betrachteten Fall hat das verzögerte Einschalten des 
MOSFETs nur geringe Verluste zur Folge. Während des Einschaltvorgangs werden nur die 
Kapazitäten entladen, die Einschaltzeit tSon wurde hierzu willkürlich zu 1 ns festgesetzt. 
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tdelay 

iL,max 

uDS,max 

ton tSoff tring tSon toff 

 
Abbildung 8-9: DC-DC Betrieb mit L = 103.8 µH, UB = 400 V, Uin = 300 V, ton = 1 µs. 

 
Bei der 10fachen Eingangsspannung ist der Stromanstieg annähernd um den Faktor zehn 
größer. Der 10fach größere Maximalwert des Spulenstromes bedingt eine deutliche Verkür-
zung des Intervalls tSoff sowie einen Überschwinger in der Spannung uDS. Für die Zeit toff leitet 
nun die Gleichrichterdiode, Energie wird zum Ausgang übertragen bis die Sperrbedingung der 
Diode wieder erfüllt ist. Das sich anschließende Schwingintervall hat aufgrund der kleinen 
Kapazität Coss bei hoher Spannung eine deutlich höhere Schwingfrequenz und zudem eine 
geringere Amplitude, so dass uDS = 0 V nicht mehr erreicht wird. Die Verzögerungszeit tdelay 
lässt den MOSFET vom günstigen lokalen Spannungsminimum entfernt wieder einschalten. 
Auch für diese Simulation können die durch Iteration in generierten Datenfeldern gewonnen 
Zeit- und Amplitudenwerte verwendet werden. Wenn die entsprechenden Datenfelder für 
einen Konverter bereits erzeugt sind, geht dieses Vorgehen einher mit einem Rechenzeit-
gewinn größer als Faktor 100. Somit ist bei Interpolation mittels der Datenfelder eine Iteration 
der aufgenommenen Leistung über die Netzhalbschwingung in kurzer Simulationszeit 
möglich, wobei sich die erreichbare Genauigkeit nur unwesentlich verschlechtert. 
Die in diesem Kapitel vorgestellten Routinen bilden eine universell einsetzbare Simulations-
routine für den Hochsetzsteller im Grenzbetrieb, der sich mit seinen Eingangs-, Ausgangs- 
und Steuersignalen als Blockschaltbild nach Abbildung 8-10 darstellen lässt. Im idealen 
Grenzbetrieb sind iL0 = 0 A und uDS0 = 0 V. 
 

[iLend,, uDSend] [iL0,, uDS0] 

[Win, WB, Wdrv, Wdis] [uin,, uB] 

Ts ton, iL,peak 

[nvalley, …] 

Hochsetzsteller 
im 

Grenzbetrieb 
 

 
Abbildung 8-10: Blockschaltbild des Hochsetzstellers. 
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8.3 Implementierung für Regelung des Spulenstroms 

Die bereits vorgestellte Beschreibung des Hochsetzstellers im Grenzbetrieb an Gleichspan-
nung kann durch Vorgabe der anliegenden Spannungen und des Sollstroms zur Simulation der 
Leistungsfaktorkorrekturschaltung verwendet werden. Die erforderliche Einschaltdauer ton 
wird, wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben, von einem Regler bereitgestellt. In diesem Kapitel 
wurden die beiden häufigsten Ansteuermethoden genannt: die Verwendung einer konstanten 
Einschaltzeit ton über der Netzperiode und die Sollwertvorgabe des Schalterspitzen- oder des 
mittleren Spulenstroms. Der sich ergebende eingeschwungene Zustand ist für beide Fälle fast 
identisch, das Ergebnis der Optimierung der Schaltzelle von der Ansteuermethode nahezu 
unabhängig. An dieser Stelle sei eine mögliche Implementierung der Regelung mit Stromsoll-
wertvorgabe des mittleren Eingangsstroms Inetz(n) anhand des Struktogramms nach Abbildung 
8-11 gezeigt. 
Die resultierende Schaltfrequenz lässt sich durch ein bis zum nächsten Spannungsminimum 
verzögertes Wiedereinschalten nach oben begrenzen. Der Parameter nvalley gibt an, in welchem 
Spannungsminimum geschaltet wird. Der Wert eins ist gleichbedeutend mit einem Einschal-
ten zum ersten Spannungsminimum nach Ende der Diodenleitphase. Höhere Werte bedeuten 
ein verzögertes Einschalten und damit eine Verlängerung der Schaltperiode. 
 

 
Abbildung 8-11: Struktogramm der Implementierung für Sollwertvorgabe des mittleren 

Eingangsstroms unter Berücksichtigung einer oberen Schaltfrequenzgrenze fs,max. 
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Für jede hochfrequente Schaltperiode kann in der Simulation die erforderliche Einschaltzeit 
ton und der Wert des Parameters nvalley durch Iteration so gefunden werden, dass die Schalt-
frequenz unterhalb fs,max liegt und der Spulenstrom seinen Sollwert Inetz erreicht. Diese Itera-
tionsschleifen gehen in der Simulation einher mit relativ hohem Rechenzeitaufwand. Eine 
häufig verwendete Vorgabe des Spitzenwerts des Spulenstroms iL,peak ist in ähnlicher Weise 
implementierbar. Auf die Iterationsschleife kann jedoch verzichtet werden. 

8.4 Implementierung für konstante Einschaltzeit des MOSFETs 

Sowohl in der Simulation als auch im Ansteuerbaustein einfacher zu implementieren ist die 
Vorgabe einer konstanten Einschaltzeit ton über eine Netzperiode. Die Implementierung ist 
ebenfalls anhand eines Struktogramms nach Abbildung 8-12 gezeigt. 
 

 
Abbildung 8-12: Struktogramm der Implementierung konstanter Einschaltdauer ebenfalls 

unter Berücksichtigung einer oberen Schaltfrequenzgrenze fs,max. 
 
Für eine Schaltperiode muss bei dieser Ansteuerart lediglich durch Iteration sichergestellt 
werden, dass die Grenze der maximalen Schaltfrequenz fs,max eingehalten wird. Der 
anzupassende Parameter nvalley ändert sich dabei typischerweise nur um den Wert eins, was 
diese Iteration nach der zweiten Berechnung abbrechen lässt. In der realen Schaltung wird 
dieses Verhalten durch ein Ausblenden der detektierten Spannungsminima bis zum Ablauf 
der minimalen Schaltperiodendauer erreicht. 
Die erforderliche Einschaltdauer ton zum Übertragen der Sollausgangsleistung wird mittels 
Iteration über eine komplette Netzperiode gefunden. Alternativ kann für den Bereich der Ein-
schaltdauer 0  ton  ton,max die zugehörige übertragene Leistung PB(ton) ermittelt und aus 
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deren Umkehrfunktion die erforderliche Einschaltdauer bestimmt werden. Diese Imple-
mentierung erlaubt eine schnelle Variation über der Leistung durchzuführen. 
Nach der Simulation sind die Verluste in der Schaltzelle, d.h. am MOSFET und der Diode 
bereits bekannt. Die Ermittlung weiterer Verlustanteile ist jedoch erst nach Kenntnis des gan-
zen Arbeitsbereichs möglich, da dieser Einfluss auf den Entwurf der Spule L und des Ein-
gangsfilters nimmt. 
Durch die aufgrund der Frequenzlimitierung nötige Variation des Parameters nvalley wird der 
Eingangsstrom von seiner idealen Sinusform abweichen und immer zum Zeitpunkt einer 
Änderung einen Sprung nach oben oder unten aufweisen. Die mittlere übertragene Leistung 
ändert sich mit der Änderung der Periodendauer. Hierdurch entstehen diskrete Sprünge im 
Netzstrom, der Oberschwingungsanteil nimmt zu und der Leistungsfaktor weiter ab. Eine 
Erfüllung der Norm sollte jedoch immer sichergestellt sein. 
Diese Sprünge im Netzstrom sind deutlich in dem über eine Schaltperiode gemittelten Werten 
des Spulenstroms iL entsprechend dem Zeitverlauf des Stromes iin zu erkennen. Dieses 
Verhalten wurde bereits in [121] dargestellt. Dieser gemittelte Wert ist bei einer Netzspan-
nung Unetz = 230 V und PB = 350 W für eine mit der Testspule auf P42 Kern gewonnenen 
Simulation über eine Netzhalbperiode mit und ohne Schaltfrequenzlimitierung in Abbildung 
8-13 dargestellt. 
 

 

 
Abbildung 8-13: Gemittelter Spulenstrom iin und Schaltfrequenzvariation über eine 

Netzhalbschwingung mit und ohne Schaltfrequenzlimitierung für Unetz = 230 V, PB = 350 W. 
 
Durch die Limitierung der Schaltfrequenz und die damit verbundene Verzerrung ergibt sich 
ein Leistungsfaktor von 0.948 gegenüber einem von 0.998 für die Simulation ohne Frequenz-
limitierungen. Hinzu kommt jedoch noch ein Beitrag aufgrund der Verschiebungsblind-
leistung im Netzfilter, die zudem unabhängig von der übertragenen Leistung ist. In beiden 
betrachteten Fällen wird die Norm der Netzoberschwingungen (EN 61000-3-2) mit großem 
Abstand der ermittelten Netzharmonischen zu den Normgrenzwerten eingehalten. 
Die Schaltfrequenzlimitierungen bedingen einen höheren Strom in der Netzspitze und damit 
in diesem Bereich höhere Durchlass- und Ausschaltverlustenergien. Gleichzeitig sinkt die 
Schaltfrequenz, was mit niedrigeren Schaltverlustleistungen zumindest beim Einschaltvor-
gang des MOSFETs einhergeht. Mit Hilfe der dargestellten Berechnungsmethode ist es 
möglich, diesen Gewinn in der Verlustleistung in konkreten Zahlen auszudrücken. Als 
Beispiel hierzu soll wiederum die Leistung von PB = 350 W bei einer Netzspannung von 
Unetz = 230 V und der Testspule auf P42 Kern von der Leistungsfaktorkorrekturstufe geliefert 
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werden. Hierbei sind die auftretenden Gesamtverluste ohne den Anteil des Netzfilters und mit 
lediglich den Verlusten aufgrund des Effektivwerts des Spulenstroms an ihrem Gleichstrom-
widerstand pges, die Verluste im MOSFET pV und die der Diode pD über eine Netzhalb-
schwingung in Abbildung 8-14 dargestellt. 
 

 
Abbildung 8-14: Zeitlicher Verlauf der Gesamtverlustleistung pges, der Verlustleistung am 

MOSFET pV und an der Diode pD für L = 100µH, Unetz = 230 V, PB = 350 W, 
(durchgezogen – fs,max = ,    gestrichelt – fs,max = 125 kHz). 

 
Der Verlauf der Gesamtverlustleistung ist mit Frequenzlimitierung über weite Zeitbereiche 
unterhalb der ohne diese Maßnahme, lediglich im Bereich der Netzspannungsspitze sind die 
Gesamtverlustleistung sowie die momentane Verlustleistungen größer. Es ergibt sich für den 
hier untersuchten Volllastfall jedoch nur eine marginale Verbesserung der simulierten 
Gesamtverlustleistung von Pges = 3.67 W ohne auf Pges = 3.54 W mit Schaltfrequenzlimi-
tierung. Es muss jedoch erwähnt werden, dass im Bereich kleinerer Ausgangsleistung die 
Verbesserung ausgeprägter ist. 
Ein wesentlicher Vorteil der Limitierung der Schaltfrequenz auf Werte kleiner der unteren 
Frequenzgrenze der Norm für hochfrequente leitungsgeführte Störgrößen (EN 55022) liegt im 
geringeren erforderlichen Eingangsfilteraufwand. Mit dem bekannten Spulenstromverlauf 
können die hauptsächlich erzeugten Gegentaktstörungen der Leistungsfaktorkorrekturstufe 
ermittelt werden. Diese legen die benötigte Dämpfung des Eingangsfilters fest. Für ein -
Filter nach Abbildung 7-21 kann mit der in diesem Kapitel beschriebenen Methodik und bei 
Verwendung von zwei Filterkondensatoren von je 1 µF die erforderliche Filterinduktivität zur 
Einhaltung der Normgrenzwerte ermittelt werden. Bei bekannter Bauform der Filterinduk-
tivität können dann die zugehörigen Verluste in der Filterspule des Netzfilters in der 
Simulation erfasst werden. Der notwendige Induktivitätswert LF,min ist stark abhängig von der 
Netzspannung und der Belastung der Leistungsfaktorkorrekturstufe. Die Normerfüllung muss 
an den beiden Netznennspannungen Unetz = 115 V und Unetz = 230 V für jede Ausgangs-
leistung immer erfüllt sein. In Abbildung 8-15 ist für die mit einer Testspule von L = 100 µH 
bestückten Schaltung die minimal erforderliche Induktivität LF,min über der abgegebenen 
Leistung PB aufgetragen. 
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Abbildung 8-15: Erforderliche Netzfilterinduktivität LF,min zur Unterdrückung der 

Gegentaktstörungen mit und ohne Schaltfrequenzlimitierung für PB < 400 W mit L = 100 µH 
(durchgezogen – Unetz = 115 V,    gestrichelt – Unetz = 230 V). 

 
Das Eingangsfilter wird in diesem Fall durch den Teillastbetrieb bestimmt. Im Betrieb ohne 
Schaltfrequenzlimitierung fällt die Grundschwingung der Schaltfrequenz bei PB = 200 W in 
der Netzspitze bei Unetz = 115 V mit der Normgrenze von 150 kHz zusammen. Hier ist 
LF = 1 mH notwendig, um die Forderungen der Norm EN 55022 einzuhalten. Die erforder-
liche Filterinduktivität im Netzfilter kann durch die Schaltfrequenzlimitierung wesentlich 
reduziert werden. 
In einem ersten Schritt wird bei der Optimierung des Konverters in einem ersten Simula-
tionsdurchlauf der erforderliche Induktivitätswert LF,min bestimmt. Mit dem Maximum über 
alle relevanten Werte wird der Gleichstromwiderstand dieser Komponente bestimmt und im 
letzten Schritt die Verluste aufgrund des Netzstroms ergänzt. 
Vor der Optimierung des Konverters ist es jedoch zwingend erforderlich die Simulationsme-
thode mit realen Messungen zu vergleichen. So kann sichergestellt und gezeigt werden, dass 
alle relevanten Effekte erfasst sind. Erst dann wird die Simulationsmethode zur Optimierung 
des Konverters eingesetzt. Im folgenden Kapitel wird eine Vielzahl von Messergebnissen mit 
den zugehörigen Simulationen verglichen. 
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9. Messtechnische Verifikation der Simulationsergebnisse 

Jegliche Simulationsergebnisse sind ohne Bedeutung, wenn sie nicht durch entsprechende 
Messungen des Wirkungsgrads oder der Verlustleistung an einer realen Schaltung verifiziert 
werden können. Diese Verifikation der Simulation wurde an einer Leistungsfaktorkorrektur-
stufe durchgeführt, die für diesen Zweck erstellt wurde. Die Modellierung der verwendeten 
Bauelemente in diesem Testaufbau ist bereits im Kapitel 6 durchgeführt worden. Mittels der 
Berechnung des Zeitbereichs nach Kapitel 8 und der Verlustberechung nach Kapitel 7 erfolgt 
jeweils die Bestimmung der Verlustleistung in der Simulation. 
In den folgenden Unterkapiteln wird zunächst der Testaufbau vorgestellt. Im Betrieb der 
Leistungsfaktorkorrekturschaltung an Gleichspannung werden die auftretenden Gesamtver-
luste sowie die Verlustleistung an MOSFET und Diode getrennt bestimmt und den Simula-
tionsergebnissen gegenübergestellt. Abschließend erfolgt die Betrachtung der integralen Ge-
samtverluste beim Betrieb als Leistungsfaktorkorrekturschaltung an verschiedenen Ein-
gangsspannungen und Belastungen.  

9.1 Universelle Leistungsfaktorkorrekturschaltung zur Verifikation 

Das Layout der verwendeten Testschaltung wurde auf einer Lage ausgeführt und wurde 
bereits in Abbildung 6-26 gezeigt. Kapitel 6.5 erklärt die Bestimmung der Induktivitäten der 
Leiterbahnanordnung. Auf dieser Leiterplatte wurde die universelle Leistungsfaktorkorrektur-
schaltung aufgebaut. Der Treiber ist mit auf der Leiterplatte integriert, der Ansteuerbaustein 
jedoch steckbar, so dass verschiedene Typen und damit Betriebsarten des Konverters möglich 
sind. In der Abbildung 9-1 ist ein Foto der Testschaltung gezeigt. Die Testschaltung selbst 
wird während der Messung durch ein Isoliergefäß thermisch isoliert, um so die Verlust-
leistungen an den Halbleitern, wie in Anhang B.5 beschrieben, bestimmen zu können. Die 
Zuleitungen erfolgen von unten durch die Bohrung unterhalb der Leiterplatte. 
 

 
Abbildung 9-1: Universelle Leistungsfaktorkorrekturschaltung in der Messumgebung. 

 
Im Hintergrund auf dem Wasserkühlkörper sind die Belastungswiderstände samt Relaismatrix 
und dem Spannungsmessgerät zur Erfassung der Ausgangsspannung zu sehen. In der Bild-
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mitte ist ein weiterer aufsteckbarer Ansteuerbaustein erkennbar, im Bild rechts der Messver-
stärker der Stromzange zur Erfassung des Spulenstroms am linken Bildrand. Die eigentliche 
Testspule (P42 Kern) wird jedoch von der Leiterplatte der PFC-Schaltung verdeckt. 
Die Messumgebung zur Wirkungsgradbestimmung nach Abbildung 9-2 besteht aus einer 
steuerbaren Quelle für Gleich- und Wechselspannung (Agilent 6813B), einem genauen 
Leistungsmesser (ZES LMG500), eines Spannungsmessers zur Messung der Zwischenkreis-
spannung (Fluke 289) sowie der Belastungseinheit durch vier umschaltbare Widerstände. 
Nicht dargestellt sind das Oszilloskop (Tektronix TDS5104) zur Messung des Spulenstroms 
und der beiden Spannungen uGS und uDS sowie die erforderlichen Messgeräte zur Bestimmung 
der Temperaturerhöhung der Kühlkörper für die Diode und den MOSFET. Die Messumge-
bung und insbesondere die Belastungswiderstände sind im Anhang B.4 charakterisiert. Dort 
erfolgt auch eine genaue Betrachtung des aufgrund der Spezifikationen der Messgeräte 
maximal zu erwartenden Messfehlers in der Leistungsbestimmung. 
 

uGS uDS 

Agilent 
6813B 

ZES 
LMG500 

ZES 
LMG500 

Fluke 
289 Testschaltung 

a 

a 

b 

b 

 
Abbildung 9-2: Schaltbild der Messumgebung und verwendete Messgeräte zur Bestimmung 

des Wirkungsgrads und zur Verifikation der Schaltverluste. 
 
Während der Messungen sind zwei Tastköpfe des Oszilloskops zur Messung der Spannungs-
verläufe uGS und uDS angebracht. Diese resultieren in einer Erhöhung der Kapazitäten um 
15 pF an den Anschlusspunkten hin zum Bezugspotenzial des Konverters. Der Kapazität Cext 
wird dieser Wert hinzuaddiert. Bei der wesentlich größeren Kapazität CGS wird er jedoch 
vernachlässigt. 
Bei Gleichspannungsbetrieb werden die mit a markierten Verbindungen hergestellt. Der 
Brückengleichrichter am Eingang somit umgangen. Die Einspeisung der Wechselspannung 
erfolgt über den Brückengleichrichter durch die mit b bezeichneten Verbindungen. 
Bei allen Messungen wird die Eingangsleistung ohne den Anteil des Eingangsfilters bestimmt 
und die Spannungsversorgung der Ansteuerung erfolgt extern. Diese Verlustanteile werden 
sowohl in der Simulation als auch in den Messungen nicht berücksichtigt. 
Alle in diesem Kapitel gezeigten Messungen werden im beschriebenen Testaufbau durch-
geführt, der durch ein Isoliergefäß thermisch von der Umgebung getrennt ist. Dies führt dazu, 
dass sämtliche im Inneren des Gefäßes erzeugte Verlustenergien nicht abgeführt werden 
können. Ein kontinuierlicher Betrieb verbietet sich, da dann die Grenztemperatur der 
kritischen Bauteile MOSFET und Diode überschritten würde. Die Testschaltung wird deshalb 
für eine Zeitdauer von etwa 1 min in Betrieb gesetzt. Diese ist ausreichend zur Aufnahme der 
Messergebnisse an einem Arbeitspunkt und um die Verlustleistung der Halbleiter über deren 
Erwärmung gemäß der Methode in Anhang B.5 zu bestimmen. Nach dem Ende der Messung 
wird durch einen externen Lüfter die Starttemperatur von Diode und MOSFET wieder auf 
Werte unterhalb 30 °C zurückgesetzt. Die Luft wird hierzu im Mittelloch eingeblasen und 
entweicht durch einen Kranz von Bohrungen wieder nach unten. Der ganze Messaufbau wird 
automatisiert ausgeführt um eine hohe Wiederholgenauigkeit zu gewährleisten. 
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9.2 Verifikation der Verlustleistung im Betrieb an Gleichspannung 

Der Betrieb an Gleichspannung ermöglicht erst die gezielte Verifikation der Verluste des 
Konverters, da hier keine Variation über der Eingangsspannung auftritt. Die einzelnen Ver-
lustanteile in den Bauelementen sind somit festgelegt und ändern sich, sofern die Tempe-
raturerhöhung vernachlässigt werden kann, zeitlich nicht. Der eingeschwungene Zustand des 
Konverters erlaubt die Mittelung der Messung über eine Vielzahl von Perioden und damit 
verbunden einen geringeren Messfehler. Zur Bestimmung der Gesamtverlustleistung aus der 
Messung der aufgenommenen und abgegebenen Leistung ist dieser entscheidend. 
Auch beim Betrieb an Gleichspannung kann der Ansteuerbaustein für den PFC verwendet 
werden, der die Zwischenkreisspannung auf ihren Sollwert von UB = 400 V ausregelt. Als 
Eingangsspannung wird zunächst Uin = 100 V vorgegeben, was bei der verwendeten Indukti-
vität von 100 µH zu relativ hohen Schaltfrequenzen von bis zu 500 kHz führen kann. Darüber 
hinaus lassen die verwendeten Ansteuerbausteine einen Betrieb der Schaltung oftmals nicht 
zu. Bei den verwendeten Testspulen führt dies zu einer Begrenzung der übertragbaren 
Leistung nach unten. Um einen stabilen Betrieb über alle Eingangsspannungen zu gewähr-
leisten, ist außerdem eine externe Kapazität Cext = 100 pF notwendig. 
Die Simulationen werden mit den aus der Messung extrahierten Modellen des MOSFETs 
SPW20N60C3 (Bauteil 1) und der Diode STTA506D (Bauteil 2) durchgeführt. Für diese 
beiden Bauteile wird eine Temperatur von TJ = 40 °C angesetzt um den erhöhten 
Chiptemperaturen im Verlauf der Messung Rechnung zu tragen. Bei kleiner Leistung an den 
Bauteilen ist diese Temperatur wenige °C zu hoch, bei großer wenige °C zu gering. Für den 
Kondensator CB (Bauteil 1) wurde sein Ersatznetzwerk bei TCB,i = 30 °C verwendet, da seine 
Verlustleistung zu keiner signifikanten Erwärmung im Inneren führen sollte. Der Brücken-
gleichrichter, Typ KBU806 (Bauteil 1) ist zwar in der Schaltung eingebaut, der Einspeise-
punkt erfolgt jedoch auf der Gleichspannungsseite, so dass lediglich sein Leckstrom bei 
TJ = 30 °C berücksichtigt wird. Das Eingangsfilter liegt außerhalb der Messumgebung, seine 
Verluste werden nicht mit erfasst. 
Alle weiteren Parameter sind bereits in der  zusammengefasst. Diese ist hier 
nochmals verkürzt als Tabelle 9-1 dargestellt. Anhand dieser Daten wird der Betriebspunkt 
des Konverters und die zugehörigen Gesamtverluste Pges, die des MOSFETs PV und die an der 
Diode anfallenden Verluste PD ermittelt und den Messergebnissen gegenübergestellt. 

Tabelle 7-1

 
MOSFET: 20N60C3, Bauteil 1, TJ = 40 °C Diode: STTA506D, Bauteil 2, TJ = 40 °C 
Luftspule: L = 103.8 µH, RL,DC = 63 m, RL = 96 m, CL = 10 pF 
P42 Kern: L = 99.1 µH, RL,DC = 194 m, RL = 227 m, CL = 17 pF 
Kondensator CB: 330 µF / 450 V, Bauteil 1, TCB,i = 30 °C, CB = 278 µF, RCB = 134 m 
RG = RGon = RGoff = RGext + 1.49 , (MOSFET + Treiber) 
LD = 13.2 nH LG = 41.7 nH LS = 13.3 nH LR = 75 nH 
RSs = 0.5 m RSd = 10  RDs = 44 m RDd = 10  
Udrv,max = 15 V Udrv,min = 0 V Tdrv,fall = 10 ns Cext = 100 pF 

Tabelle 9-1: Wichtige Netzwerkparameter für die Verifikation. 
 
Der Vergleich der Verlustleistungen der Testschaltung mit Luftspule an Gleichspannung und 
den weiteren Parametern gemäß Tabelle 9-1 ist in Abbildung 9-3, der für die Spule auf dem 
P42 Kern in Abbildung 9-4 gezeigt. 
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Abbildung 9-3: Verlustleistungsvergleich für Luftspule, Uin = 100 V, UB = 400 V, Parameter 

gemäß Tabelle 9-1, (durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 
 

 
Abbildung 9-4: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, Uin = 100 V, UB = 400 V, Parameter 

gemäß Tabelle 9-1, (durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 
 
Die entsprechenden Fehlergrenzen aus der Messung der Eingangs- und Ausgangsleistung sind 
in beiden Abbildungen als Fehlerbalken eingetragen. Aus den beiden Grafiken geht zunächst 
hervor, dass die Verlustleistungsvorhersage der Diode durch die kalorimetrische Messung 
bestätigt wird. Es sind praktisch keine Abweichungen erkennbar. Für Verlustleistungen klei-
ner 200 W gilt dies auch für die Verluste im MOSFET und ebenso für die Gesamtverluste. 
Für höhere Leistungswerte jedoch ist eine deutliche Abweichung der Verluste am MOSFET 
resultierend in einer Abweichung der Gesamtverluste erkennbar. Der prinzipielle Verlauf ist 
jedoch weiterhin in der Messung und Simulation ähnlich. 
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Diese Abweichung, erkennbar durch ein Abknicken des Verlaufs von pV ab einer gewissen 
Leistung, muss durch sich verändernde Schaltverluste entstehen. Insbesondere kommt für 
diese Arbeitspunkte nur das Ausschaltverhalten in Frage, da bei einer Spannung von 
Uin = 100 V bei einer Spannung uDS0 = 0 V eingeschaltet wird. Die Entladung der Kapazitäten 
beim Einschaltvorgang liefert keine zusätzlichen Verlustanteile. Aus der Betrachtung der 
Schaltverluste ist bereits bekannt, dass diese stark zunehmen, wenn ein gewisser Schwellwert 
des Stroms zum Ausschaltzeitpunkt iL0 überschritten wird. Diese Schwelle ist durch das 
Verhalten des MOSFETs vorgegeben und ebenso von weiteren Parametern insbesondere dem 
Gatewiderstand RGoff, der Kapazität Cext, der Induktivität LS sowie der unteren Schwelle der 
Treiberspannung Udrv,min abhängig. Weitere Parameter beeinflussen den Schaltvorgang zwar, 
jedoch ist ihr Einfluss zu gering, so dass die Diskrepanz nicht zu erklären ist. 
Der Widerstand im Gatekreis ist sehr genau bestimmt, ebenso die Kapazität Cext. Auch die 
Modellierung des MOSFETs durch zahlreiche Messungen ist in sich konsistent. Diese 
Einflüsse sind demzufolge nur mit geringen Unsicherheiten behaftet. Anders ist dies bei der 
Bestimmung der Induktivität LS. Ihr Wert resultiert nur aus der PEEC-Simulation der 
Leiterbahnanordnung und ist nicht durch Messungen verifiziert. Ebenfalls bekannt ist, dass 
die Induktivitätswerte zu groß simuliert werden. 
Durch Anpassen dieser Induktivität auf einen Wert von LS = 6.5 nH gelingt es, die 
Verlustvorhersage der Schalt- und Gesamtverluste mit den Messergebnissen in Einklang zu 
bringen. Dieser Induktivitätswert wurde mittels 2-Port Messung am Vektornetzwerk-
analysator aus den gewonnenen s-Parametern zu 8 nH bestimmt. Die Messung macht das 
Anbringen zweier SMA-Buchsen notwendig, die die Schleifenfläche etwas vergrößern. Aus 
dieser Betrachtung und der Messung folgt LS = 6.5 nH als realistischer Wert dieser Induk-
tivität. Er wird für die weiteren Untersuchungen belassen. 
Auch die weiteren Induktivitäten LG, LD und LR sind wahrscheinlich zu groß ermittelt. Ihr 
Einfluss ist jedoch relativ gering, so dass diese nicht verändert werden. Die Vergleiche der 
Simulation mit der Messung für diesen angepassten Induktivitätswert sind in den Abbildung 
9-5 und Abbildung 9-6 dargestellt. 
 

 
Abbildung 9-5: Verlustleistungsvergleich für Luftspule, Uin = 100 V, UB = 400 V, Parameter 

gemäß Tabelle 9-1, LS = 6.5 nH, (durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 
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Abbildung 9-6: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, Uin = 100 V, UB = 400 V, Parameter 

gemäß Tabelle 9-1, LS = 6.5 nH, (durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 
 
Durch die Modifikation des Parameters LS wird eine sehr gute Übereinstimmung der Simu-
lation mit der Messung erreicht. Einzig die Gesamtverlustleistung im Fall des P42 Kerns wird 
etwas zu groß abgeschätzt. 
Ein detaillierter Vergleich der auftretenden Verlustleistung PV am MOSFET für eine 
Variation der durch Änderung von Werten der extern zugänglichen Haupteinflussparameter 
RGext und Cext ist in folgenden Abbildungen gezeigt. 
 

 
Abbildung 9-7: Verlustleistung am MOSFET PV für P42 Kern, bei Variation von RGext, 

Uin = 100 V, UB = 400 V, Parameter gemäß Tabelle 9-1, LS = 6.5 nH, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 
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Abbildung 9-8: Verlustleistung am MOSFET PV für P42 Kern, bei Variation von Cext, 

Uin = 100 V, UB = 400 V, Parameter gemäß Tabelle 9-1, LS = 6.5 nH, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 

 
Auch eine Variation des externen Gatewiderstands RGext wird in der Simulation mit akzep-
tabler Genauigkeit vorausgesagt. Durch seine Verringerung lassen sich die Schaltverluste bei 
PB = 400 W um mehr als 1 W reduzieren. Der Einfluss der externen Kapazität zwischen Drain 
und Source lässt sich messtechnisch ebenfalls nachweisen. An dieser Stelle sind jedoch die 
Abweichungen größer, da in der realen Schaltung diese externe Kapazität über parasitäre 
Induktivitäten und deren Kopplung angebunden ist. In der Simulation hingegen sind diese 
Induktivitäten nicht berücksichtigt. Die Energie bei Entladung der Kapazität spielt bei 
Uin = 100 V keine Rolle.  
Um diese auftretenden Verluste beim Einschalten zu erfassen, ist eine höhere Eingangsspan-
nung, z. B. Uin = 230 V notwendig. Für diese Eingangsspannung muss die Gesamtkapazität 
am Drain-Knoten von einer Spannung circa uDS0 ≈ 100 V unabhängig von der übertragenen 
Leistung entladen werden. Es treten hierbei bereits signifikante Einschaltverluste auf, die 
zusammen mit der Erhöhung der Schaltfrequenz zu kleinen Ausgangsleistungen hin zu einem 
Anstieg der Verlustleistung am MOSFET führen. Dieser Anstieg kann auch zu einem Anstieg 
der Gesamtverluste hin zu kleinen Leistungen resultieren. 
Für die in Abbildung 9-9 und Abbildung 9-10 gezeigten Vergleiche der Simulation mit der 
Messung wurde ein externer Gatewiderstand RGext = 9.1  verwendet. Ein geringerer Wert 
dieses Widerstands führt zu starken Schwingungen nach dem Einschaltvorgang, so dass ein 
wirklich eingeschwungener Betrieb nicht möglich ist. Bei den Messpunkten der niedrigsten 
Eingangsleistung lag die Schaltfrequenz des Konverters kurz unterhalb von 500 kHz, also 
knapp unterhalb der Maximalfrequenz der Ansteuerschaltung. Unterhalb dieser Leistung ist in 
keinem Arbeitspunkt ein stabiler Betrieb möglich. 
Auch für manche Arbeitspunkte bei größerer Leistung zeigte sich die Ansteuerschaltung nicht 
stabil. In den beiden Abbildungen ist zudem die untere Grenze der Leistung eingezeichnet. 
Bei dieser ist die Einschaltdauer ton = 0 s eingestellt, die Summe der Kapazitäten wird 
entladen und die Einschaltverluste entstehen. Die entstehende Schwingung führt jedoch zu 
einem Energietransport in den Ausgang und somit zu einer übertragenen Leistung. Ohne 
zusätzliche Maßnahmen sind kleinere Leistungen an dieser Spannung nicht übertragbar. 
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Abbildung 9-9: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, Uin = 230 V, UB = 400 V, 

Cext = 100 pF, Parametern gemäß Tabelle 9-1, LS = 6.5 nH, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 

 

 
Abbildung 9-10: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, Uin = 230 V, UB = 400 V, 

Cext = 220 pF, Parameter gemäß Tabelle 9-1, LS = 6.5 nH, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 

 
Auch für höhere Eingangsspannung wird die Verlustleistung in der Diode mit hoher 
Genauigkeit vorausgesagt. Die Verlustleistung des MOSFETs wird etwas zu gering simuliert, 
ihr Verlauf jedoch deckt sich mit den Messergebnissen. Aufgrund der erzeugten Störungen 
beim Einschalten des MOSFETs oder des instabilen Betriebs gerade mit Cext = 100 pF ist eine 
Abweichung der Messergebnisse der Gesamtverlustleistung erklärbar. Für die größere Kapa-
zität kommen die Simulationswerte in den Fehlergrenzen zu liegen. 
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9.3 Verlustleistungsvergleich im Leistungsfaktorkorrekturbetrieb 

Im Leistungsfaktorkorrekturbetrieb kann lediglich die integrale Verlustleistung über der 
Netzperiode und deren Anteil für MOSFET und Diode verglichen werden. Die Messdaten 
können mit demselben Aufbau in gleicher Weise generiert werden. In dieser Betriebsart ist 
jedoch der Eingangsbrückengleichrichter zwingend erforderlich, dessen Verluste mit in die 
Gesamtverluste eingehen. 
Die Messungen wurden mit der Testspule auf dem P42 Kern durchgeführt, da hier die gute 
Kopplung zur Hilfswicklung selbst bei der relativ kleinen Induktivität eine stabile Arbeits-
weise der verwendeten Ansteuerbausteine ermöglicht. Nichtsdestotrotz sind insbesondere bei 
der Netzspannung Unetz = 230 V kleine Ausgangsleistungen aufgrund der minimalen 
Einschaltzeit der Ansteuerbausteine nicht übertragbar. Der Versuch führt zu einem sporadisch 
auftretendem lückenden Betrieb, dem so genannten „burst mode“, der nicht in der Simulation 
erfassbar ist. Für höhere Leistungen arbeitet der Konverter jedoch und die Messwerte können 
aufgenommen werden. 
Der Vergleich wird an den beiden Netznennspannungen Unetz = 115 V und Unetz = 230 V ohne 
Netzfilter durchgeführt. Wiederum wird für die Simulation die Induktivität Ls = 6.5 nH 
verwendet, für alle weiteren Parameter gilt Tabelle 9-1. Ein Gatewiderstand von RGext = 9.1  
sowie eine externe Kapazität Cext = 100 pF sind im Aufbau eingesetzt und in der Simulation 
berücksichtigt. Durch einfachen Austausch des Ansteuerbausteins bei ansonsten unver-
änderter Schaltzelle lässt sich der Einfluss einer Frequenzlimitierung auf fs,max = 125 kHz 
nachweisen. Abbildung 9-11 und Abbildung 9-12 zeigt das Ergebnis der Messung Im Ver-
gleich zur Simulation für Unetz = 115 V. 
 

 
Abbildung 9-11: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, fs,max = , Unetz = 115 V, 

UB = 400 V, RGext = 9.1 , Cext = 100 pF, LS = 6.5 nH, Parameter gemäß Tabelle 9-1, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 
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Abbildung 9-12: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, fs,max = 125 kHz, Unetz = 115 V, 

UB = 400 V, RGext = 9.1 , Cext = 100 pF, LS = 6.5 nH, Parameter gemäß Tabelle 9-1, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 

 
In beiden obigen Grafiken werden die Verluste in der Diode und die Verluste im MOSFET 
mit hoher Genauigkeit vorhergesagt. 
Die Gesamtverlustleistung ist ohne die Verwendung einer Frequenzlimitierung zu hoch 
abgeschätzt, wobei diese jedoch immer innerhalb des Toleranzbereichs der Messumgebung zu 
liegen kommt. Für die Verwendung einer Limitierung der Schaltfrequenz ist bei kleinen 
Leistungen die simulierte Gesamtverlustleistung zu klein, hingegen bei hoher übertragener 
Leistung etwas zu groß. Insbesondere bei kleinen Leistungen ist die Abweichung der beiden 
Betriebsarten signifikant. Für die hohe übertragene Leistung ist die Schaltfrequenz jedoch in 
der gleichen Größenordnung, die Verlustleistungsaufteilung deshalb identisch. 
Eine mögliche Ursache ist, dass die Simulation auf dem geschwindigkeitsoptimierten 
Verfahrens der Interpolation von Datenfeldern basiert. Dieses liefert real auftretende Verluste 
an der Diode und dem MOSFET, jedoch wird während des Ausschwingverhaltens der Spule 
keine Information über den Verlauf des Spulenstroms erzeugt. Die Verluste durch die 
Oszillation des Spulenstroms in der Komponente werden deshalb zu gering ermittelt werden. 
Insbesondere bei Frequenzlimitierung und kleiner Ausgangsleistung sind diese relevant. 
Im Vergleich der Gesamtverlustleistung und der Verlustleistung am MOSFET wird der 
Gewinn durch die verminderten Schaltverluste aufgrund der niedrigeren Schaltfrequenz im 
Teillastbetrieb auch bei der niedrigen Eingangsspannung deutlich. Tendenziell ist für den 
MOSFET im Bereich von PB < 100 W mit einer von der Ausgangsleistung unabhängigen 
Verlustleistung zu rechnen, falls die Schaltfrequenz nicht limitiert wird. 
Wesentlich deutlicher wird die Auswirkung der Frequenzlimitierung beim Vergleich an der 
Netzeingangsspannung Unetz = 230 V, der in Abbildung 9-13 und Abbildung 9-14 dargestellt 
ist. Auch in diesem Fall werden die auftretenden Verlustleistungen mit hoher Genauigkeit 
durch die Simulation bestimmt, die Schaltfrequenz überschreitet jedoch dabei im Teillast-
bereich bereits die Grenze von 600 kHz. 
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Abbildung 9-13: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, fs,max = , Unetz = 230 V, 

UB = 400 V, RGext = 9.1 , Cext = 100 pF, LS = 6.5 nH, Parametern gemäß Tabelle 9-1, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 

 

 
Abbildung 9-14: Verlustleistungsvergleich für P42 Kern, fs,max = 125 kHz, Unetz = 230 V, 

UB = 400 V, RGext = 9.1 , Cext = 100 pF, LS = 6.5 nH, Parametern gemäß Tabelle 9-1, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte). 

 
Aus der Simulation und der Messung geht hervor, dass für diese gewählte Induktivität nur mit 
Hilfe einer Frequenzlimitierung eine hohe Effizienz im Teillastbetrieb möglich ist. Ohne 
Frequenzlimitierung steigen die Verluste im MOSFET zu geringeren übertragenen Leistungen 
sogar an, die Gesamtverluste verharren auf einem nahezu konstanten Wert. Aufgrund der 
Limitierung der minimalen Einschaltzeit ist nur ab einer Leistung von PB > 160 W ein stabiler 
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Betrieb der Schaltung mit dem Ansteuerbaustein möglich. Dieser bestätigt jedoch die in der 
Simulation auftretenden Verluste am MOSFET. 
Für die Verwendung der Frequenzlimitierung sinkt diese Grenze zu niedrigeren Leistungen 
ab, so dass ab etwa PB > 90 W ein Betrieb und ein Vergleich der Verlustleistungen möglich 
ist. Die Verluste am MOSFET sind fast konstant über den gesamten betrachteten Leistungs-
bereich und zudem wesentlich geringer als ohne Limitierung. 
Auch hier wird die Oszillation des Spulenstroms nicht berücksichtigt, entsprechende 
Abweichungen in der Gesamtverlustleistung sind erkennbar, liegen aber im Rahmen der 
Messgenauigkeit. Es werden für die Verluste in der Spule nur Frequenzen unterhalb 2 MHz 
berücksichtigt. Im Teillastfall entfallen aufgrund der hohen Schaltfrequenz im Fall ohne 
Frequenzlimitierung teilweise Oberschwingungen höherer Ordnung als drei aus der Verlust-
leistungsberechnung. 
Die erzielbare Übereinstimmung mit der Messung verdeutlicht die Anwendbarkeit der 
Simulationsmethode zum Zweck der Optimierung des Konverters, die im folgenden Kapitel 
anhand einer Variation der Induktivität L dargestellt wird. 



 
 

10. Optimierte Leistungsfaktorkorrekturstufe für eine 
300 W Stromversorgung 

Die Optimierung einer Leistungsfaktorkorrekturstufe ist mit Hilfe der hybriden Simulation 
der Zeitverläufe sowie der dargestellten und verifizierten Simulationsmethode zur Bestim-
mung der Verluste nun möglich. Im optimalen Entwurf fließen sämtliche Parameter der 
verwendeten Bauteile und im hohen Maße auch des Aufbaus mit ein. Für jeden Arbeitspunkt 
des Konverters lassen sich so die erreichbaren Verluste und der zu erwartende Wirkungsgrad 
angeben. Eine Änderung von Parametern kann auch deren Verteilung verschieben. So ist es 
beispielsweise durch Vergrößern der Kapazität Cext möglich die Schaltverluste zu minieren 
und eine Erhöhung des Wirkungsgrads bei niedriger Netzspannung und maximaler Last zu 
erreichen. Gleichzeitig sinkt der Wirkungsgrad aufgrund zunehmender Einschaltverluste bei 
hoher Netzspannung und insbesondere bei kleiner Ausgangslast. 

10.1 Globales Optimierungsziel und weitere Randbedingungen 

Als Optimierungsziel muss eine skalare Größe definiert werden, die den angestrebten Arbeits-
bereich widerspiegelt. Diese sollte zudem das typische Betriebsverhalten der zu versorgenden 
Last mit einbeziehen. Für diese Untersuchung wird das Optimierungsziel der Zertifizierung 
nach der „80plus“-Initiative angewandt, die einen Mindestwirkungsgrad bei 20 %, 50 % und 
100 % der maximalen Ausgangsleistung des Netzteils jeweils an den Nennspannungen 
Unetz = 115 V und Unetz = 230 V fordert. Als Gesamtwirkungsgrad wird der Mittelwert der so 
ermittelten sechs Wirkungsgrade verwendet. Der Wirkungsgrad des Konverters der zweiten 
Stufe wird hierzu mit DCDC = 0.9 realitätsnah abgeschätzt. 
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Die Summe aller Einflussgrößen lässt eine globale Optimierung der Leistungsfaktorkorrek-
turschaltung nicht sinnvoll erscheinen. Das Ergebnis wird abhängig von der Bauteilauswahl 
für MOSFET, Kondensatoren und Diode sowie deren Temperaturen variieren. Sollen diese 
für ein Design fixierten Parameter beibehalten werden, so bleibt der Induktivitätswert L als 
einziger zu optimierender Parameter übrig. Die Induktivität bestimmt die Schaltfrequenz und 
damit die Verluste der Schaltung in hohem Maße. Für diese Untersuchung wird sie zwischen 
100 µH  L  500 µH variiert. Hierzu werden ausgewählte Induktivitätswerte in diesem 
Bereich simuliert. 
Die Verluste in der Induktivität sind, wenn sie verlustoptimiert ausgelegt wird, von der 
Aussteuerung abhängig. Ihre genaue Bestimmung fordert die Kenntnis des physikalischen 
Aufbaus der Spule. Dieser beinhaltet die Kernbauform, das magnetische Material sowie die 
Ausführung der Wicklung insbesondere die Anzahl und Lage der Windungen sowie die 
Drahtgeometrie. Um die optimierten Verluste der Spule zu finden, müsste für jeden Induk-
tivitätswert diese Optimierung eines über dem gesamten Betriebsbereichs funktionsfähigen 
Entwurfs an den Arbeitspunkten der „80plus“-Initiative durchgeführt und die Verlust-
leistungsbilanz ergänzt werden. Diese Optimierung ist jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
Es wird deswegen für das auftretende Wirkungsgradmaximum bzw. in dessen Nähe lediglich 
eine magnetische Komponente optimiert und untersucht werden. 
Ist die Kerngröße frei wählbar, so werden Komponenten mit großer Bauform tendenziell 
aufgrund geringerer Aussteuerung und/oder Windungszahl geringere Verluste erzeugen. Die 
Baugröße vor der Optimierung festzulegen ist somit sinnvoll. Kerne mit relative großen 
Mittelschenkel und damit großer Querschnittsfläche ermöglichen geringere Windungszahlen, 
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sofern die Kerne bis zur Aussteuergrenze betrieben werden. Die Kernbauformen PQ oder RM 
kommen dieser Forderung nach. Dies ist möglich, solange die dann entstehenden Verluste in 
Form von Wärme abführbar sind. Unter dieser Voraussetzung kann aufgrund der Sättigungs-
limitierung bei maximaler Ausgangsleistung an minimaler Netzspannung die zugehörige 
minimale Windungszahl angegeben werden. Mit dieser lässt sich bei Berücksichtigung der 
Wickelfenstergeometrie der Gleichstromwiderstand der Komponente RL,DC ermitteln, der für 
die Simulation der Zeitverläufe genutzt wird. In der Abbildung 10-1 ist der auf diese Weise 
gewonnene Widerstand über der Induktivität L der Spule für gegebene maximale Flussdichte 
aufgetragen. Abgeschätzt ergibt sich ein maximaler Stromwert in der Induktivität bei 
Unetz = 85 V, maximaler Ausgangsleistung von Pout = 300 W und einem angenommenen 
Wirkungsgrad von  = 0.9 ein Spitzenstrom von IL,max = 12.4 A. Unter Berücksichtigung einer 
Sicherheitsmarge wird deswegen IL,max = 14 A gesetzt. Die Sättigungsflussdichte Bsat wird 
somit auch im Fehlerfall nicht erreicht. 

 
Abbildung 10-1: Gleichstromwiderstand der Spule L für Kernform RM14I mit Wickelkörper, 

Runddraht maximalen Durchmessers und Sättigungsgrenze bei IL,max = 14 A. 
 
Aus obiger Abbildung geht hervor, dass bereits der minimal mögliche Gleichstromwiderstand 
bei großen Werten für die Induktivität über dem des MOSFETs liegt. Selbst die mit ihm 
sicherlich zu gering abgeschätzten Verluste in der Komponente führen zu einem Anstieg der 
Verlustleistung mit zunehmender Induktivität L. Der Optimierung und Bestimmung von RL,DC 
wird im Folgenden eine Sättigungsgrenze von Bsat = 300 mT zu Grunde gelegt. Die in der 
Optimierung der Spule zugeordneten Verluste resultieren nur aus dem Effektivwert des 
Spulenstroms am Gleichstromwiderstand RL,DC der Wicklung. Die Verlustanteile aufgrund des 
Skin- und Proximityeffekts sowie die Verluste im Kern finden hier keine Berücksichtigung. 
Alle weiteren Parameter für die Optimierung sollen denen des Testaufbaus entsprechen. Diese 
stellen sicherlich nicht das Optimum dar, wie die Betrachtung des Einflusses der Parameter 
auf das Ausschaltverhalten in Kapitel 7.2.1 zeigt, jedoch erlauben sie einen Vergleich des 
optimierten Induktivitätswerts L in bereits verifizierter Messumgebung. Insbesondere der 
MOSFET und die Diode werden mit ihren Parametern nicht verändert. Des Weiteren wird die 
Optimierung mit RGext = 9.1  und Cext = 100 pF durchgeführt, die einen stabilen Betrieb an 
den beiden zur Verfügung stehenden Ansteuerbausteinen ermöglichen. Die Optimierung wird 
mit Bauelementtemperaturen von TJ = 40 °C und TJ = 60 °C für den Brückengleichrichter 
durchgeführt. Eine Variation der Temperatur findet nicht statt. 
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10.2 Optimierungsprozess 

In einem ersten Simulationsdurchlauf werden zunächst die notwendige Induktivität der 
Eingangsfilterspule LF und ihr Gleichstromwiderstand RLF in Abhängigkeit der Induktivität L 
bestimmt. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass auch die auftretenden Maximalpegel im 
Teillastfall unterhalb der Normgrenzwerte mit einer Sicherheit von 6 d zu liegen kommen. 
Die erforderlichen Induktivitätswerte zeigt Abbildung 10-2. 
 

 
Abbildung 10-2: Minimaler Induktivitätswert der Netzfilterspule LF,min für Variation von L. 

 
Durch die Verwendung einer Schaltfrequenzlimitierung lässt sich der benötigte Induk-
tivitätswert in Grenzen halten. Der größere mögliche Drahtdurchmesser bei festgelegtem Kern 
geht mit geringeren Durchlassverlusten einher. Der Widerstand RLF wird bei der Bestimmung 
der Eingangsspannung Uin bereits berücksichtigt. 
Nun sind alle Randbedingungen der Optimierung festgelegt und bekannt, so dass der mittlere 
Wirkungsgrad in Abbildung 10-3 gemäß Gleichung  ermittelt werden kann. Die 
erreichbaren Wirkungsgrade ohne Berücksichtigung der Verlustanteile der Induktivität L 
aufgrund des Skin- und Proximityeffekts sowie der Kernverluste lassen gemittelte 
Wirkungsgrade zwischen 97.5 % und 98 % über einen weiten Bereich des Induktivitätswerts 
L erwarten. Dies gilt jedoch nur, sofern die maximal auftretende Schaltfrequenz auf Werte 
unterhalb der Normgrenze der EN 55022 von 150 kHz begrenzt ist. Die Limitierung des 
verwendeten Ansteuerbausteins ist nach Datenblatt [141] auf 125 kHz eingestellt, die für 
diese Simulation zur Anwendung kommt. Diese Limitierung der Schaltfrequenz wirkt sich auf 
zwei Aspekte aus. Der Widerstand der Filterspule im Netzfilter kann bei gleicher Baugröße 
geringer gewählt werden. Dadurch erfolgt eine Reduktion der Durchlassverluste, die 
insbesondere bei niedriger Netzspannung und hoher übertragener Leistung relevant sind. An 
hoher Eingangsspannung und damit verbundenen Einschaltverlusten aufgrund der Entladung 
der Kapazität wirkt sich diese insbesondere im Teillastfall günstig auf den Wirkungsgrad aus. 
Ohne eine Limitierung der Schaltfrequenz in Verbindung mit günstigem Wiedereinschalten 
ist somit eine Optimierung des Konverters nicht so erfolgversprechend. 

(10-1)
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Abbildung 10-3: Erreichbarer gemittelter Wirkungsgrad g bei Variation von L. 

 
In Abbildung 10-3 ist ein Optimum des Gesamtwirkungsgrads in einem weitem Bereich der 
Induktivität zwischen 150 µH  L  300 µH zu erkennen. Für niedrigere und höhere Werte 
der Induktivität ist ein Abfall des erreichbaren Wirkungsgrads zu verzeichnen. Aufgrund der 
gleichen Maximalstrombelastung sind bei kleineren Induktivitätswerten Entwürfe mit 
geringerer Anzahl von Windungen möglich. Eine effiziente d.h. verlustarme Realisierung 
eines kleineren Induktivitätswerts durch eine Spule auf vorgegebenem Kern ist wahrschein-
licher. Im Folgenden wird ein Induktivitätswert von L = 200 µH angestrebt. Hier liegt auch 
das absolute Maximum des Wirkungsgrads mit 97.83 %. 
Für diesen Induktivitätswert wird die Aufteilung der Verluste in Abhängigkeit der Netz-
spannung und Belastung betrachtet. Hierzu sind in Tabelle 10-1 der erreichbare Wirkungsgrad 
sowie die prozentualen Anteile der Verlustleistung am MOSFET PV, der Diode PD, am 
Gleichstromwiderstand der Spule PL,DC, der Spule im Netzfilter PLF und dem Brücken-
gleichrichter Pbridge zusammengestellt. In Tabelle 10-2 sind die Zahlen der Simulation ohne 
Limitierung der Schaltfrequenz zusammengestellt. 
Für den Betrieb der Schaltung an einer Netzspannung von Unetz = 115 V und einer 
Schaltfrequenzlimittierung auf fs,max = 125 kHz lässt sich der mittlere Wirkungsgrad gemäß 
Gleichung 10-1 zu 97.35 % bestimmen. Aufgrund der geringeren Ströme ist der 
entsprechende Wert für Unetz = 230 V mit 98.35 % um einen Prozentpunkt erhöht. Ohne die 
Begrenzung der Schaltfrequenz lassen sich diese Wirkungsgradwerte nicht mehr erreichen, 
wie Tabelle 10-2 deutlich zeigt. 
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Unetz [V] PB [%]  [%] PV [%] PD [%] PL,DC [%] PLF [%] Pbridge [%]

115 20 97.64 13.2 11.5 4.0 0.7 50.9 
115 50 97.56 13.1 12.3 6.4 1.6 51.8 
115 100 96.76 20.8 10.4 9.4 2.5 41.5 
230 20 97.94 37.7 12.2 1.4 0.2 27.2 
230 50 98.52 21.8 18.8 3.3 0.7 38.9 
230 100 98.59 12.1 21.6 5.6 1.4 43.3 

Tabelle 10-1: Verlustleistungsübersicht für L = 200 µH, fs,max = 125 kHz. 
 
Unetz [V] PB [%]  [%] PV [%] PD [%] PL,DC [%] PLF [%] Pbridge [%]

115 20 97.17 14.1 9.0 2.6 11.3 44.0 
115 50 96.79 10.0 9.2 4.8 24.8 40.0 
115 100 95.23 13.9 6.9 6.4 34.4 28.1 
230 20 96.59 54.4 6.6 0.6 2.3 17.1 
230 50 98.16 24.4 14.4 2.2 10.7 33.4 
230 100 98.19 10.1 16.5 4.2 21.8 35.1 

Tabelle 10-2: Verlustleistungsübersicht für L = 200 µH, fs,max = . 
 
Die erreichbaren Wirkungsgrade sowie die Verlustaufteilung variieren je nach Betriebspunkt 
der Leistungsfaktorkorrekturschaltungen. Bedingt durch die Zunahme der Durchlass- und 
Schaltverluste steigt der Anteil des MOSFETs bei Unetz = 115 V zu höherer Belastung hin an. 
Aufgrund mit zunehmender Last geringerer werdenden Einschaltverluste sinkt der Anteil 
jedoch bei Unetz = 230 V ab. 
Im Falle ohne Frequenzlimitierung fällt der wesentlich größere Anteil an den Gesamt-
verlusten der Eingangsfilterspule auf. Für Volllast bei Unetz = 115 V entfallen mehr als ein 
Drittel der Gesamtverlustleistung auf diese Komponente. Der Anteil der Induktivität L mit 
ihrem Gleichstromwiderstand an den Gesamtverlusten ist eher gering. Eine genauere 
Betrachtung der magnetischen Komponente ist erforderlich. 

10.3 Entwurf der magnetischen Komponente 

Mit Hilfe des am Lehrstuhl verfügbaren Programmpakets zur Simulation magnetischer 
Komponenten ist bei bekanntem Aufbau der Komponente die Verlustermittlung möglich. 
Hierzu muss der simulierte Zeitverlauf des Spulenstroms mit maximal hundert Punkten 
übergeben werden. Als Folge dieser Begrenzung werden aus der Netzhalbschwingung 11 
Schaltzyklen entnommen, diese durch hundert Zeitpunkte beschrieben und an diesen die 
auftretenden Verluste bestimmt. Die Gesamtverluste der Komponente können dann durch 
Mittelwertbildung gewonnen werden. 
Exemplarisch ist ein Teilergebnis der Simulation der Komponente bei festgelegtem Aufbau 
auf RM14-Kern, Material N87, Luftspaltlänge 3.7 mm mit einer Wicklung aus 44 Windungen 
100x0.1mm2 HF-Litze in Abbildung 10-4 gezeigt. Der Entwurf überschreitet bereits bei 
einem Strom von iL,max = 11 A die Grenze der Flussdichte von Bsat = 300 mT. Der maximale 
Strom für diesen Entwurf liegt somit unter dem aufgrund von Sicherheiten wünschenswerten 
Wert von iL,max = 14 A. 
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Abbildung 10-4: Simulierte Verteilung der Wickelverluste für L =200 µH, realisiert auf 

Kernbauform RM14, -material N87, Luftspaltlänge 3.7 mm mit Wicklung aus 44 Windungen 
100x0.1mm2 HF-Litze, für Unetz = 230 V, PB = 350 W in der Netzspannungsspitze. 

 
Zu den in Abbildung 10-4 gezeigten Verlusten in der Wicklung müssen noch die 
Verlustanteile im Kern berücksichtigt werden. Für diesen Arbeitspunkt können Verluste in 
der Wicklung von 921 mW und im Kern von weiteren 188 mW ermittelt werden. Die 
Verluste im Kern sind abhängig von der Aussteuerung und der effektiv wirksamen Frequenz. 
Hier sind auch die Oszillationen aufgrund der parasitären Schwingung zu berücksichtigen, die 
insbesondere bei der Verwendung einer Frequenzlimitierung relativ lange andauern kann. 
 

 
Abbildung 10-5: Normierte Verlustleistung der Spule L = 200 µH über der 

Netzhalbschwingung (durchgezogen – Unetz = 115 V;   strichpunktiert – Unetz = 230 V). 
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Die auf diese Weise ermittelten Verluste können für die nach Gleichung (10-1) maßgeblichen 
Arbeitspunkte als Verlauf über einer Netzhalbschwingung dargestellt werden. In Abbildung 
10-5 sind diese normiert auf die mittleren auftretenden Verluste dargestellt. Während für eine 
Netzspannung von Unetz = 115 V ein sinusformähnlicher Verlauf zu erkennen ist, weicht 
dieser bei Unetz = 230 V stark von dieser ab. In den Zeitbereichen, in denen die Oszillation 
relativ lange andauert, sind deutlich erhöhte Verluste in der magnetischen Komponente 
erkennbar. Für geringe übertragene Leistungen stellen diese hier sogar den Hauptverlustanteil 
dar. 
Mit diesen Ergebnissen ändern sich die Verluste der magnetischen Komponente zu den 
Werten PL. Die teilweise wesentlich geringeren Werte PL,DC wurden aus der Zeitbereichs-
simulation gewonnen und sind mit in Tabelle 10-3 eingetragen. 
 
Unetz  [V] 115 230 
PB  [W] 70 175 350 70 175 350 
PL,DC  [W] 0.073 0.285 1.150 0.021 0.086 0.284 
PL  [W] 0.485 0.805 1.805 0.360 0.599 0.776 

Tabelle 10-3: Verlustleistung PL,DC und PL,ges für L = 200 µH, fs,max = 125 kHz. 
 
Die Verlustanteile für eine festgelegte Dimensionierung der Spule L sind damit bekannt. An 
dieser Stelle müsste das Optimum für diese Komponente durch Variation der Parameter 
Kernform, Kernmaterial, Anzahl der Windungen und dem zugehörigen Luftspalt, sowie 
Wickelaufbau und Drahtdurchmesser durchgeführt werden. Mit dem zur Verfügung stehen-
dem Programmpaket ist dies durchaus möglich, aber mit großem Zeitaufwand verbunden. 
Dieses hier gezeigte Vorgehen muss, um die optimale Auslegung des Konverters zu finden 
für verschiedene Werte der Induktivität L wiederholt durchgeführt werden. Erst mit optimier-
ter magnetischer Komponente kann das globale Optimum des Konverters gefunden werden. 
Die Optimierung der magnetischen Komponente an sich soll nicht mehr Thema dieser Arbeit 
darstellen. Die einzelnen Arbeitsschritte hierzu wurden bereits an einem Beispiel einer 
möglichen Realisierung aufgezeigt. 
Die Optimierung der Spule hat typischerweise nur geringe Rückwirkung auf die Berechnung 
der Kurvenverläufe und der resultierenden Verlustanteile an den Halbleiterbauelementen 
sowie auf den hier dargestellten Entwurf des Netzfilters für Gegentaktstörungen. Die bis jetzt 
erzielten Optimierungsergebnisse behalten Gültigkeit, sie müssen jedoch um die Verluste der 
Spule L ergänzt werden. Für diesen Fall reduziert sich somit der gemittelte Wirkungsgrad von 
97.83 % auf 97.52 % durch die realitätsnahe Ermittlung der Spulenverluste mittels des 
vorhandenen Programms. 

10.4 Aufbau der optimierten Spule und abschließende Messungen 

Die Induktivität von L = 200 µH wurde gemäß den Simulationsergebnissen des Programms 
auf einem RM14I Kern, Material N87, realisiert. Die Wicklung besteht aus 44 Windungen der 
verfügbaren 90 x 0.1 mm2 HF-Litze. Der innen liegende Leiter wird dabei mit dem MOSFET 
kontaktiert. Eine zusätzlich aufgebrachte Hilfswicklung aus 8 Windungen 10 x 0.1 mm2 HF-
Litze stellt die notwendigen Ansteuersignale bereit. Der erforderliche Luftspalt wurde so 
eingeschliffen, dass sich der geforderte Induktivitätswert einstellt. Dieser ist jedoch wenige 
zehntel mm kleiner als der berechnete Wert von 3.7 mm. Eine Übersicht über die Parameter 
der Spule gibt Tabelle 10-4.  
 

L = 201 µH RL,DC = 80 m CL = 65 pF fr = 1.4 MHz RLp = 50 k 
Tabelle 10-4: Kleinsignalparameter der Spule mit L = 200 µH auf RM14I Kern 
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Diese Spule hat aufgrund ihres Aufbaus jedoch eine wesentlich größere Kapazität CL die Teil 
der Kapazität Cext ist. Dies wird bereits bei der neuen Simulation berücksichtigt. Die 
Spulenverluste in dieser Simulation wurden wiederum unter Verwendung der gemessenen 
Kleinsignalimpedanz ermittelt. An den relevanten Leistungspunkten wurden die Verluste 
gemäß Tabelle 10-3 übernommen und durch Rechtecke ergänzt. 

 
Abbildung 10-6: Verlustleistungsvergleich für L = 200 µH, fs,max = 125 kHz, Unetz = 115 V, 

UB = 400 V, RGext = 9.1 , Cext = 100 pF, LS = 6.5 nH, Parametern gemäß Tabelle 9-1, 
(durchgezogen – Simulation,   Sterne – Messwerte,   Rechtecke – korrigierte Spulenverluste). 
 

 
Abbildung 10-7: Verlustleistungsvergleich für L = 200 µH, fs,max = 125 kHz, Unetz = 230 V, 

UB = 400 V, RGext = 9.1 , Cext = 100 pF, LS = 6.5 nH, Parametern gemäß Tabelle 9-1, 
(durchgezogen – Simulation,   Punkte – Messwerte,   Rechtecke – korrigierte Spulenverluste). 
 

138 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
10.4  Aufbau der optimierten Spule und abschließende Messungen 

 

139 

Die Verluste sowie deren Aufteilung werden auch hier mit hoher Genauigkeit wiedergegeben. 
Die Verlustleistung bei relativ hoher Netzspannung wird jedoch etwas zu optimistisch 
vorausgesagt. Bei hoher Netzspannung liegen die Verluste im MOSFET immer unterhalb von 
einem W in einem Bereich, in dem der Temperaturanstieg relativ gering ist, und somit der 
Fehler in der Verlustleistungsbestimmung aufgrund der Erwärmung zunimmt. 
Die korrigierten Werte der Verluste in der Spule weichen jedoch kaum von den simulierten 
basierend auf der Kleinsignalmessung ab. Obwohl die Methode der Fourierzerlegung für die 
Komponenten eigentlich nicht angewendet werden darf, kann zunächst mit dieser die 
Optimierung bereits mit höherer Genauigkeit als bei bloßer Verwendung des Gleichstrom-
widerstands RL,DC durchgeführt werden. 
Die gemessenen Wirkungsgrade mess sind, ohne die Verluste der Eingangsfilterspule in der 
Tabelle 10-5 den simulierten Wirkungsgradwerten gegenübergestellt. Es zeigt sich eine gute 
Übereinstimmung insbesondere der durch die auftretenden Verluste in der Spule korrigierten 
Wirkungsgradangaben korr. Lediglich bei kleiner übertragener Leistung ist die Abweichung 
etwas größer. Sie bleibt aber mit Werten über 96.85 % auf sehr hohem Niveau. 
 
Unetz  [V] 115 230 
PB  [W] 70 175 350 70 175 350 
sim [%] 97.64 97.56 96.76 97.94 98.52 98.59 
korr [%] 97.12 97.27 96.60 97.48 98.24 98.45 
mess [%] 96.85 97.23 96.80 97.01 98.14 98.30 

Tabelle 10-5: Wirkungsgradvergleich für L = 200 µH, fs,max = 125 kHz. 
 
Diese Simulations- und Messwerte zeigen, dass selbst bei dem verwendeten Testaufbau, des-
sen Leiterplattenentwurf noch Spielraum für weitere Optimierung lässt, sehr hohe Wirkungs-
grade erreichbar sind. Soll mit dieser Leistungsfaktorkorrekturstufe ein Netzteil mit einem 
minimalen Gesamtwirkungsgrad größer als 90 % erreicht werden, so muss der netztrennende 
Konverter der zweiten Stufe mindestens einen Wirkungsgrad von 93 % aufweisen. 
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11. Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Optimierung einer Stromversorgung der 
Informationstechnik im Hinblick auf Wirkungsgrad durchgeführt. Ausgehend vom Opti-
mierungspotential des Gesamtsystems wurde für den betrachteten Leistungsbereich um 
300 W zunächst der Hochsetzsteller im Grenzbetrieb als das am besten geeignete Konzept der 
Leistungsfaktorkorrekturstufe identifiziert. Mit dieser Topologie sind in Verbindung mit 
Schaltfrequenzlimitierungen auch hohe Wirkungsgrade im Schwach- und Teillastfall möglich. 
Die Erfüllung der weltweiten Normen insbesondere die Forderung nach hohem Leistungs-
faktor ist mit dieser Topologie möglich, wobei noch Spielraum für Optimierungen bleibt. Das 
Ziel der Optimierung, ein hoher Mittelwert des Wirkungsgrads an verschiedenen Lastpunkten 
bei nominaler Eingangsspannung, erfordert eine detaillierte Betrachtung des Konverters durch 
Simulation. 
In der Simulation müssen insbesondere die Ausschaltphase des MOSFETs sowie die 
Oszillation des Spulenstroms bereits beim Zeitverlauf der Zustandsgrößen mit berücksichtigt 
werden. Die Schaltfrequenz und damit sämtliche durch sie beeinflusste Verlustmechanismen 
sowie das erforderliche Eingangsfilter werden durch sie mitbestimmt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zunächst für diesen Zweck angepasste Modelle der 
Bauelemente insbesondere des MOSFETs vorgestellt, die das Klemmenverhalten in Abhän-
gigkeit der Bauteiltemperatur mit hoher Genauigkeit wiedergeben. Besonderer Wert liegt 
dabei auf der Bestimmung der Modellparameter, die je nach Verfügbarkeit aus eigenen 
Messungen, den Datenblättern oder vorhandenen Modellen extrahiert werden können. Die 
Modellbildung umfasst das statische Verhalten, spannungsabhängige Kapazitäten und 
parasitäre Induktivitäten. Neben dem MOSFET werden weitere Modelle der Diode sowie der 
passiven Komponenten und des Leiterplattenaufbaus beschrieben und mit in der Simulation 
erfasst. 
Die Bestimmung der Verlustleistung, insbesondere der Schaltverluste des MOSFETs, wird 
anhand eines Netzwerks, das die angesprochenen Modelle beinhaltet, durchgeführt. An dieser 
Stelle werden wesentliche, für die Optimierung relevante Parameter identifiziert. Zudem 
werden notwendige Informationen gewonnen um die Rückwirkung der Schaltphase auf die 
Zeitverläufe berücksichtigen zu können. Mit der beschriebenen Simulationsmethode kann 
eine hohe Simulationsgeschwindigkeit und gleichzeitig eine genaue Beschreibung der auftre-
tenden Verluste erreicht werden. 
Die Verifikation der Ergebnisse zeigt gute Übereinstimmungen der Messergebnisse der 
Gesamtverlustleistung sowie der an den Bauteilen MOSFET und Diode auftretenden 
Verluste. Dieser Vergleich gelingt unter Verwendung magnetischer Komponenten, die sich 
unabhängig von der Aussteuerung verhalten. Für die Optimierung der magnetischen 
Komponente steht ein Programmpakt zur Verfügung. Es wird für die abschließende Unter-
suchung verwendet. Unter Berücksichtigung aller relevanten Effekte, einschließlich des 
erforderlichen Eingangsfilters lässt sich der optimale Induktivitätswert L der Spule im 
Hochsetzsteller ermitteln. Es zeigt sich, dass ein gewisser günstiger Induktivitätsbereich für 
diese Anwendung existiert. 
Exemplarisch werden abschließend noch für einen Induktivitätswert in diesem Bereich die 
Verluste der magnetischen Komponente mittels des Programmpakets ermittelt, diese 
Induktivität wird realisiert und erforderliche Messungen zur Verifikation durchgeführt. Ein 
simulierter mittlerer Wirkungsgrad von 97.52 %  konnte durch Messwerte von 97.40 % am 
praktischen Aufbau bestätigt werden. 
Mit dem vorgestellten Verfahren ist nun eine weitere Verbesserung der Schaltzelle denkbar. 
Änderungen im Aufbau können in der Simulation vorausgesagt werden und somit der Ent-
wurf sukzessive optimiert werden. Die wesentlichen Einflussfaktoren sind aus dieser Arbeit 
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bereits bekannt, das Vorgehen kann somit zielgerichtet erfolgen. Wird das Optimierungsziel 
geändert, so ist lediglich ein weiterer Simulationsdurchlauf erforderlich. 
Wünschenswert hierzu ist jedoch eine direkte Anbindung des Programmpakets zur Analyse 
der magnetischen Komponente um die relevanten Verlustanteile besser erfassen zu können. 
Ist dies geschehen, so kann die Optimierung des Konverters effizient in einem Durchlauf 
erfolgen. Die magnetische Komponente kann dann im Detail für diese Anwendung untersucht 
werden. Ebenso wünschenswert ist eine Einbindung eines thermischen Simulationsmodells, 
mit dem die in dieser Betrachtung auf konstante Werte festgesetzten Bauteiltemperaturen 
dann abhängig von den in den Bauelementen erzeugten Verlustleistungen werden. 
Es kann durchaus sinnvoll sein, den noch vorhandenen Spielraum der Normen und 
Anforderungen zu nutzen um insbesondere die Teillasteffizienz weiter zu steigern. Hierzu 
können gezielt von der Sinusform abweichende Zeitverläufe des Netzstroms untersucht 
werden. Insbesondere in den Nulldurchgängen kann auf Schalthandlungen verzichtet werden, 
die nicht zur Übertragung von Energie in den Ausgang beitragen. 
Die Simulation eines mit festgelegter Schaltfrequenz arbeitenden Konverters im 
diskontinuierlichen Betrieb ist durch eine minimale Änderung der Simulationsroutine direkt 
durchführbar. Auch der kontinuierliche Betrieb bei der Verwendung von SiC-Dioden ist 
durch marginale Ergänzungen mittels der Simulationsroutine darstellbar. Durch zusätzliche 
Erweiterungen der Simulationsroutine ist es möglich, die Untersuchung auf weiteren 
Betriebsarten der Leistungsfaktorkorrekturstufen nach Kapitel 5 auszudehnen. Ein Vergleich 
dieser Betriebsarten ist damit bei gleichen Randbedingungen mit identischer Genauigkeit 
bereits in der Simulation möglich. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Methodik zur Beschreibung von Konvertern dargestellt 
und erfolgreich auf eine Leistungsfaktorkorrekturschaltung angewendet. Durch Simulation 
der Schaltung konnte das vorhandene Optimierungspotential identifiziert und somit nutzbar 
gemacht werden. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten unmittelbar in den Entwurf und die 
Produktion dieses in vielen Anwendungen genutzten Konverters einfließen und dadurch 
unmittelbar für Energieeinsparung sorgen. Diese Arbeit stellt damit einen wichtigen Beitrag 
zur Optimierung der Leistungsfaktorkorrekturschaltungen und damit der Gesamteffizienz von 
Schaltnetzteilen dar. 
 
 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 

143 

12. Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

Bauelemente 
 
C Kapazität allgemein 
CB, CB,x Zwischenkreiskondensator, Ersatznetzwerk des Kondensators CB 
CC CGSCDG + CGSCDS + CDGCDS 
Cclamp Kondensator im ACF 
CDG Kapazität zw. Drain und Gate des MOSFETs (spannungsabhängig) 
CDS Kapazität zw. Drain und Source des MOSFETs (spannungsabhängig) 
Cext gesamte externe Kapazität zw. Drain und Source des MOSFETs 
Cextm Bauelementwert der externen Kapazität zu Cext 
CF Kapazität im Netzfilter 
CGS Kapazität zw. Gate und Source des MOSFETs (spannungsabhängig) 
Cin Filterkondensator auf Gleichspannungsseite 
CL Parallelkapazität der Induktivität L 
CLF Parallelkapazität der Filterinduktivität LF 
Cmain Kapazität über Smain im ACF 
Cout Ausgangskondensator des ACF 
CR Kapazität der Diode DR (spannungsabhängig) 
CRe Kapazität der Diode (TO 220) zum Kühlkörper (Teil von Cext) 
Cring Ersatzkapazität zur Bestimmung der Oszillation (spannungsabhängig) 
CVe Kapazität des MOSFETs (TO 247) zum Kühlkörper (Teil von Cext) 
D Diode allgemein 
Daval ideale Diode für Durchbruchfall in ich 
DBD ideale Diode für Bodydiodenleitung in ich 
Dfw Freilaufdiode des ACF 
DR Diode des Hochsetzstellers 
DRDS ideale Diode zur Entkopplung des Sättigungsbereichs in ich 
Drect Gleichrichterdiode des ACF 
Dsst Diode bei Hochsetzsteller für einstufige PFC-Konzepte 
DTF ideale Diode zur Entkopplung des ohmschen Bereichs von ich 
L Induktivität der Schaltzelle des Hochsetzstellers; Induktivität allgemein 
L0,1... Elemente des Foster-Netzwerks von L 
LCB Induktivität des Kondensators CB 
LCin Induktivität des Kondensators Cin 
LCF Induktivität des Kondensators CF 
LD (LDi) Induktivität im Drain (interner Anteil des MOSFETs) 
LF Induktivität im Netzfilter für Gegentaktstörungen 
LG (LGi, LGe) Induktivität im Gate (interner, externer Anteil des MOSFETs) 
Lh Hauptinduktivität im ACF 
LMHR,AC Leistungsfaktorkorrekturspule (passiv) auf der Netzseite 
LMHR,DC Leistungsfaktorkorrekturspule (passiv) auf der Gleichspannungsseite 
Loff wirksame Induktivität L bei leitender Diode DR 
Lon wirksame Induktivität L bei eingeschaltetem MOSFET 
Lout Ausgangsinduktivität im ACF 
LR Induktivität des Ausgangskreises incl. CB 
Ls Streuinduktivität im ACF 
LS (LSi) Induktivität im Source (interner Anteil des MOSFETs) 
Lsst Induktivität für einstufige PFC-Konzepte 
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R Widerstand allgemein 
R0 Belastungswiderstand 
RB Serienwiderstand von CB 
RBD Serienwiderstand der Bodydiode 
RCin Serienwiderstand von Cin 
RCB, RCB,1... Serienwiderstand von CB, Ersatznetzwerk von CB 
RD Widerstand von Dioden / Gesamtwiderstand der Netzseite 
RDs Serienwiderstand zu LS 
RDd Dämpfungswiderstand parallel zu LD 
RDSon Widerstand im eingeschalteten Zustand des MOSFETs 
RG (RGi RGe) Widerstand im Gate (interner, externer Anteil des MOSFETs) 
RGon RGoff Widerstand RG für positiven oder negativen Strom iG 
RL Serienwiderstand von L  
RLF Widerstand von LF 
RL,DC Gleichstromwiderstand der Spule L 
RL,HF Widerstand RL bei Frequenz der Oszillation 
RL,1... Elemente des Foster-Netzwerks von L 
RLp Dämpfungswiderstand parallel zu L 
Roff wirksamer Widerstand bei leitender Diode DR 
Ron wirksamer Widerstand bei eingeschaltetem MOSFET 
RRa Parameter zur Beschreibung der Diodenkennlinie 
RR Parameter zur Beschreibung der Diodenkennlinie mit UR 

Widerstand des Ausgangskreises incl. RCB 
Rshunt Strommesswiderstand 
RSs Serienwiderstand zu LS 
RSd Dämpfungswiderstand parallel zu LS 
RSi (RSi,min) Interner Widerstand im Source des MOSFETs (untere Grenze) 
Saux Hilfsschalter des ACF (typisch: MOSFET) 
Smain Hauptschalter des ACF (typisch: MOSFET) 
SVD Spannungsbereichswahlschalter (typisch: manuell betätigt) 
V MOSFET im Hochsetzsteller 
ZN Impedanz der Netznachbildung (LISN) 
Zsst Impedanz zwischen Schalter und  für einstufige PFC-Konzepte sstL

 
Ströme und Stromquellen 
 
I0 Stromwert allgemein 
iaval Strom im Durchbruchfall des MOSFETs  
iBD,s Bodydiodenstrom (statisch) 
iBD,RR Bodydiodenstrom durch Reverse Recovery 
ich Gesamtstrom im Kanal des MOSFETs 
iCB Strom in CB 
ICB,rms,HF Hochfrequenter Anteil des Rippelstroms in CB 
ICB,rms,LF Niederfrequenter Anteil des Rippelstroms in CB 
ID Strom in den Drain des MOSFETs 
IG Strom in das Gate des MOSFETs 
iG Strom in LG 
iin Eingangsstrom des Hochsetzstellers 
iL (iL,max) Strom in L (Maximalwert in einer Schaltperiode) 
iLend Strom am Ende einer Schaltperiode 
iL0 Stromwert iL zu Beginn des Ausschaltvorgangs 
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iLD Strom in LD (LDi) 
iLF (iLF,max) Strom durch LF (Maximalwert definiert durch Unetz = 115 V) 
iLh Strom in Lh des ACF 
iLout Strom in Lout des ACF 
iLs Strom in Ls des ACF 
iLS Strom in LS 
Inetz Effektivwert des Netzstroms 
iRDS Strom im ohmschen Bereich des MOSFETs 
IS Strom in den Source des MOSFETs 
iR Strom in LR; Strom in der Diode des Hochsetzstellers 

IS0 Parameter zur Beschreibung des Diodenverhaltens 
iTF Strom im Sättigungsbereich des MOSFETs 
Ix,leakage Leckstrom in Bauteilen: Diode DR, CB, Gleichrichter 
 
Spannungen und Spannungsquellen 
 
U0 konstante Spannung, Ausschaltvorgang (UB + UR) 
UB Zwischenkreisspannung  
UBD Durchlassspannung der Bodydiode 
UB0 Wert der Zwischenkreisspannung im Netznulldurchgang 
UB,absmax Maximalwert der auftretende Zwischenkreisspannung 
UB,absmin Minimalwert der auftretenden Zwischenkreisspannung 
UB,max Maximalwert der Zwischenkreisspannung im Nennbetrieb 
UB,min Minimalwert der Zwischenkreisspannung im Nennbetrieb 
UB,dip Minimalwert von UB für Überbrückungszeit 
UCclamp Spannung über Cclamp des ACF 
UD Spannungsabfall an Dioden des Netzgleichrichters 
UDfw Spannung über Dfw im ACF 
uDM Gegentaktspannung an ZN 
UDrect Spannung über Drect im ACF 
UDS Spannung über V, Zeitbereichssimulation des PFC 
UDS0, UDS1 Spannung UDS vor bzw. nach den Einschaltvorgang 
uDS,max Maximalwert der Spannung UDS 
uDSend Spannung am Ende einer Schaltperiode 
uDSi Spannung zwischen Drain und Source (intern) 
Udrv (,min , max) Treiberspannung allgemein (min. , max. Wert) 
UF Spannung über Halbleiter der Diode 
Ufr, Ufr,max Vorwärtserholspannung der Dioden 
UGS Spannung zwischen Gate und Source allgemein 
UGS0, UGS1 Spannung UGS vor bzw. nach dem Einschaltvorgang 
UGS,max maximal mögliche Gatespannung 
uGSi interne Spannung zwischen Gate und Source 
Uin Gleichgerichtete Netzspannung, Eingangsspannung der PFC Stufe 
Unetz Effektivwert der Netzspannung 
Up,savety Spannungssicherheit für primärseitige Schalter im ACF 
UR Spannung der Diode des Hochsetzstellers 
Urect Gemessene Spannung über der Diode 
Usec,savety Spannungssicherheit für sekundärseitige Schalter im ACF 
USaux Spannung über Saux im ACF 
USmain Spannung über Smain im ACF 
Ux,g Grenzen der Spannungsbereiche der Kapazitäten 
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Leistungen 
 
P0 Ausgangsleistung 
PB Leistung am Zwischenkreis, Ausgangsleistung des PFC 
Pbridge Verlustleistung am Brückengleichrichter 
PCB Verlustleistung am Kondensator CB 
PCF Verlustleistung am Kondensator CF 
Pch Leistung an der Kanalschromquelle ich des MOSFETs 
PD Verlustleistung an der Diode DR 
Pges Gesamtverlustleistung  
PL (PL,DC) Verlustleistung an L (hervorgerufen durch RL,DC) 
PLF Verlustleistung an LF 
PLMHR Verlustleistung der passiven Leistungsfaktorkorrekturspule  
Pnetz Aufgenommene Leistung aus dem Netz 
P Durchlassverluste von Smain und Saux im ACF 
PV Verlustleistung am MOSFET V 
 
Energien 
 
W Energie allgemein 
WB Energie aus der Spannungsquelle UB 
Wch Energie an der Kanalstromquelle ich 
WDR Energie an der Diode DR 
Wdrv Energie aus der Treiberspannungsquelle Udrv 
Win Energie aus der Spannungsquelle Uin 
Won Verlustenergie während der Leitphase des MOSFETs (ton) 
WRU Energie an weiteren Spannungsquellen und Widerständen 
WSon Verlustenergie während des Einschaltvorgangs 
WSoff Verlustenergie während des Ausschaltvorgangs 
Wring Verlustenergie während des Schwingintervalls 
Wringing Energie in der Schwingung nach dem Ausschaltvorgang 
WV Energie am MOSFET 
 
Zeit- und Frequenzvariablen 
 
f Frequenz allgemein 
fnetz Netzfrequenz 
fs Schaltfrequenz von Konvertern 
fs,max Maximal mögliche Schaltfrequenz 
t Zeitvariable, t = 0 entspricht Netzspannungsnulldurchgang 
 lokale Zeitvariable 
tBDcon Leitzeit der Bodydiode 
tdelay Verzögerungszeit nach Spannungsminimum von uDS 
Tdrv,fall Abfallzeit der Treiberspannungsquelle von Udrv,max nach Udrv,min 
tfr Vorwärtserholzeit von Dioden 
Tnetz Netzperiodendauer 
toff Dauer der Diodenleitphase von DR 
ton Einschaltdauer des MOSFETs V 
ton,max Maximale Einschaltzeit des MOSFETs V 
tring Dauer des Schwingintervalls 
trr Rückwärtserholzeit von Dioden 
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Ts Schaltperiodendauer 
tSoff Dauer des Ausschaltvorgangs 
tx Zeitpunkte allgemein 
n Netzkreisfrequenz 
 Kreisfrequenz allgemein 
 
Sonstige Größen und Symbole 
 
Ae Effektiver Kernquerschnitt 
 Zündwinkel 
Bsat BF,sat Sättigungsflussdichte der Induktivitäten L bzw. LF 
 Tastgrad allgemein 
ACF Tastgrad des ACF 
ESLDG,DS,GS Gemessene verkoppelte Induktivitäten 
gm Parameter der Transferfunktion 
h Höhe des Kerns, Höhe allgemein 
k Boltzmann Konstante 
 Leitfähigkeit 
n Ordnungszahl der Netzharmonischen 

Parameter zur Beschreibung des Diodenverhaltens 
Fortlaufende Nummer der Schaltperioden 

N Index allgemein, Transformatorübersetzungsverhältnis 
Nmin Minimales Übersetzungsverhältnis oder Anzahl der Windungen 
nvalley Zahl der Spannungsminima von uDS 
 Wirkungsgrad 
g gemittelter Wirkungsgrad, Optimierungskriterium 
pCxx Parameter zur Beschreibung spannungsabhängiger Kapazitäten 
pileakage Parameter zur Temperaturabhängigkeit von Ileakage 
pxxx Parameter zur Beschreibung weiterer Parameter des MOSFETs durch 

Funktionen, z. B. pRDSon Parameter für RDSon 
q Elementarladung 
r0 Eckenradius des Ringkerns 
rd Drahtradius 
ri Innenradius des Ringkerns 
TCB (TCB,i ,a) Temperatur des Kondensators CB (innen, außen) 
TJ Sperrschichttemperatur 
TJ0 Bezugstemperatur (typisch: 273 K) 
TJu, TJo Grenzen der Gültigkeit des Modells (untere, obere) 
VGS,th Schwellspannung des MOSFETs 
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Abkürzungen 
 
3B7, N87 Ferritmaterialien 
ACF Flusswandler mit aktiver Klemmschaltung 
ATX Netzteil Gehäuseform 
BCM Grenzbetrieb bei Einschalten im Spannungsminimum von uDS 
BCM ideal Grenzbetrieb 
CCM Betriebsart mit kontinuierlichem Stromfluss in Schaltelementen 
CCM/DCM Mischbetrieb, Wechsel zwischen Betriebsarten 
DC-DC Gleichspannungsumsetzer 
DCM Betriebsart mit lückendem Stromfluss in Schaltelementen 
E-, RM-, PQ- Bauformen von Ferritkernen 
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 
ESD Elektrostatische Entladung eines Menschen 
HF- Hochfrequenz- 
MOSFET Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor 
P42, T60, T80, 
RM14 

Größen von Ferritkernen 

PC Einzelplatzrechner 
PEEC Methode der partiellen Elemente 
PF Leistungsfaktor 
PFC Leistungsfaktorkorrekturstufe 
RMS Effektivwert 
SEPIC „Single ended primary inductor converter“, Konvertertyp 
SFX Netzteil Gehäuseform 
SiC Siliziumkarbid 
THD Gesamtheit der harmonischen Verzerrungen 
TO 220, 247 Gehäusebauform der MOSFETs 
VNWA Vektornetzwerkanalysator 
X1, X2 Normklasse für Netzfilterkondensatoren 
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Anhang A Analyse von Schaltungen 

Anhang A.1 Die passive Lösung zur Leistungsfaktorkorrektur 

Zur Analyse der Schaltung kann folgendes, in Abbildung A.1-1 gezeigte, vereinfachte Schalt-
bild verwendet werden. Die Gleichrichterfunktion wird durch das Modell einer Diode 
bestehend aus einer idealen Diode D, deren konstanten Spannungsabfall UD sowie einem 
Serienwiderstand RD angenähert. Die Netzdrossel wird als lineare Induktivität LMHR 
berücksichtigt. Typischerweise ist ihr ohmscher Anteil nicht vernachlässigbar. Er kann dem 
Widerstand RD zugeschlagen werden. Der Elektrolytkondensator wird repräsentiert durch 
seine Kapazität CB und einem äquivalenten Serienwiderstand RB.  

 

 tunetz

D UD 
RD LMHR iL iB 

RB 

CB uC 
R0 I0 P0 

uB 

 
Abbildung A.1-1: Schaltbild zur Analyse der passiven Leistungsfaktorkorrekturschaltung. 

 
Als mögliche Belastung kommt eine Widerstandslast bestehend aus R0, ein konstanter Strom 
I0 oder eine konstante Ausgangsleistung P0 in Frage. Eine analytische Lösung ist für 
Belastung mit R0 und I0 möglich und wird hier dargestellt. Für konstante Leistung P0 muss auf 
numerische Integration zurückgegriffen werden, da für das resultierende Differentialgleich-
ungssystem keine geschlossene Lösung gefunden wurde. 
 

Anhang A.1.1 Analyse für Belastung mit Widerstand R0 

Bei der Analyse muss unterschieden werden, ob der Gleichrichter leitet oder nicht. Es ist 
sinnvoll die Zustandsdarstellung mit iL und uC als Vektor zu definieren. In allen weiteren 
Formeln in diesem Kapitel werden für LMHR und CB die Bezeichnungen L und C verwendet. 
Für die leitende Diode ergibt sich folgendes Differentialgleichungssystem: 
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Für gesperrte Diode D folgt entsprechend: 
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Die Differentialgleichung kann mit Hilfe der Laplacetransformation gelöst werden. Für den 
Fall der leitenden Diode folgt allgemein mit den Startwerten iL(t1) = iL0 und uC(t1) = uC0 und 

der Beschreibung der Netzspannung  1sinˆ ttUu nnetznetz   : 
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Diese hat je nach Determinante von A  zwei reelle Nullstellen, eine doppelte reelle Nullstelle 
oder ein konjugiert komplexes Nullstellenpaar. 
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Die Nullstellen von  lauten:  Adet
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Für den Spulenstrom und die Kondensatorspannung ergibt sich: 
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Diese Gleichungen können in den Zeitbereich überführt werden, wenn die von der Lösung der 
Determinanten abhängigen Funktionen f1(t)…f6(t) aus Anhang A.1.3 verwendet werden. 
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Für den Fall, dass die Diode sperrt gilt: 

  0tiL , 

     BBB CRCRtt
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(A.1-10)

In einem weiteren Schritt muss bestimmt werden, wann die Diode innerhalb einer 
Netzhalbperiode leitet oder sperrt. Im eingeschwungenen Zustand können sich Leit- und 
Sperrphase mehrmals abwechseln. Eine geschlossene analytische Lösung lässt sich nicht 
mehr angeben, da die Umschaltbedingungen der Diode nur numerisch gelöst werden können. 
 

Anhang A.1.2 Analyse für Belastung mit konstantem Strom I0 

In ähnlicher Weise kann auch die Lösung für ein System mit konstantem Ausgangsstrom I0 
berechnet werden. Hier folgt ein etwas einfacheres System für leitende und gesperrte Diode: 
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Für gesperrte Diode folgt entsprechend: 
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Die DGL kann ebenfalls mit Hilfe der Laplacetransformation gelöst werden. Für den Fall der 
leitenden Diode folgt allgemein mit den Startwerten iL(t1) = iL0 und uC(t1) = uC0 und der 

Beschreibung der Netzspannung   1sinˆ ttUu nnetznetz   : 
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Diese hat wiederum je nach Determinante von  zwei reelle Nullstellen, eine doppelte reelle 
Nullstelle oder ein konjugiert komplexes Nullstellenpaar. 
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Die Nullstellen von  lauten jetzt:  Adet
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Die Lösungen für den Spulenstrom und die Kondensatorspannung lauten: 
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Diese Gleichungen können mit Hilfe der Funktionen aus Anhang A.1.3 in den Zeitbereich 
überführt werden. 
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Wieder müssen die Funktionen für jede Nullstellenkonfiguration des Systems angegeben 
werden. Für den Fall, dass die Diode sperrt gilt: 
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Wie im Fall mit Widerstandlast muss auch hier die stationäre Gesamtlösung iterativ gefunden 
werden. 
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Anhang A.1.3 Hilfsfunktionen der passiven Leistungsfaktorkorrekturschaltung 

Die verwendete Zeit t~  ist relativ zum Startzeitpunkt des Intervalls gezählt. Für den Fall 
zweier reeller Nullstellen lässt sich die Determinanten  Adet  darstellen als: 
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Damit gilt: 
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Für den Fall einer doppelten Nullstelle lässt sich  Adet  darstellen als: 
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Für den Fall eines konjugiert komplexen Nullstellenpaares folgt: 
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Es gilt: 
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Anhang A.1.4 Analyse der Eingangsstufe mit idealen Bauelementen 

Im Falle einer ideal arbeitenden, verlustfreien Leistungsfaktorkorrekturstufe verursacht der 
Kondensator Cin bereits Verzerrungen im Netzstrom, die in diesem Kapitel berechnet werden. 
Die Gleichungen  und (3-7) resultieren aus einer noch stärker vereinfachten Analyse der 
Eingangsstufe der Leistungsfaktorkorrekturschaltung aus Abbildung A.1-2. Die Eingangs-
stufe wird hierzu verlustfrei, die Dioden und der Kondensator als ideal angenommen. Die 
Netzspannung ist sinusförmig, die Quelle ideal.  

(3-6)
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Abbildung A.1-2: Schaltbild zur Bestimmung der Eingangsspannung für PFC. 

 
Der Strom iin eines idealen PFC ist nach Gleichung (3-5) gegeben: 
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Für die Analyse wird zunächst angenommen, dass die Diode leitend ist, dies ist in der 
Netzspitze immer gewährleistet. Wenn die Diode leitet, ist die Spannung uin gleich dem 
Betrag der momentanen Netzspannung, der Netzstrom setzt sich zusammen aus dem 
gegebenen Ausgangsstrom und dem Strom durch die Kapazität Cin: 
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Im Zeitbereich zwischen Tnetz/4 < t < Tnetz/2 muss eine Nullstelle zum Zeitpunkt t2 in der 
Gleichung (A.1-29) liegen. In diesem Zeitbereich ist die Sinusfunktion positiv, die 
Betragsbildung kann entfallen. Es gilt: 
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Ab diesem Zeitpunkt t2 bis zum Ende der Halbperiode und darüber hinaus bleibt die Diode 
gesperrt. Der negative Wert des Strom iin bestimmt nun den weiteren Verlauf der Spannung 
uin bis die Leitbedingung der Diode, d. h. die Spannung uin ist gleich dem Betrag der 
Netzspannung unetz, zum Zeitpunkt Tnetz/2+t1 wieder erfüllt ist. 
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(A.1-34)Aus Gleichung  folgt unmittelbar Gleichung , die der Lösung für t1 in 
Gleichung (3-7) entspricht. 

(A.1-33)

 

 
Abbildung A.1-3: Spannungsverläufe für idealen PFC mit P0 = 25 W, Cin = 1 F. 

 

 
Abbildung A.1-4: Stromverläufe für idealen PFC mit P0 = 25 W, Cin = 1 F. 
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Anhang A.2 Analyse des Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung 

Die Analyse des Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung, „actively clamped forward“ 
oder „ACF“ soll unter Berücksichtigung dreier Induktivitäten Ls, Lh und Lout sowie der 
resonanten Kapazität Cclamp nach Abbildung 4-2 erfolgen. Die Eingangsspannung UB und die 
Ausgangsspannung Uout werden als konstant angesehen. Die Schaltfrequenz hat einen 
konstanten Wert fs. Schaltvorgänge werden bei der Bestimmung der Zeitbereichslösung nicht 
berücksichtigt.  
Zur Bestimmung der Schaltverluste müsste die Kapazität Cmain auf der Primärseite mit 
einbezogen werden (vgl. Abbildung 4-1). Diese Kapazität ist jedoch hauptsächlich durch 
Kapazitäten der beiden primärseitigen MOSFETs sowie durch die transformierten 
Kapazitäten der Gleichrichter auf der Sekundärseite und der Wickelkapazität im Trans-
formator bestimmt. Ihr Wert ist daher spannungsabhängig und eine analytische Lösung des 
entstehenden Differentialgleichungssystems kann nur in Spezialfällen gefunden werden. Wird 
die Kapazität als linear angenommen, existieren einige Analysen in der Literatur 
[115,194,195], die nur unter gewissen Randbedingungen gelten. Die so erzielten Ergebnisse 
sind aber nur bedingt geeignet um Rückschlüsse auf das Schaltverhalten zu ziehen. An dieser 
Stelle wird die Analyse an einem vereinfachten Modell des Konverters durchgeführt. 
Mit diesen Randbedingungen und der Verwendung der Synchrongleichrichter am Ausgang, 
die auch negative Ströme zulassen, lässt sich jede Lösung des eingeschwungenen Zustandes 
in vier Zeitabschnitte zerlegen: zwei Kommutierungsphasen, einer Leitphase des MOSFETs 
sowie einer Leitphase der Diode. Die Analyse beginnt mit einer Kommutierungsphase nach 
dem Einschalten des MOSFETs und den Startwerten ILh0 = ILs0, ILs0, ILout0 und UCclamp0. Es gilt 
das Ersatznetzwerk in Abbildung A.2-1 für das erste Kommutierungsintervall: 
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Abbildung A.2-1: ACF-Analyse Phase 1, Smain geschlossen, Saux offen, Drect, Dfw leitend. 

 
Für die Phase 1 lassen sich folgenden Gleichungen mit der Zeitbasis  = t angeben: 
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Diese Phase endet, wenn die Freilaufdiode Dfw zum lokalen Zeitpunkt  = T zu sperren 
beginnt. Für den Strom in der Freilaufdiode gilt:  
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Die entsprechenden Endwerte der Zustandsgrößen lauten: 
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(A.2-3)

Es schließt sich die Leitphase der MOSFETs Smain und der Gleichrichterdiode Drect an, bei der 
Energie vom Eingang zum Ausgang übertragen wird. Das entsprechende Netzwerk ist in 
Abbildung A.2-2 gezeigt. 
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Abbildung A.2-2: ACF-Analyse Phase 2, Smain geschlossen, Saux offen, nur Drect leitend. 

 
Für die Phase 2 lassen sich folgenden Gleichungen angeben mit der Zeitbasis Tt   : 
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Mit den Spannungen lassen sich die Größen der Ströme und Spannungen in dieser Phase mit 
den Startwerten aus Gleichung (A.2-3) darstellen: 
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Dieser Zustand endet zum relativen Zeitpunkt T  . Die Einschaltdauer des MOSFETs 

(ton = T + T) lässt sich bereits an dieser Stelle über die Spannungszeitfläche an der 
Induktivität Lout und unter Berücksichtigung der Spannung -Uout an der Induktivität während 
der restlichen Dauer der Schaltperiode ermitteln: 
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Die Einschaltzeit entspricht der eines idealen Flusswandlers im kontinuierlichen Betrieb falls 
die Kommutierungsphasen nicht berücksichtigt sind. Durch diese wird die Einschaltzeit von 
der Ausgangsleistung abhängig. Damit nehmen die Zustandsvariablen folgende Endwerte an: 
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Nach dem Ausschalten des MOSFETs und dem zeitgleichen Einschalten des Hilfsschalters 
Saux schließt sich eine weitere Kommutierungsphase an. Beide Ausgangsdioden Drect und Dfw 
sind in diesem Zustand abermals leitend. Für diese Phase gilt das Ersatznetzwerk aus 
Abbildung A.2-3. 
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Abbildung A.2-3: ACF-Analyse Phase 3, Smain offen, Saux geschlossen, Dfw, Drect leitend. 

 
Für die Phase 3 gilt mit der Zeitbasis   onttTt   : 
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In diesem Zustand bilden Cclamp und Ls einen ungedämpften Resonanzkreis. Eine Resonanz 
wird auftreten aufgrund des Anfangswerts der Spannung UCclamp2 und des Anfangsstroms ILs2. 
Für das zu lösende Differentialgleichungssystem gilt: 
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Die Lösung dieses Differentialgleichungssystems lautet mit den Anfangswerten der 
Zustandsgrößen: 
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Das Ende dieser Phase zum Zeitpunkt T   ist erreicht, wenn der Strom in der Gleich-
richterdiode Drect den Wert null erreicht hat. Damit gilt Gleichung (A.2-11), aus der sich der 
Parameter  jedoch lediglich über numerische Nullstellensuche bei gegebenen Startwerten ILs0 
und UCclamp0 ermitteln lässt: 
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Mit dem Parameter  lauten die Endwerte dieser Phase: 
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(A.2-12)

In der letzten Phase, der Leerlaufphase, sind nur der Hilfsschalter Saux und die Freilaufdiode 
Dfw leitend. Die beiden entstehenden Stromkreise nach Abbildung A.2-4 sind unabhängig 
voneinander zu betrachten. Für diese Phase gilt die Zeitbasis  Tt   . 
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Abbildung A.2-4: ACF-Analyse Phase 4, Smain offen, Saux geschlossen, Dfw leitend. 

 
In dieser Phase gilt weiterhin: 
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Die Lösungen lauten mit den entsprechenden Anfangswerten: 
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Das Ende dieser Phase ist durch die vorgegebene Periodendauer der Schaltfrequenz gegeben. 
Der Parameter  lässt sich durch die bereits bekannten Größen ausdrücken: 
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Im eingeschwungenen Zustand müssen die Endwerte der Zustandsgrößen wiederum den 
Anfangswerten zu Beginn der Phase 1 entsprechen: 
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(A.2-16)

Die Gleichung für iLout wurde bereits zur Bestimmung des Parameters  verwendet. In der 
Analyse sind jetzt noch folgende Parameter unbekannt: ILout0, ILs0, UCclamp0 sowie . Die 
Gleichungen aus (A.2-16) liefern zwei Abhängigkeiten, die Gleichung (A.2-11) eine Weitere, 
so dass drei der vier Parameter bestimmt werden können. Eine weitere Beziehung kann über 
die Eingangs- oder Ausgangsleistung des verlustlosen Konverters gewonnen werden. Hier 
wird die Ausgangsleistung dazu verwendet, den Anfangswert des Spulenstromes ILout0 
analytisch zu bestimmen. 

outoutLoutoutout IUiUP   (A.2-17)

Der prinzipielle Verlauf des Spulenstromes ist in Abbildung A.2-5 dargestellt. 
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Abbildung A.2-5: ACF-Analyse: Verlauf des Spulenstromes iLout. 

 
Anhand dieser Zeichnung lässt sich der Anfangswert des Spulenstromes ermitteln zu: 

 






 













 



2

1

12

1
0 T

L

U

U

P
iII

out

out

out

out
LoutoutLout . (A.2-18)

Der Anfangswert des Spulenstromes bestimmt jedoch den Parameter  nach Gleichung 
. Diese Gleichung eingesetzt liefert schließlich: (A.2-2)
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Die verbleibenden drei Parameter ILs0, UCclamp0 und  werden numerisch durch Iteration aus 
den Gleichungen  und  ermittelt. Der Arbeitspunkt ist damit festgelegt und 
die benötigten Kenngrößen können ermittelt werden.  

(A.2-11) (A.2-16)
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Von Interesse für die Verlustbestimmung in den Halbleitern sind insbesondere die maximal 
auftretenden Spannungen über den Schaltern sowie die Mittel- und Effektivwerte der 
Schalterströme. Es folgt zunächst für die Spannungen, die die maximale Spannung der 
Elemente nicht überschreiten dürfen. 
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(A.2-20)

Die Effektivwerte der Schalterströme auf der Primärseite lassen sich aus dem Verlauf des 
Stromes iLs in der Streuinduktivität mit den obigen Gleichungen angeben. 
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Für die Gleichrichter oder Schalter auf der Sekundärseite muss zunächst der Verlauf des 
Stromes in der Gleichrichter- und Freilaufdiode ermittelt werden. Vereinfacht können für die 
Verlustleistungsbestimmung die Verläufe in Phase 3 auch durch einen linearen Übergang des 
Stromes zwischen den beiden Dioden oder den beiden Synchrongleichrichtern angenähert 
werden. Die beiden Kommutierungsphasen sind in Abbildung A.2-6 vergrößert dargestellt. 
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Abbildung A.2-6: Verlauf der Ströme in den sekundärseitigen Dioden. 

 
Für die sekundärseitigen Elemente müssen bei Darstellung der Durchlasskennlinie als 
Knickgerade der Mittelwert und der Effektivwert des fließenden Stromes berechnet werden. 
Nach Abbildung A.2-6 treten lediglich lineare Zeitverläufe an den sekundärseitigen 
Gleichrichtelementen auf. Für die Drect gilt: 
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Entsprechend gilt für die Freilaufdiode Dfw: 

    
22

30
avg,

LoutLout
Dfw

II
I , 


333

2
3

2
330

2
0

2
0

rms,
LoutLoutLoutLoutLoutLout

Dfw

IIIIII
I 


 , 

. 2
rms,avg,0 DfwDfwDfwDfwDfw IRIUP 

(A.2-23)

177 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
Anhang A.  Analyse von Schaltungen 

 

178 

Zur Bestimmung der Schaltverluste lassen sich die Ströme zu den Umschaltzeitpunkten und 
die entsprechenden Spannungen ermitteln. Der Schaltvorgang selbst wurde nicht mitsimuliert. 
Eine etwaige Rückwirkung auf die Kurvenformen ist somit nicht enthalten jedoch auch meist 
vernachlässigbar8. Für die Untersuchung in Kapitel 4 werden die Durchlassverluste nach den 
obigen Gleichungen ermittelt. Die Stromverläufe und die Induktivitätswerte sind ausreichend, 
um mit Hilfe des in Kapitel 6.3.1 gezeigten Vorgehens unter Zuhilfenahme des 
Simulationstools für magnetische Bauelemente den Transformator und die Ausgangsdrossel 
zu entwerfen. 
Tabelle A.2-1 zeigt nochmals Tabelle 4-2, in der die wesentlichen Parameter der Simulation 
zusammengestellt sind. 
 
Ls = 15 µH Lh = 5 mH Lout = 40 µH Cclamp = 100 nF 
USmain,max = 650 V Up,safety = 50 V RDSon,Smain = 1  RDSon,Saux = 5  
-UDfw,max = 60 V UDfw,safety = 5 V -UDrect,max = 60 V UDrect,safety = 5 V 
UDfw0 = 0.3 V RDfw = 20 m UDrect0 = UDfw0 RDrect = RDfw 
Pout = 300 W Uout = 12 V + UDfw0 Nmin = 4 fs = 45 kHz 

Tabelle A.2-1: Parameter für die Simulation des Flusswandlers mit aktiver Klemmschaltung  

 
Für ein gewähltes Übersetzungsverhältnis von N = 8 können die Zeitverläufe der Spannungen 
und der Ströme ermittelt werden. Auch bei der Eingangsspannung von UB = 380 V ist bei 
einem Übersetzungsverhältnis von N = 8 keine der maximal zulässigen Spannungen erreicht. 
Die Spannungsbelastung ist für den Hauptschalter Smain etwas höher als für den Hilfsschalter 
Saux, da die Spannung über Cclamp variiert. Die für die netzgetrennte Varianten des 
Tiefsetzstellers typischen trapezförmigen Ströme am Eingang sind als Strom iLs in Abbildung 
A.2-8 zu erkennen. In dieser Betriebsart befindet sich der Konverter tief im kontinuierlichen 
Betrieb, der Anfangswert des Spulenstromes ILout0 ist dementsprechend groß. 

 
Abbildung A.2-7: Verlauf der Spannungen an den Schaltelementen für UB = 380 V. 

 

                                                 
8Mittels des Netzwerks aus Abbildung 7-2 könnte mit entsprechenden Simulationsparametern für die beiden 
Schalter die Schaltverluste auf der Primärseite bestimmt werden.  
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Abbildung A.2-8: Verlauf der Ströme in den Induktivitäten für UB = 380 V. 

 
Die prinzipiellen Kurvenverläufe bleiben bei einer Variation der Eingangsspannung erhalten. 
Für sinkende Eingangsspannung nimmt der Tastgrad und mit ihm die Verluste im Schalter 
Smain zu.  
In Kapitel 4 wurden die Verluste an den primärseitigen MOSFETs in Abhängigkeit des 
Übersetzungsverhältnisses und des Eingangsspannungsbereichs in Abbildung 4-3 dargestellt. 
An dieser Stelle werden in Abbildung A.2-9 die Gesamtverluste und die Verluste auf der 
Sekundärseite dargestellt. 
 

 
Abbildung A.2-9: Gesamtdurchlassverluste Pges und Durchlassverluste der Sekundärseite Psec 

(durchgezogen – Pges bei UB,min;   strichpunktiert – Pges bei UB,max; 

gestrichelt – Psec bei UB,min;   gepunktet – Psec bei UB,max). 
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Wird das Übersetzungsverhältnis höher gewählt, so steigt die Spannungsbelastung der 
primärseitigen Schalter aber gleichzeitig sinken die Ströme und damit die Verluste an dieser 
Stelle. Die Verlustleistung an den sekundärseitigen Dioden kann jedoch ansteigen. Es scheint 
als seien die Gesamtverluste in diesem Beispiel im Wesentlichen unabhängig vom gewählten 
Übersetzungsverhältnis. 
Nach wie vor bleibt der Gewinn durch die Verwendung einer aktiven Schaltung zur 
Leistungsfaktorkorrektur bestehen. Die Gesamtverluste der passiven Lösung bei der niedrig-
sten Eingangsspannung sind nahezu 6 W größer als die mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur-
schaltung. 
Es zeigt sich weiterhin, dass der Hauptanteil der Durchlassverluste in den Schottkydioden 
anfällt, der weitestgehend unabhängig von der Eingangsspannung ist. Die Schottkydioden 
können durch MOSFETs als Synchrongleichrichter ersetzt werden. Die Vorwärtsspannung 
UD0 entfällt somit und der Spannungsabfall wird nur durch den Widerstand im eingeschalteten 
Zustand bestimmt, der sich in guter Näherung umgekehrt proportional zur Chipfläche verhält. 
Ein Optimum der Verlustleistung liegt sicherlich bei maximaler Chipfläche für beide Schalter 
auf der Sekundärseite. Ist die zu realisierende Chipfläche aus wirtschaftlichen Gründen jedoch 
begrenzt, so kann sie prinzipiell auf die beiden Schalter aufgeteilt werden. Diese Aufteilung 
kann mit einem Faktor ksync nach Gleichung (A.2-24) erfolgen: 

Dfw: 
sync

Dfw k
R




m10
;  Drect: 

sync
Drect k

R





1

m10
 mit 9.01.0  synck . (A.2-24)

Über diesem Parameter ksync lässt sich die maximal auftretende Gesamtverlustleistung des 
Konverters bei willkürlich festgelegtem Übersetzungsverhältnis von N = 8 über dem 
Eingangsspannungsbereich zwischen UB,max und UB,min auftragen. In Abbildung A.2-10 ist die 
erreichbare maximale Gesamtverlustleitung für die beiden aktiven und die passive 
Leistungsfaktorkorrekturschaltung aufgetragen. In dieser Grafik kann die Eingangsspannung 
entweder UB,max oder UB,min betragen, je nach dem bei welcher Eingangsspannung die 
Gesamtdurchlassverluste größer sind. 
 

 
Abbildung A.2-10: Verluste mit optimierten Synchrongleichrichtern auf der Sekundärseite. 
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Wie aus Abbildung A.2-10 hervorgeht, lässt sich bei gegebener maximaler Chipfläche für 
beide Schalter, die für einen Schalter einen Widerstand von 10 m ergeben würde, für aktive 
Eingangsstufen eine Verlustleistung von Pges = 14.0 W bzw. Pges = 14.2 W je nach Zwischen-
kreisspannung erhalten. Das Optimum liegt im weiten Bereich zwischen 0.5 < ksync < 0.7. Der 
Wert liegt oberhalb von 0.5, das bedeutet, dass der MOSFET für die Freilaufdiode einen 
niedrigeren Widerstand besitzen sollte als der für die Gleichrichterfunktionalität.  
Eine Optimierung ist beim passiven Fall nur eingeschränkt möglich, sie liefert bei identischen 
Bauteilwerten Pges = 17.2 W. Deutlich ist ein Abknicken der Verlustleistungskurve bei 
ksync ≈ 0.35 zu erkennen. Dies liegt daran, dass für kleinere Werte die maximale Verlust-
leitung bei der maximalen Spannung UB,max aufgetreten ist, wohingegen sie bei größeren 
Werten für ksync zur minimalen Eingangsspannung UB,min wechselt. Der Optimierung der 
Verlustleistung sind somit für diese passive Eingangsstufe Grenzen gesetzt. 
Durch Vergrößern der zur Verfügung stehenden Chipfläche kann der Gesamtwiderstand und 
damit die Verlustleistung an den Synchrongleichrichtern weiter vermindert werden. Die 
optimale Aufteilung der Chipfläche auf die beiden Elemente ist unabhängig davon. Diese 
Untersuchung zeigt, dass das Optimierungspotential bei aktiver Leistungsfaktorkorrektur-
schaltung in Kombination mit Synchrongleichrichtern am Ausgang des Flusswandlers 
deutlich zunimmt. Dieser Effekt addiert sich zu dem Verlustleistungsgewinn am primär-
seitigen MOSFET, der bereits die Verwendung der aktiven Leistungsfaktorkorrekturschaltung 
rechtfertigt. 
 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
Anhang A.  Analyse von Schaltungen 

 

182 

Anhang A.3 Zustandsraumbeschreibung der Schaltnetzwerke 

Anhang A.3.1 Schaltnetzwerk für konstanten Ausgangsstrom 

Für das Netzwerk aus Abbildung 7-2 werden zunächst folgende in Abbildung A.3-1 
dargestellten Konten und Maschengleichungen gewählt. 
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Abbildung A.3-1: Netzwerk aus Abbildung 7-2 mit Knoten und Maschenumläufen. 

 
Zunächst kann eine Beziehung für die Spannung uS gefunden werden.  
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Die Analyse der Knoten und Maschenumläufe liefert für gesperrte Diode mit LG = LGe + LGi, 
RG = RGe + RGi 
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Eine Verkopplung der Größen uDSi und uGSi auf tritt über die Knotengleichungen K1 bis K3. 
auf. Das System ist überbestimmt, somit wird K1 weggelassen und die Gleichungen K2 und 
K3 in Matrizenschreibweise dargestellt. 
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Durch geeignete Transformation kann schließlich Gleichung (A.3-4) gewonnen werden, es 
gilt: CC = CDGCGS + CDGCDS + CDSCGS 
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Mit dem Zustandsvektor  LDDSLSDSiGSiG iuiuuix  
 lässt sich aus den Gleichungen 

 und  die Zustandsraumdarstellung gewinnen: (A.3-2) (A.3-4)
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Im Falle der leitenden Diode ist die Spannung uDS = U0, die Spannung uDS stellt keine 
Zustandsgröße des Systems mehr dar. Soll der gleiche Zustandsvektor verwendet werden, so 
ist in der 5.Zeile der Gleichung (A.3-5) eine 0 einzufügen und in den Gleichungen die 
Spannung uDS durch die konstante Ausgangsspannung U0 zu ersetzen. Es gilt dann : (A.3-6)
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Die Bedingung zum Übergang der Diode von Sperr- in die Leitphase und zurück lauten: 

Leitbedingung:     Sperrbedingung:0UuDS  00
0 




Dp

SDSi
LD R

uuU
iI  (A.3-7)
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Anhang A.3.2 Erweitertes Netzwerk zur Bestimmung der Schaltverluste 

Auch dieses Netzwerk wird mittels Knoten und Maschenumläufen gelöst. Durch die Zunahme 
der Systemordnung auf acht gestaltet sich die Analyse etwas aufwändiger. Im Falle der 
gesperrten Diode ergibt sich mit dem Netzwerk aus Abbildung 7-4 ergänzt durch die Knoten 
und Maschenumläufe Abbildung A.3-2: 
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Abbildung A.3-2: Netzwerk aus Abbildung 7-4 mit Knoten und Maschenumläufen. 

 
Unter Berücksichtigung von U0 = UB + UR, LG = LGi + LGe und RG = RGi + RGe lassen sich die 
Gleichungen zusammenstellen: 
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M4 gilt nur für leitende Diode, für gesperrte Diode gilt iR = 0, und M4 braucht nicht 
berücksichtigt zu werden. Das Gleichungssystem kann in eine Matrizendarstellung mit dem 

Zustandsvektor  überführt werden.  TRLLDDSLSDSiGSiG iiiuiuuix 
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Mit den Matrizen K , A
~

 und u


B
~

 nach (A.3-10) und (A.3-11). 
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Mit weiteren Abkürzungen 

SsSdDsDdm RRRRR  ,   DdDsDp RRR  ,   SsSdSp RRR   (A.3-12)
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Lassen sich die resultierenden Systemmatrizen A und B für den Fall der leitenden Diode 
angeben: 
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Im Fall der gesperrten Diode gilt iR = 0, d. h. die Einträge in der achten Spalte der Matrizen A 
und B werden bedeutungslos. Damit dieser Stromwert erhalten bleibt, muss zusätzlich der 
Eintrag in der fünften Spalte der achten Zeile zu null gesetzt werden. 
Mit diesem Differentialgleichungssystem sind das Schaltverhalten eines MOSFETs und 
insbesondere das Ausschaltverhalten universell beschreibbar. Vor Beginn der Simulation 
müssen hierzu die Startwerte der Zustandsgrößen sinnvoll festgelegt werden.  
Diese Festlegung ist für den Ausschaltvorgang mit dem Stromwert iL0 in der Induktivität L 
und der Annahme eines eingeschalteten MOSFETs vollständig möglich. Der Strom iL0 fließt 
weiterhin durch die beiden Induktivitäten LD und LS die Widerständen RDs und RSs sowie als 
Stromwert ich durch den Kanal. Bereits während des eingeschalteten Zustands des MOSFETs 
können die Induktivitäten LD und LS sowie die Widerstände RDSon, RDs und RSs als weitere 
Serienelemente im Kreis berücksichtigt werden. Der Strom im Gate iG0 =0 und der Strom 
iR0 = 0in der Diode sind null, da stationärer Zustand vorliegt und die Diode sperrt. Die 
Spannung uGSi0 entspricht der Spannung des Treibers abzüglich des Spannungsabfalls an RSs. 

SsLhighdrvGSi RiUu 0,0   (A.3-14) 

Die Spannung uDSi0 wird durch numerische Lösung der Gleichung der Kanalstromquelle 
gefunden: 

 JDSiSsLhighdrvchL TuRiUii ,, 00,0   (A.3-15) 

Ist dieser bekannt, so gilt für den Anfangswert der Spannung uDS0: 

 DsSsLDSiDS RRiuu  000  (A.3-16) 

Die in den Kapazitäten am Drain-Knoten enthaltene Energie wird an dieser Stelle vernach-
lässigt. Dieser Betrag ist, wie aus der Betrachtung der gespeicherten Energie in den Kapazi-
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täten des MOSFETs nach Anhang B.2 hervorgeht, bei den typischerweise anliegenden 
Spannungen (maximal wenige V) wesentlich kleiner als 1 µJ. Die Berücksichtigung der 
Kapazitäten während der Einschaltzeit des MOSFETs würde jedoch zu einem System höherer 
Ordnung führen. Dieses zu implementieren und zu berechnen steht in keinem Verhältnis zu 
dem an dieser Stelle entstandenen Fehler. Hiermit sind alle Startwerte festgelegt und der 
Ausschaltvorgang kann mit einem linearen Abfall der Treiberspannung udrv beginnen. 
Die für einen Ausschaltvorgang von iL0 = 10 A sich ergebenden Kurvenverläufe der 
Spannungen, der Ströme und der Leistungen sind in den Abbildungen A.3-3 bis A.3-5 
dargestellt. 
 

 
Abbildung A.3-3: Spannungsverläufe beim Ausschaltvorgang für iL0 = 10 A. 

 

 
Abbildung A.3-4: Stromverläufe beim Ausschaltvorgang für iL0 = 10 A. 
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Abbildung A.3-5: Verläufe der Verlustleistung beim Ausschaltvorgang für iL0 = 10 A. 

 
Mit den simulierten Spannungs- und Stromverläufen sind auch die Leistungen an den 
Widerständen und die Leistungsaufnahme bzw. -abgabe der Spannungsquellen bestimmt. In 
der Simulation endet der Ausschaltvorgang immer dann, wenn die Spannung uDS ihren 
stationären Endwert, gegeben durch die Ausgangsspannung UB zuzüglich den Spannungs-
abfall an der Diode samt Widerstand RR aufgrund des Endwerts des Stroms iL, erreicht hat. 
Bis zu diesem Zeitpunkt sind sämtliche Verluste in den Bauteilen bestimmt. Problematisch ist 
nun, dass hauptsächlich in den Induktivitäten und hier insbesondere in der Induktivität LR 
noch Energie vorhanden ist. Dieser Energiebetrag wird in der folgenden Zeit teilweise in 
Verlustleistung überführt oder an die Spannungsquellen am Ein- und Ausgang übertragen. 
Unter der Annahme, dass der stationäre Endwert des Stroms iR dem des Stroms iL entspricht, 
und dieser weiter vom Ein- zum Ausgang fließt, kann mittels einer Energiebetrachtung die 
Energiedifferenz aller Energiespeicher gewonnen werden, die in Folge der parasitären 
typischerweise stark gedämpften Oszillationen bei hoher Frequenz als Verlustwärme verloren 
gehen. Die Summe dieser Verlustenergie wird der Größe Wringing zugeordnet. Sollte die 
Spannung uGSi noch nicht ihren Endwert erreicht haben, oder der Strom in LG noch vorhanden 
sein, so wird auch diese benötigte Energie den Verlusten hinzugerechnet, die dann 
hauptsächlich im Widerstand RG entstehen. 
Mit dieser Betrachtung ist die Analyse des Schaltvorgangs abgeschlossen. Eine Parameter-
studie der Netzwerkelemente sowie der Parameter des Treibers sind bereits in Kapitel 7.2.1 
dargestellt. Mit Hilfe dieser Implementierung lassen sich Datenfelder wesentlicher Größen 
wie der Gesamtverlustenergie oder der Dauer des Ausschaltvorgangs vorab erzeugen und 
somit der Einfluss dieses Intervalls in der Zeitbereichssimulation zur Erzeugung der Strom- 
und Spannungsverläufe berücksichtigen. 
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Anhang B Messaufbauten 

Anhang B.1  Messaufbau für die statischen Kenngrößen 

Durch Messungen des Durchlassverhaltens sind die benötigten Kennlinienfelder des MOS-
FETs nach Kapitel 6.1, der Dioden und des Netzgleichrichters in den Grenzen der verwen-
deten Messgeräte bestimmbar. Auch die Bestimmung des Sperrverhaltens ist prinzipiell mit 
dem gleichen Messaufbau durchführbar. 
Der zur Anwendung kommende Kennlinienschreiber „Tektronix CurveTracer 370“ erlaubt 
einem maximalen Strom von 20 A und einer minimalen gepulsten Messzeit von 80 µs oder 
von 300 µs bei einer höheren Genauigkeit. Obwohl dieses Gerät bereits seit mehr als 
20 Jahren auf dem Markt erhältlich ist, stellt es nach wie vor den Standard in dieser Geräte-
klasse dar. Es stellt auch die nötige hohe Spannung (2 kV) bereit, um die Sperrspannungs-
festigkeit der Bauelemente bestimmen zu können. Die digitale Auflösung des Gerätes liegt 
bei 10 bit für die Bestimmung des Stromes und der Spannung. Die Genauigkeit des 
Analogteils und der zusätzliche Spannungs- und Stromoffset führen zu weiteren Messfehlern. 
Für dieses Gerät sind Messfehler von 5 – 10 % zu erwarten [196]. 
Zur Charakterisierung der Bauelemente ist die Messdauer entscheidend, da die Messwerte 
möglichst nach dem Abklingen der elektrischen Einschwingvorgänge und vor dem Einsetzen 
einer signifikanten Erwärmung des Halbleiters zu entnehmen sind. Hier gilt es bei der 
Messzeit einen geeigneten Kompromiss zu finden [197]. In den Datenblättern von Herstellern 
ist oftmals die zugehörige Messdauer angegeben. Im Falle des Herstellers Infineon liegt die 
realisierte Messzeit bei 10 µs und wird durch einen speziellen Messaufbau erreicht. Für den 
verwendeten Kennlinienschreiber sind die Schwingungen erst nach einer Zeit von 80 µs 
abgeklungen, diese Zeit ist somit die kürzest mögliche. 
Ein schematisierter Aufbau des Kennlinienschreibers zusammen mit der Regelung der 
Temperatur ist in Abbildung B.1-1 gezeigt. Das zu vermessende Bauteil (DUT) wird an die 
Klemmen des Kennlinienschreibers mittels 4-Draht-Messung angeschlossen. 
 

 

CG 

uCEm 

RG 

iCm 

DUT 

C 

Rheiz 

PT100 

Regler Tsoll 

uG 

uBE 
THB 

Csense 

Esense 

E 

B 

SG U1 
I1 

 
Abbildung B.1-1: Messprinzip der Kennlinie mittels Kennlinienschreiber und externer 

Stromquelle I1 zur Bestimmung der Sperrschichttemperatur. 
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Halbleiterbauelemente müssen temperaturabhängig charakterisiert werden. Die Temperatur 
des Halbleiterchips an der Sperrschicht TJ sollte bekannt sein, sie ist jedoch nicht direkt 
messbar. Lediglich die Temperatur des Heizblocks THB, auf dem das DUT angebracht ist, 
kann gemessen und auf einen Sollwert geregelt werden. Verharrt der Heizblock längere Zeit 
auf dieser Temperatur und wird eine Wärmeabgabe an die Umgebung weitestgehend vermie-
den, so befindet sich der Halbleiter auf einem ähnlichen Temperaturniveau. Die exakte Sperr-
schichttemperatur kann bei bekannter Abhängigkeit der Flussspannung der Bodydiode (U1) 
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bei kleinem konstanten Strom von I1 = 1 mA ermittelt werden. Durch den zusätzlichen 
Gleichstrom I1 wird die Kennlinie des DUT verschoben aufgenommen. In der Auswertung 
wird der bekannte Stromwert vom Messwert abgezogen. 
Der Innenwiderstand der Spannungsmessung des Kennlinienschreibers von uCEm für die 
gewählte Einstellung mit 400  in Serie zu einer internen Schutzdiode ist zu beachten. Diese 
Elemente liegen parallel zur Diodenstrecke des DUT und können nicht mit berücksichtigt 
werden, da die Kennlinie der Schutzdiode nicht bekannt ist. Bei einem Spannungsbereich von 
400 V wird der Schutzwiderstand auf 100 k erhöht, der dann keinen Einfluss auf das 
Messergebnis der Spannung U1 hat. 
Der Kennlinienschreiber legt kontinuierlich zwischen den Anschlüssen C und E eine gleich-
gerichtete Wechselspannung mit Netzfrequenz (50 Hz) aus einer veränderlichen Spannungs-
quelle uG an, wobei der Stromfluss und die maximale Leistung durch einen Widerstand RG 
begrenzt werden. Die Spannungsquelle uBE kann kontinuierlich oder gepulst angesteuert 
werden und bestimmt die Gate-Source-Spannung des DUT. Die Messung des Kollektor-
stromes iCm erfolgt in der Kollektorleitung, die Spannungsmessung uCEm über die beiden 
Anschlüsse Csense und Esense. Die Messwerte werden kontinuierlich als uCEm-iCm-Diagramm 
dargestellt, im gepulsten Modus erscheinen somit nur Messpunkte. Da nur die Spannungs-
quelle uBE gepulst betrieben wird, aber die Spannung uCE kontinuierlich anliegt, ist eine 
gepulste Messung von Dioden und Gleichrichtern direkt nicht möglich. 
Im Falle des Netzgleichrichters entspricht die Stromform bei der Messung der im realen 
Betrieb. Gleiche Umgebungstemperatur vorausgesetzt, ist die Gehäusetemperatur im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und während der Messung identisch. Damit kann die Kennlinie 
der Messung direkt verwendet werden. Im Falle der Leistungsdiode ist dies nicht der Fall, hier 
weicht die Stromform der Messung von der im Betrieb erheblich ab, so dass die 
Sperrschichttemperatur TJ mit erfasst werden muss. 
In der Abbildung B.1-2 ist der Zeitverlauf der Temperatur des Heizblocks, die Zeitpunkte, an 
denen die Messungen durchgeführt werden, die Abweichung der Sperrschichttemperatur von 
der Heizblocktemperatur sowie die nötige Heizleistung während der Messung einer Diode 
STTA506D dargestellt. 
 

 
Abbildung B.1-2: Zeitverlauf der Heizblocktemperatur während der Messung der Diode 

STTA506D, Zeitpunkte der Messwertaufnahme und Abweichung der Sperrschichttemperatur. 
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Während der Messung sorgt die Temperaturregelung für eine konstante Heizblocktemperatur 
nahe der Solltemperatur Tsoll. Ist die zulässige Abweichung von  0.5 °C für eine Zeit von 
wenigstens 3 min eingehalten, so wird die Kennlinie ausgelesen. Unmittelbar vor und nach 
der Messung erfolgt die Bestimmung der Spannungsabfälle an der Diode bei dem Strom I1. 
Anhand dieser Spannungsabfälle und der vorab durchgeführten Messung der Tempe-
raturabhängigkeit der Diode im Heizofen kann die Temperatur der Sperrschicht TJ,vor und 
TJ,nach bestimmt werden. Die Abweichung von der Heizblocktemperatur ist als Fehlerbalken in 
der Abbildung enthalten sowie direkt dargestellt. Für die nicht gepulste Messung der Diode 
beträgt die mittlere Erwärmung während der Messung 3.5 °C. Für die Auswertung wird der 
Mittelwert von TJ,vor und TJ,nach verwendet, so dass der Fehler der Temperaturbestimmung bei 
weniger als 2 °C liegt. Bei der gepulsten Messung des MOSFETs ist der Temperaturanstieg 
im eingeschalteten Zustand typischerweise geringer als der, der an dieser Stelle gezeigten 
Diode. 
Die Messung mit dem Kennlinienschreiber liefert unmittelbar die gewünschten Kennlinien 
des MOSFETs oder der Diode. Diese Daten können direkt zur Bestimmung der 
beschreibenden Funktionen oder des Ersatznetzwerks verwendet werden. Die Kennlinien der 
Dioden und der Bodydiode des MOSFETs können durch eine Spannungsquelle und einen 
Serienwiderstand oder durch eine Abhängigkeit der Spannung vom fließenden Strom nach der 
Gleichung (B.1-1) ermittelt werden. 

 RaCmCEm Riu
q

kT
n
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Für die Diode STTA506D wird eine Kennlinienschar für mehrere Temperaturwerte von TJ 
ermittelt, von denen drei ausgewählte in Abbildung B.1-3 zusammen mit den Resultaten der 
jeweiligen Beschreibungsfunktionen dargestellt sind. 
 

 
Abbildung B.1-3: Gemessene Kennlinien der Diode STTA506D, Sperrschichttemperatur TJ 

(durchgezogen – Messdaten;  gestrichelt – Beschreibung mit IS0, n, RRa;   
strichpunktiert – Beschreibung mit UR, RR). 

 
Die Temperaturabhängigkeit der Kennlinie wird durch temperaturabhängige Koeffizienten 
der Beschreibungsfunktionen nachgebildet. Es zeigt sich, dass für jeden Koeffizienten eine 
lineare Abhängigkeit der Temperatur ausreichend ist. 
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Die Serienspannungsquelle UR hat einen negativen Temperaturkoeffizienten, der Serienwider-
stand RR einen positiven. Abbildung B.1-4 zeigt den Temperaturverlauf der Parameter der 
Diode STTA506D. 
 

 
Abbildung B.1-4: Temperaturabhängigkeit der Koeffizienten UR und RR der Diode 

STTA506D in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur TJ. 
 

Für die Darstellung mit den Parametern IS0, n und RRa in Abbildung B.1-5 gilt Ent-
sprechendes. Hier sind die Temperaturkoeffizienten des Serienwiderstandes RRa und des 
Stroms IS0 positiv, der des Parameters n negativ. 
 

 
Abbildung B.1-5: Temperaturabhängigkeit der Parameter IS0, n und RRa der Diode 

STTA506D in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur TJ. 
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Die Wertebereiche der Parameter entsprechen nicht denen, die aus halbleiterphysikalischen 
Überlegungen zu erwarten sind. Insbesondere die Werte von IS0 im Bereich von mA und der 
Parameter n sind, sofern sie als der Sperrsättigungsstrom oder der Emissionskoeffizient 
angesehen werden, deutlich zu groß. Diese Parameterkombination beschreibt jedoch die 
Messkurve sehr genau, sie können damit in der Simulation verwendet werden. 
Die Messung des Sperrstroms sollte wie bei Datenblattangaben gepulst erfolgen und ebenfalls 
mit dem Kennlinienschreiber durchgeführt werden können. Es zeigt sich jedoch, dass 
insbesondere beim Brückengleichrichter, dessen Sperrstrom nur wenige nA beträgt und 
dessen Kapazität relativ groß ist, keine sinnvollen Messkurven aufgenommen werden können. 
Für die Messung des Sperrstroms wird deshalb die Messschaltung für den Leckstrom der 
Elektrolytkondensatoren mit konstanter Sperrspannung und einem erhöhten Schutzwiderstand 
von 100 k verwendet. 
Die Verlustleistung der Bauteile aufgrund der ermittelten Sperrströme nach Abbildung 6-13 
von max. 1 mA, entsprechend 400 mW, führt mit dem Datenblattwert des statischen 
thermischen Widerstands (RthJ,C = 3.5 K/W) zu einer Temperaturerhöhung von 1.4 °C. Diese 
Temperaturerhöhung ist im Rahmen der erreichbaren Genauigkeit tolerabel. 
Die Charakterisierung der Bodydiode des MOSFETs erfolgt analog zu der Bestimmung der 
Kennlinie der Diode. Auf sie wird deshalb nicht mehr näher eingegangen. 
Zur Bestimmung der Parameter des MOSFETs müssen weitere Messungen durchgeführt 
werden um die Transfercharakteristik und den Widerstand im eingeschalteten Zustand zu 
bestimmen. Auch diese Messungen sind in Abhängigkeit der Temperatur durchzuführen und 
entsprechende Parameter abzuleiten. Der Messaufbau ist identisch zur Messung der Dioden-
kennlinie. 
In Abbildung B.1-6 sind exemplarische Kennlinien des MOSFETs SPW20N60C3 gezeigt, 
wie sie aus der Messung erhalten werden können. Die Beschreibung dieser Messkurven durch 
die Funktion nach Gleichung (6-1) oder (6-2) liefert keine signifikanten Abweichungen zu 
den Messdaten. 
 

 
Abbildung B.1-6: Gemessene Transferkennlinien des MOSFETs SPW20N60C3 bei TJ 

(durchgezogen – Messdaten;   gestrichelt – Beschreibung mit gm, VGS,th und RSi ). 
 
Die Temperaturabhängigkeit resultiert wiederum in der Temperaturabhängigkeit der 
Parameter aus Abbildung B.1-7. Die Temperaturabhängigkeit des Parameters gm wird durch 
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eine polynomiale Abhängigkeit von der Temperatur angepasst. Der Parameterwert fällt mit 
steigender Sperrschichttemperatur ab. Für die Parameter VGS,th und RSi werden lineare 
Abhängigkeiten von der Temperatur verwendet. Der Parameter VGS,th hat einen negativen 
Temperaturkoeffizienten, der Widerstand RSi einen positiven. 
 

 
Abbildung B.1-7: Temperaturabhängigkeit der Parameter gm, VGS,th und RSi der Transfer-
kennlinie des MOSFETs SPW20N60C3 in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur TJ. 

 
Aus der UDS-ID Kennlinienschar des MOSFETs kann zunächst der effektive Widerstand RDSon 
in jedem Messpunkt berechnet werden. Der effektive Widerstand hat deutlich erkennbare 
Abhängigkeiten von den Spannungen UDS, UGS und der Temperatur TJ. Zunächst werden 
diese effektiven Widerstände bei konstant gehaltener Heizblocktemperatur über den 
anliegenden Spannungen ermittelt und daraus erste beschreibende Parameter pRDSon,x nach 
Gleichung (6-9) ermittelt. 
Eine Erwärmung des MOSFETs äußert sich in einer Verschiebung der Kennlinie, die durch 
eine kleine Messzeit minimiert werden kann. Der Widerstand ist für UGS >> VGS,th leicht 
ansteigend über der Spannung UDS. Liegt der Spannungswert von UGS nur leicht über der 
Spannung VGS,th, so ist der Übergang in den Sättigungsbereich am deutlich ausgeprägten 
Anstieg des Widerstands zu erkennen. Für die Temperatur von TJ = 25 °C und TJ = 150 °C 
zeigen jeweils die Abbildung B.1-8 und die Abbildung B.1-9 die Verläufe des effektiven 
Widerstands am Bauteil aus der Messung. Die zugehörigen Beschreibungen der Messdaten 
durch die Funktionen nach der Gleichung  mit den Parameterabhängigkeiten von der 
Spannung uGSi nach  -  sind als gestrichelte Kurven ebenfalls enthalten. Es wird 
hierbei angenommen, dass die gemessenen Spannungen UDS und UGS den Spannungen an den 
internen Knoten UGSi und UDSi entsprechen. Für die Temperatur der Sperrschicht gilt 
Entsprechendes. 

(6-8)
(6-10) (6-12)

Die Strombegrenzung auf Werte kleiner 20 A des Kennlinienschreibers schränkt gerade die 
Bestimmung des Widerstands RDSon von Leistungs-MOSFETs stark ein. 
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Abbildung B.1-8: Messung RDSon des MOSFETs 20N60C3 bei TJ = 25 °C 

(durchgezogen – Messdaten;   gestrichelt – Näherungsfunktion nach Gl. (6-9) ). 
 

 
Abbildung B.1-9: Messung RDSon des MOSFETs 20N60C3 bei TJ = 150 °C 

(durchgezogen – Messdaten;   gestrichelt – Näherungsfunktion nach Gl. (6-9) ). 
 
Aus diesen Grafiken können die entsprechenden Parameter pRDSon,x gewonnen werden, die 
dann in Abhängigkeit der weiteren Größen UGS und TJ bestimmt werden können. Zusätzlich 
ist dafür der Wert der Schwellspannung VGS,th, der schon durch die Betrachtung der Transfer-
kennlinie gewonnen wurde, notwendig. Bei diesem Spannungswert strebt der Parameter 
pRDSon,1 durch die Funktion nach Gleichung  bedingt nach unendlich, gleichbedeutend 
mit keinem Stromfluss im Kanal. Während für zwei der drei Parameter eine Abhängigkeit von 
der Spannung UGS und der Temperatur erkennbar ist, kann diese für den Parameter pRDSon,3 
nicht aus den gewonnenen Messdaten angegeben werden. Für diesen Parameter wird der 

(6-10)
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Mittelwert über alle Messungen verwendet und dieser Mittelwert während des Näherungs-
prozesses als konstanter Wert angesehen. Die Abhängigkeiten von der Spannung UGS und der 
Temperatur TJ dieses Parameters ist jedoch aus dem Spice-Modell bestimmbar und wird dort 
verwendet. Der Verlauf des Parameters pRDSon,1, der dem Widerstand im eingeschaltetem 
Zustand bei kleiner anliegender Spannung entspricht und der so auch mittels eines Milliohm-
meters bestimmt werden könnte, ist in Abbildung B.1-10 dargestellt. 
 

 
Abbildung B.1-10: Parameter pRDSon,1 des MOSFETs 20N60C3 über UGS 

(durchgezogen – Messdaten;   gestrichelt – Näherungsfunktion nach Gl. (6-10) ). 
 

 
Abbildung B.1-11: Parameter pRDSon,2 des MOSFETs 20N60C3 über UGS 

(durchgezogen – Messdaten;   gestrichelt – Näherungsfunktion nach Gl. (6-10) ). 
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Die Messung lässt eine genaue Bestimmung der Abhängigkeit des Widerstands vom fließen-
den Strom ID, wie er aus der Modellierung des Datenblatts oder der Verwendung des Spice-
Modells erhalten werden kann, nicht zu. Die erreichbaren Stromwerte sind relativ gering, so 
dass dieser Effekt nicht deutlich wird. Trotzdem werden die Parameterwerte für pRDSon,2, 
dargestellt in Abbildung B.1-11 durch die Funktion nach Gleichung (6-11), mit den Para-
metern pRDSon,1,UGS,1 und pRDSon,1,UGS,2 beschreibbar. Die Abhängigkeit des Widerstands im 
Bereich der Messdaten kann somit im Modell erfasst werden. Insbesondere folgt aus dieser 
Beschreibung, dass die Zunahme des Widerstands RDSon mit dem fließenden Strom ID mit 
sinkender Spannung UGS zunimmt. Dieses Verhalten beschreibt ansatzweise das Abknickver-
halten der Kennlinie für den Fall, dass der MOSFET nahe dem Sättigungsbetrieb arbeitet. 
Auf die Darstellung der Parameter der Funktionen pRDSon,,UGS, über der Sperrschicht-
temperatur wird auch an dieser Stelle verzichtet. Diese werden letztendlich durch Polynom-
funktionen ersten oder zweiten Grades beschrieben. Diese brauchen nicht extrapoliert werden, 
da der Temperaturbereich der Messung hinreichend groß gewählt wurde. 
Mit der gleichen Vorgehensweise wird noch die Kennlinie im Sperrverhalten des MOSFETs 
in das Modell integriert. Für die Implementierung werden jedoch in jedem Fall die Werte des 
Datenblatts verwendet. Dieses Durchbruchverhalten zu charakterisieren ist ebenfalls mit dem 
Kennlinienschreiber möglich. Es wird jedoch in wirkungsgradoptimierten Schaltungen nicht 
auftreten. Somit wurde auf eine eingehende Untersuchung des Parameters verzichtet. 
Die Übereinstimmung mit den Messdaten oder der zu Grunde liegenden Daten wurden bereits 
im Kapitel 6.1.1 am Beispiel der Modellierung der Messung eines individuellen Bauelements 
und am Beispiel der Modellierung des Datenblatts gezeigt und diskutiert. 
Mit dem Modell sind nun beispielsweise Simulationen des Kanalstroms über der Temperatur 
TJ möglich. Diese führen bei festem Wert der Spannung UDS = 5 V zu einer Abhängigkeit des 
Stroms ID von der Spannung UGS, die in Abbildung B.1-12 dargestellt ist. In diesem 
Diagramm wird der steigende Widerstand RDSon mit der Temperatur TJ und die Abhängigkeit 
der Spannung VGS,th über der Temperatur deutlich. 

 
Abbildung B.1-12: Strom ID des MOSFETs 20N60C3 bei Spannung UDS = 5 V über der 

Sperrschichttemperatur TJ. 
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Anhang B.2  Messaufbauten zur Bestimmung von parasitären Bauteil-

kapazitäten und -induktivitäten 

Die parasitären Induktivitäten, hauptsächlich hervorgerufen durch Bauteilgehäuse, und 
parasitäre Kapazitäten spielen insbesondere bei der Bestimmung der Schaltverluste eine wich-
tige Rolle. Zunächst werden geeignete Messanordnungen vorgestellt um die von anliegenden 
Spannungen abhängigen Kapazitäten des MOSFETs und der Diode zu bestimmen. Die 
Ermittlung der konstanten Induktivitäten wird im Anschluss dargestellt. 

Anhang B.2.1 Bestimmung der spannungsabhängigen Bauteilkapazitäten 

Die Messung der spannungsabhängigen Kapazitäten erfolgt mittels Kleinsignalmessungen 
sowohl am Impedanzanalysator als auch mit einem Vektornetzwerkanalysator. Die 
Kapazitäten sind nur bei stromlosem Kanal des MOSFETs bestimmbar. Für spannungs-
abhängige Kapazitäten der Dioden gilt die Betrachtung analog. Auf diese soll nicht näher 
eingegangen werden. 
 

a) 

ZCDS 

b) 

ZCDG 

c) 

ZCGS CDC CDC 

LDC 

 
Abbildung B.2-1: Messschaltungen nach [175] zur Bestimmung der Kapazitäten des 
MOSFETs mit dem Impedanzanalysator für: a) CDS(UDS); b) CDG(UDS); c) CGS(UDS). 

 
Aus der Messung mit dem Impedanzanalysator (HP 4294A) können die Kapazitäten des 
MOSFETs einzeln und direkt bestimmt werden. Die drei in Abbildung B.2-1 a) bis c) 
dargestellten Anordnungen entsprechen denen des Herstellerhandbuchs [175]. Mit Hilfe der 
internen Gleichspannungsquellen ist eine Messung der Kapazitäten über -0.3 V  UDS  35 V 
möglich. Eine höhere Spannung erfordert zusätzliche Hochpassfilter, deren Einflüsse mit 
berücksichtigt werden müssen. Die Messungen werden typischerweise bei einer Frequenz von 
1 MHz bis zur vorgegebenen Spannungsgrenze durchgeführt und zu höheren Spannungen hin 
durch die Messungen am Netzwerkanalysator ergänzt, da sich dort der Einfluss der zu 
verwendenden externen Hochpassfilter durch Kalibrierung leicht erfassen lässt. 
Der Netzwerkanalysator bestimmt die vollständige s-Parametermatrix S der Dreiportbeschrei-
bung des angeschlossenen MOSFETs. Mit dieser Matrix lassen sich Rückschlüsse auf die 
angeschlossene Schaltung, genauer der zu Grunde gelegten Struktur des MOSFETs nach 
Abbildung B.2-2 b), gewinnen. Der MOSFET wird auf einen entsprechenden Sockel gesteckt, 
so dass auch die Induktivitäten der Zuleitungen erfasst und durch die Messung bestimmt 
werden können. Durch die vorausgehende Kalibrierung des Aufbaus wird die Einspannebene 
des MOSFETs zur Referenzebene. Der Einfluss der Hochpassfilter und der Spannungsquellen 
auf das Messergebnis braucht somit nicht berücksichtigt werden. 
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Abbildung B.2-2: a) Messschaltung zur Bestimmung der spannungsabhängigen Kapazitäten 
mittels Vektornetzwerkanalysator; b) interne Struktur des MOSFETs bei gesperrtem Kanal. 

 
Für die Messung wird eine statisch anliegende Spannung benötigt. Im Sperrbereich des 
MOSFETs fließt kein Drainstrom, so dass die Hochpässe mit hochohmigen Widerständen RDC 
und Kondensatoren CDC ausgeführt werden können. Die auftretenden Ladezeitkonstanten 
werden durch eine entsprechend lang gewählte Messdauer berücksichtigt. Die Spannungs-
festigkeit der verwendeten Kondensatoren liegt bei 400 V, so dass Messungen bis zu dieser 
Spannung möglich sind. 
Zur Bestimmung der Kapazitäten wird die Messfrequenz so klein gewählt (<1 MHz), dass der 
Einfluss der Induktivitäten nicht berücksichtigt werden braucht. Für die drei verbleibenden 
Kapazitäten kann die Admittanzmatrix Y leicht aufgestellt werden. 
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Diese Matrix lässt sich aus den gemessenen Streuparametern bei bekannter Bezugsimpedanz 
Z0 = 50  berechnen: 

   SESEY  1
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. (B.2-2)

Das entstandene Gleichungssystem kann nach den Kapazitäten CGS, CDG und CDS gelöst 
werden. Exemplarisch ist die Lösung für die Kapazität CDS in Abhängigkeit dreier Streu-
koeffizienten angeben. Für die weiteren Gleichungen ergeben sich Lösungen, die durch 
zyklisches Vertauschen der Parameter entstehen. 
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Die Kapazitäten werden jeweils in Abhängigkeit der Frequenz und der anliegenden 
Spannungen ermittelt. Verwendet wird jedoch nur die entsprechende Spannungsabhängigkeit, 

199 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
Anhang B.  Messaufbauten 

 

200 

der Kapazitätswert wird hierzu über geeignete Messfrequenzen gemittelt. Prinzipbedingt ist 
der zu erwartende Fehler bei dieser Messmethode und dem verwendetem Messgerät größer 
als der der direkten Impedanzmessung. Die gemessenen Werte der Kapazitäten erweisen sich 
jedoch als identisch, somit sind beide Messmethoden für diesen Zweck möglich. In der 
Abbildung B.2-3 sind bei den Messungen der Kapazität CDS die Ergebnisse aus dem Impe-
danzanalysator (< 35 V) und der s-Parametermessung für die Bauteile 1 und 2 kombiniert im 
Vergleich zu den Datenblattangaben und der Implementierung im existierenden Modell 
dargestellt. 
Im Verlauf der Kapazität CDS sind an diskreten Werten der Spannung deutliche Sprünge zu 
erkennen. Diese treten im Datenblatt oder dem Spice-Modell nicht auf. Eine Diskussion mit 
der Entwicklungsabteilung des Herstellers der Bauelemente bestätigt die Existenz der Stufen 
im Kapazitätsverlauf [168]. Durch eine Modellierung der einzelnen Bauteile sind diese jedoch 
auch im Modell erfassbar. Die Beschreibung der Spannungsabhängigkeit der Kapazitäten 
durch stückweise Polynomfunktionen ist bereits in Kapitel 6.1.2 dargestellt. 
 

 
Abbildung B.2-3: Verlauf der Kapazität CDS über der anliegenden Spannung UDS. 

 
Mit den nun bekannten spannungsabhängigen Kapazitäten des MOSFETs charakterisiert z. B. 
nach dem Datenblatt lässt sich auch die gespeicherte Energie in Abhängigkeit der anliegenden 
Spannung ermitteln. Diese ist für die Ausgangskapazität Coss als Diagramm im Datenblatt 
enthalten. Die Kurve aus dem Datenblatt wird durch die Summe der Energie in den 
Kapazitäten CDS und CDG gut nachgebildet. Die Kapazität CDS ist typischerweise um ein 
Vielfaches größer als die Kapazität CDG. Wird die Kapazität Coss beim Einschalten entladen, 
so wird die in ihr gespeicherte Energie nach Abbildung B.2-4 als Verlustwärme im MOSFET 
umgesetzt. 
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Abbildung B.2-4: Gespeicherte Energie in den spannungsabhängig ermittelten Kapazitäten 

CDS und CDG aus Messung des Bauteils 1 zu Energie in Coss aus Datenblatt [167]. 
 
Aufgrund der hohen Kapazität bei niedriger Spannung erfolgt der Anstieg der gespeicherten 
Energie mit der Spannung zunächst sehr stark. Bei einer Spannung von etwa 25 V sind bereits 
rund 1 µJ Energie in den Kapazitäten gespeichert. 
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Anhang B.2.2 Bestimmung der Zuleitungsinduktivitäten 

Die Induktivitäten des MOSFETs können ebenfalls aus der Dreitormessung bestimmt werden. 
Wird die Frequenz so hoch gewählt, dass diese weit oberhalb sämtlicher auftretender 
Resonanzfrequenzen liegt, so ist die Bestimmung der Induktivitäten relativ einfach. Es kann 
dann der MOSFET vereinfacht nur durch seine drei Induktivitäten in den Zuleitungen 
beschrieben werden, da seine drei Kapazitäten einen Quasikurzschluss bilden. Für diese 
Konfiguration lässt sich die zugehörige Y-Matrix bestimmen: 
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Auch hier lässt sich die Admittanzmatrix gemäß Gleichung (B.2-2) aus den Streuparametern 
berechnen und so die gewünschten Induktivitätswerte angeben. Da die Induktivitäten jedoch 
nicht spannungsabhängig sind, ist zu deren Bestimmung eine Zweitormessung völlig 
ausreichend. Der Gateanschluss des MOSFETs wird hierzu mit der Masse verbunden. Mit 
dieser Modifikation existiert die Impedanzmatrix Z der Anordnung in der die Induktivität LGi 
auf der nebendiagonale auftritt. 
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Die Repräsentation der Impedanzmatrix durch die gemessene Streuparametermatrix lautet: 
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Aus dieser vereinfachten Beschreibung lassen sich die Induktivitäten des MOSFETs in 
Abhängigkeit der Einspannebene messen. Diese Abhängigkeit bestimmt die Induktivitäten 
des MOSFETs maßgeblich mit. 
Die Beschreibung durch diskrete Induktivitäten in den Zuleitungen ist zwar möglich, 
entspricht jedoch nicht der Realität, da Kopplungen nur als galvanische Kopplung über 
gemeinsame Induktivitäten auftreten können. Die Beschreibung analog dem Vorgehen der 
partiellen Elemente mittels einer Induktivität pro Leiterzug und der Kopplung auf alle 
weiteren Leiterstücke liefert ein besseres Abbild der Realität. Sie ist jedoch wesentlich 
aufwändiger zu bestimmen und in der Simulation zu berücksichtigen. Da auch die parasitären 
Induktivitäten des Layouts in Kombination mit den des MOSFETs auftreten ist eine isolierte 
Betrachtung dieses Bauteils nicht weiter notwendig. Für diese Untersuchung wurden die 
Induktivitätswerte anhand der Simulation und Messung des Bauteils im Aufbau, die in 
Kapitel 6.5 dargestellt sind, verwendet. 
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Anhang B.3  Messaufbau zum Vorwärtserholverhalten der Diode 

Leistungsdioden mit hoher Sperrspannung haben während der Kommutierung des Stromes 
kurzzeitig eine erhöhte Vorwärtsspannung. Der Effekt wird als Vorwärtserholverhalten oder 
„Forward-Recovery“ bezeichnet. Diese Spannungsüberhöhung erzeugt einen zusätzlichen 
Verlustleistungsanteil und bedingt zudem eine höhere Spannung über dem MOSFET. Die 
anliegende maximale Spannung Ufr,max ist nach [170,198] abhängig vom Bahnwiderstand der 
Diode, d. h. von der Länge der Basisweite wB, der Elektronenbeweglichkeit µN(T) und der 
Dotierung ND. Für eine sprunghafte Kommutierung des Stromes auf die Diode lässt sich nach 
[170] eine obere Grenze der maximalen Spannung Ufr,max angeben: 

DN

B

tIfr Nq

jw
U




d/dmax, . (B.3-1)

Die Vorwärtserholspannung steigt mit sinkender Beweglichkeit µN, d. h. höherer Temperatur 
an. Sie erreicht jedoch ihren Maximalwert aus Gleichung (B.3-1) für geringe Stromsteilheiten 
dI/dt nicht mehr [198]. Nach [170] beträgt die Spannung für typische Dioden mit 600 V 
Sperrspannung und einer Temperatur von 125 °C lediglich wenige 10 V. Die Zeitdauer des 
Vorwärtserholvorgangs tfr verhält sich proportional zum Quadrat der Basisweite wB

2 und 
hängt zudem von der Ladungsträgerlebensdauer und der Dotierung ab. Da die geforderte 
Spannungsfestigkeit der Dioden deren Dotierungsprofil und die Basisweite bestimmt, ist das 
Vorwärtserholverhalten von Dioden hoher Spannungsklassen prinzipbedingt problematischer. 
Hohe Ladungsträgerlebensdauer begünstigt das Vorwärts- und verschlechtert das Rückwärts-
erholverhalten, so dass auch aus diesem Grund für im Grenzbetrieb arbeitende Schaltungen 
Dioden mit moderaten Rückwärtserholzeiten geringere Gesamtverluste liefern können. 
Das Vorwärtserholverhalten tritt während der Kommutierung des Stromes mit einer gewissen 
Stromsteilheit dI/dt auf. Bedingt durch diese Stromsteilheit tritt an parasitären Induktivitäten 
des Bauelements und der Messeinrichtung ebenfalls eine Spannung auf, die sich der zu 
messenden Spannung überlagert. Beide Spannungsanteile zu separieren gelingt leider nur bis 
zu einem gewissen Maße, so dass eine Unsicherheit bleibt. 
Der Messaufbau entspricht einem Hochsetzsteller, ausgelegt für niedrige Spannungen 
( Uin = 15 V ) aber großen Strömen und großen Stromsteilheiten durch geringe Induktivitäten 
im Kreis der mit sehr niedriger Taktfrequenz betrieben wird. Durch die niedrigen Spannungen 
können MOSFETs niederer Sperrspannung verwendet werden. Zudem kann die Messung der 
Spannungen über den Dioden direkt mit dem Oszilloskop erfolgen, da der Massepunkt 
entsprechend gelegt werden kann. In Abbildung B.3-1 ist das Schaltbild des Messaufbaus und 
ein Foto desselben, ein exemplarisches Ergebnis in Abbildung B.3-2, gezeigt. 
 

DUT Rshunt 

-ushunt 

Uin 

Messeinrichtung 

DUT 

uD 

L 

 
Abbildung B.3-1: Vereinfachtes Schaltbild und praktische Realisierung des Messaufbaus 

zum Vorwärtserholverhalten von Leistungsdioden. 
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Abbildung B.3-2: Gemessene Spannungsverläufe für den Vorwärtserholvorgang der Diode 

STTA506D beim Einschaltvorgang. 
 
Bei der Messung der beiden Spannungsverläufe für uD,mess und ushunt,mess zeigt sich deutlich die 
unvermeidliche Oszillation bestimmt durch die Induktivität im Kreis und weiteren parasitären 
Kapazitäten. Diese Oszillation stellt eine gedämpfte Schwingung dar, die durch eine 
abklingende Exponentialfunktion angenähert werden kann. Unter dieser Annahme kann der 
Zeitverlauf des zu erwartenden Diodenstroms ohne den Effekt des Vorwärtserholverhaltens 
angegeben werden: 

    frfr
tt

ringingDDD ttIIi fr   
0,0 sine 0 . (B.3-2)

(B.3-2)Die in der Gleichung  auftretenden Parameter ID0, ID,ringing, fr, fr,  fr und t0 können 
unter Berücksichtigung des Wertes Rshunt durch eine Anpassung der Zeitverläufe an die 
gemessenen Zeitverläufe ushunt,mess ermittelt werden. Der nun bekannte Zeitverlauf des Stroms 
durch die Diode kann mit Hilfe ihrer bereits bekannten statischen Kennlinie in einen 
entsprechenden Spannungsabfall uD überführt werden. Wird dieser Spannungsverlauf von der 
gemessenen Spannung uD,mess subtrahiert, so entsteht der Verlauf der Spannung aufgrund des 
Vorwärtserholverhaltens ufr, der ebenfalls in Abbildung B.3-2 dargestellt ist. Bei dieser 
Betrachtung wurden die Induktivitäten des Strommesswiderstands und der Diode, sowie die 
Kapazität der Diode nicht mit berücksichtigt. 
Die von diesem Verlauf aufgespannte Spannungszeitfläche wird über Messungen mit ver-
schiedenen Stromsteilheiten dI/dt gemittelt über dem Startwert des Stroms IR,0 in Abbildung 
6-14 dargestellt. Es zeigt sich dort, dass ein nahezu linearer Zusammenhang der auftretenden 
Spannungszeitfläche Ufr,maxtfr von diesem Stromwert abgelesen werden kann. 
Die zu erwartenden zusätzlichen Verluste an der verwendeten Diode STTA506D sind bei 
einer Energiemenge von 0.2 µJ für einen Ausschaltvorgang mit IR,0 = 10 A relativ gering. Sie 
rechtfertigen nicht eine detaillierte Betrachtung dieses Effekts und des damit verbundenen 
Verlustanteils. 
Die auftretende Überspannung an der Diode führt für die abzuschaltenden Ströme auch nicht 
zu einem Durchbruch des verwendeten MOSFETs, der typischerweise mit weitaus größeren 
Verlustenergien einhergeht. 
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Anhang B.4  Messaufbau zur Wirkungsgradbestimmung 

Die Bestimmung des Wirkungsgrads erfordert die Messung der aufgenommen Leistung am 
Eingang und der abgegebenen Leistung am Ausgang über einen definierten Zeitraum. Der 
Wirkungsgrad entspricht dann dem Quotient der abgegebenen zur aufgenommenen Leistung. 
Die Verlustleistung der Differenz der beiden Leistungen. Liegen mehrere Ein- oder Ausgänge 
vor, so ist das System als Ganzes zu betrachten, d. h. die Summe aller zum Konverter hin 
gezählten Leistungsflüsse entspricht dann der momentanen Verlustleistung. 
Die Forderung der Leistungsmessung zum selben Zeitpunkt resultiert lediglich in der 
momentanen Verlustleistung oder den momentanen Wirkungsgrad. Diese Verlustleistung 
kann durchaus negativ sein, da ein Konverter zeitweise Energie aus internen Speicherelemen-
ten an den Ausgang liefern kann. Von Interesse sind die gemittelten Größen im stationären 
Zustand des Konverters. Wird die Mittelung über wenigstens eine Grundschwingungsperiode 
durchgeführt, so ist es nicht mehr relevant, ob die Messung der Leistungen zum selben 
Zeitpunkt erfolgt. Liegt bei den betrachteten Leistungsfaktorkorrekturschaltungen der einge-
schwungene Zustand vor, so entspricht die Grundschwingungsperiode genau der halben 
Netzfrequenz auf der Eingangsseite. Dies gilt nur sofern das Netz und der verwendete 
Brückengleichrichter symmetrisch ist, keine Abhängigkeit des Betriebs von der Polarität des 
Netzes vorhanden ist und es keine weiteren sich zeitlich ändernden Eingangsgrößen gibt. 
Durch die Mittelung über eine ganze Netzperiodendauer brauchen diese Unsymmetrien nicht 
mehr berücksichtigt werden. Erzeugt der Konverter jedoch Störungen mit geringerer Frequenz 
als die Netzfrequenz, befindet er sich beispielsweise nicht kontinuierlich in Betrieb, so muss 
die Mitteldauer auf eine entsprechende Anzahl von Netzperioden verlängert werden. Eine 
Verlustleistungsbestimmung aus der Ein- und Ausgangsleistung, wie sie im Rahmen dieser 
Arbeit verwendet wird, stellt hohe Ansprüche an die verwendete Messtechnik. 
Alternativ können kalorimetrische Messverfahren genutzt werden, die die auftretende 
Verlustwärme direkt erfassen. Großer Nachteil ist ihre sehr lange Messzeit, da die thermi-
schen Zeitkonstanten des Systems sehr groß sind und sich das System im eingeschwungenen 
Zustand befinden muss. Ein weiterer Nachteil ist der einmalige Aufwand eine entsprechende 
Messanordnung aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu charakterisieren. Die erreichbaren 
Genauigkeiten nach [199] liegen im Bereich von wenigen Prozent oder sogar unterhalb von 
einem Prozent der Verlustleistung des Systems. Im Kalorimeter können die Gesamtverluste 
oder auch nur die Verluste der Schaltzelle erfasst werden [200]. Im Rahmen dieser Arbeit 
wird eine abgewandelte Version der Kalorimetrie erfolgreich zur Erfassung der Verluste an 
den Halbleitern verwendet. Diese ist im Anhang B.5 näher dargestellt. 
Zur Messung von Leistungen stehen zwei Leistungsmesser (ZES LMG 95 und ZES 
LMG 500) sowie die interne Leistungsmessung der Quelle (Agilent 4813B) zur Verfügung. 
Der erstgenannte Leistungsmesser verfügt über einen Kanal mit einer Grenzfrequenz von 
400 kHz, der LMG 500 über vier Kanäle mit einer Abtastfrequenz von 2 MHz. Diese 
Leistungsmesser sind optimiert auf die Leistungsmessung am Wechselspannungsnetz und 
werden bevorzugt dort eingesetzt. Eine Leistungsmessung der Gleichspannungsausgangs-
leistung mit Hilfe der o. g. Leistungsmesser ist aufgrund ihrer Offsetspannungen und Offset-
ströme mit größeren Fehlern behaftet. Eine Alternative zur direkten Leistungsmessung ist die 
Verwendung einer Gleichspannungsmessung hoher Genauigkeit in Kombination mit 
bekanntem Widerstandswert. Diese Methode hat zudem den Vorteil, dass sich auftretende 
hochfrequente Störungen weniger stark auf das Messergebnis auswirken und ist somit 
geeignet die Ausgangsleistung auch bei fehlendem Massebezug und bei vorhandenen 
Gleichtaktstörungen zu bestimmen. 
Die Struktur der verwendeten Messumgebung ist in Abbildung B.4-1 dargestellt. Die Be-
lastung der PFC Schaltung wird durch vier gleiche, induktivitätsarme Widerstände (R1 – R4) 
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von je 1 k auf einem Wasserkühlkörper realisiert. Durch geschickte Wahl der Schalter-
stellungen von SR1 –SR10 gelingt es insgesamt 15 Lastpunkte von 4 R1 bis R1 / 4 einzuschalten. 
Die Spannungen an den Widerständen werden durch Spannungsmesser (Fluke 289) direkt 
erfasst. 
 

UR1 

R1 

UR2 

R2 

UR3 

R3 

UR4 

R4 

SR1 SR3 SR5 SR7 

SR2 
SR4 

SR6 

SR8 
SR9 

SR10 

Agilent 
6813B 

Fluke
289 

ZES Zimmer 
LMG 500 

PFC 
Schaltung 

Abbildung B.4-1: Messumgebung zur Bestimmung des Wirkungsgrads mit Belastungseinheit 
aus vier gleichen Widerständen sowie den notwendigen Messgeräten. 

 
Da die Widerstandswerte von R1 – R4 mit in die Leistungsbestimmung einfließen, müssen 
diese zunächst charakterisiert werden. Zur Bestimmung der Widerstandswerte steht ein 
präzises Messgerät (HIOKI 3541) zur Verfügung. Zunächst wurde der Temperaturgang der 
Widerstände bei einen Aufheiz- und Abkühlvorgang von 40 °C auf 120 °C und zurück mit 
jeweils einem Plateau bei 80°C bestimmt. Die zugehörigen Messergebnisse sind in Abbildung 
B.4-2 dargestellt.  
 

 

 
Abbildung B.4-2: Charakterisierung des Temperaturgangs der Widerstände für einen 

Aufheiz- und Abkühlvorgang. 
 
Aus der Temperaturcharakterisierung fällt zunächst auf, dass die relative Änderung der 
Widerstände weniger als 0.8 % beträgt, wobei diese für den Widerstand R3 besonders 
ausgeprägt ist. Die Widerstände verhalten sich zudem nicht einheitlich und ein Temperatur-
gang ist nicht erfassbar. Auch kann diesen Widerständen kein Temperaturkoeffizient zuge-
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ordnet werden. Der Einfluss der Temperatur lässt sich nur durch geringe Temperaturerhöhung 
minimieren, die durch einen überdimensionierten Wasserkühler sichergestellt wird. 
Für die Bestimmung der Gleichspannungsausgangsleistung können mit den Angaben der 
Messgerätehersteller die relativen Fehler angegeben werden. Hierzu sind alle Fehler der 
Spannungs- oder Strommessung sowie der Bestimmung der Widerstandswerte mit einbe-
zogen. Für eine Gleichspannung von U = 350 V ergeben sich die in Abbildung B.4-3 darge-
stellten Verläufe des maximalen relativen Fehlers.
 

 
Abbildung B.4-3: Relative Fehler bei der Bestimmung der Ausgangsleistung für UB = 350 V 

bei Variation der Belastung (Legendeneintrag R entspricht Messung am Widerstand). 
 

 
Abbildung B.4-4: Relative Fehler bei der Bestimmung der Ausgangsleistung für 

UB,DC = 250 V mit überlagerter Wechselspannung UB,AC = 100 V bei Variation der Belastung. 
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Es zeigt sich, dass für reine Gleichspannungen die Messung der Ausgangsleistung an genau 
bestimmten Widerständen die höchste Genauigkeit liefert. Es sind Fehler im Bereich von 
0.1 % erreichbar.  
Im Falle der Zwischenkreisspannung einer Leistungsfaktorkorrekturstufe ist der Gleichspan-
nung ein Wechselanteil von 100 Hz überlagert. Wird der Gleichspannung ein Wechselspan-
nungsanteil überlagert, so ist bei dem Messgerät Fluke 289 eine andere Kopplungsart 
(AC+DC) zu wählen, die mit weitaus größeren Fehlern spezifiziert ist. Die Bestimmung der 
Spannung mittels dieses Messgeräts scheidet somit aus. Hier sind durch eine Messung der 
Spannungen an den Widerständen mit Hilfe der Spannungskanäle der Leistungsmesser Fehler 
geringer als 0.2 % in einem weiten Lastbereich möglich. 
Bei der Ermittlung der Verlustleistung kommen noch die Fehler bei der Bestimmung der 
Eingangsleistung hinzu. Die erreichbare Genauigkeit der Leistungsmessung relativiert sich 
durch einen hohen Wirkungsgrad der Schaltung. Liegt dieser beispielsweise bei 98 % so ist 
bei einer Bestimmung der Ausgangsleistung mit einer relativen Genauigkeit von 0.1 % der 
relative Fehler in der Verlustleistungsbestimmung bereits 5 %. 
Alle diese Betrachtungen gehen davon aus, dass die Messgeräte nicht durch weitere 
hochfrequente Spannungen oder Ströme beeinflusst werden. Insbesondere durch die Schalt-
handlungen bedingt können solche Störungen auftreten. Ist dies der Fall sind zusätzlich Filter-
elemente notwendig, die in der Verlustleistungsbilanz mitberücksichtigt werden müssen. 



Beitrag zur Optimierung einphasiger Leistungsfaktorkorrekturschaltungen 
Anhang B.5  Verlustleistungsbestimmung an Halbleiterbauelementen 

Anhang B.5  Verlustleistungsbestimmung an Halbleiterbauelementen 

Die Leistungsermittlung an den Halbleiterbauelementen aus der Messung von Strömen und 
Spannungen ist keine einfache Aufgabe. Die Größen sind oftmals nicht auf ein gemeinsames 
Potential bezogen und von großer Amplitude bei gleichzeitig hoher Genauigkeitsanforderung. 
Parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten des Bauteils müssen in der Leistungsermittlung mit 
einbezogen werden, und im Falle der Funktion als Leistungsfaktorkorrekturschaltung sind die 
Signale periodisch mit der doppelten Netzfrequenz. Eine Erfassung der Strom- und 
Spannungsverläufe ist mit derzeit gängigen Oszilloskopen nicht ausreichend genau möglich, 
um die Verlustleistung von Halbleiterbauelementen zu ermitteln. 
Die Verlustleistungsbestimmung ist anhand der entstehenden Verlustwärme der Bauelemente 
mit kalorimetrischen Messverfahren möglich. Diskutiert wurden bereits die klassischen 
Aufbauten, bei denen sich der Prüfling im thermisch eingeschwungenen Zustand befindet und 
dabei die entstehende Verlustwärme kontinuierlich abgeführt und erfasst wird. Diesen Gleich-
gewichtszustand zu erreichen ist mit hoher Messdauer verknüpft. 
Eine alternative Messmethode [202] zum Kalorimeter ist die Bestimmung des Zeitverlaufs 
der Erwärmung der Bauteile. Liegt dieser vor, so kann bei bekanntem thermischen Ersatznetz-
werk aus auf die Verlustleistung der Bauteile geschlossen werden. Der hierzu verwendete 
Aufbau ist in Abbildung B.5-1 zu sehen. 
 

 

Diode mit Kühlkörper 

MOSFET mit Kühlkörper 

MOSFET 

CB 

Isolierbe
hälter Diode 

L 

Cin 

Abbildung B.5-1: Aufbau zur Verifikation der Verluste in Halbleitern. 
 
Im verwendeten Testaufbau sind beide Halbleiterbauteile auf einem separaten Kühlkörper 
aufgebracht, die zusammen mit der Masse der Bauteile selbst als thermische Kapazität ange-
sehen werden können. Diesen Kapazitäten parallel liegt jeweils ein Widerstand, der die 
Wärmeabfuhr in die Umgebung repräsentiert. Ein weiterer Widerstand liegt zwischen den 
beiden Kapazitäten der Kühlkörper, er beschreibt die unerwünschte Kopplung aufgrund der 
räumlichen Nähe. Über zwei Stromquellen wird die entsprechende Verlustleistung in die 
thermischen Kapazitäten eingespeist.  
Bei diesem Messverfahren befindet sich der Konverter nicht im thermischen Gleichgewicht, 
d. h. während der Messung verändern sich die Temperaturen der Bauelemente und mit ihnen 
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die temperaturabhängigen Verluste. Somit gilt es, die Temperaturänderung während der 
Messung zu minimieren. 
 

 

 

Cth,V Cth,R 

Rth,VR 

Rth,R 

TR 
PR 

Tamb 

PV 
TV 

Rth,V 

 
Abbildung B.5-2: Thermisches Ersatznetzwerk der Halbleiterbauelemente auf Kühlkörpern. 

 
Die Temperaturänderung ist abhängig von der zu messenden Verlustleistung und den 
thermischen Kapazitäten der Kühlkörper (Cth,R und Cth,V). Diese thermischen Kapazitäten 
müssen der zu erwartenden Leistung angepasst werden, um einen definierten und ausreichend 
genau messbaren jedoch geringen Temperaturanstieg zu erhalten. 
Die gesamte Schaltung wird, um Konvektion zu minimieren und eine Wiederholgenauigkeit 
der Messungen zu gewährleisten, in einem Isolierbehälter betrieben. Die beiden im Ersatz-
netzwerk vorhandenen Parallelwiderstände Rth,R und Rth,V werden somit effektiv vergrößert. 
Ihr Einfluss ist insbesondere bei kurzen Messzeiten vernachlässigbar. Nachteilig ist, dass die 
Verlustwärme im Dauerbetrieb nicht abgeführt werden kann. Dieser Betrieb verbietet sich 
somit. Die erforderliche Abkühlung oder Aufheizung auf die gewünschte Starttemperatur 
erfolgt durch ein Heizgebläse unterhalb der Schaltung. 
Zunächst wird der Aufbau mittels konstanter angelegter Wirkleistung an den Bauteilen 
charakterisiert. Es zeigt sich, dass für die Anfangssteigung und die Verlustleistung sich der 
erwartete lineare Zusammenhang in dem Versuchsaufbau bestätigt. Die thermischen Kapa-
zitäten Cth,R und Cth,V sowie die Überkopplung über Rth,VR können bestimmt werden. Die 
aufgenommenen Messdaten und die Ausgleichsgeraden sind in Abbildung B.5-3 dargestellt. 
 

 
Abbildung B.5-3: Bestimmung von Cth,R und Cth,V mittels konstanter eingeprägter Leistung. 
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Die für diesen Messaufbau bei einer Messdauer von etwa 30 s gewonnenen Bauteilwerte des 
Ersatznetzwerks aus Abbildung B.5-2 sind in Tabelle B.5-1 zusammengefasst. 
 

Cth,V = 16.0 Ws/K PVoffset = 15 mW Rth,V =  K/W 
Cth,R = 9.7 Ws/K PRoffset = 18 mW Rth,R =  K/W 
Rth,VR = 44 Ws/K   

Tabelle B.5-1: Elemente des thermischen Ersatznetzwerkes zur Verlustleistungsbestimmung 
an den Halbleiterbauelementen. 

 
Zum Test der Methode wird nun in beiden Bauteilen eine unterschiedliche konstante 
Verlustleistung erzeugt und die Verlustleistung aus der Temperaturmessung ermittelt. Der 
hierbei auftretende maximale relative Fehler bei der Verlustleistung an der Diode oder dem 
MOSFET ist in Abbildung B.5-4 dargestellt. Es zeigt sich, dass für relevante Verlust-
leistungen 0.5 W  PR  2.2 W und 1.3 W  PV  5.0 W der relative Fehler unterhalb ber 5%-
Marke bleibt. 
Die bestmögliche Übereinstimmung des Temperaturanstiegs mit einer Exponentialfunktion ist 
für eine Messzeit von weniger als 40 s gegeben. Die anfängliche Totzeit wird dynamisch aus 
den Temperaturmessdaten entfernt, da diese das verwendete Ersatznetzwerk nicht wieder-
geben kann. Mit den beiden Leistungswerten als Parameter werden die Messdaten and die 
Simulationsdaten des Modells mit Hilfe des kleinsten quadratischen Fehlers angepasst. 
Vorausgesetzt, dass die Temperaturmessgeräte aufgrund EMV nicht gestört werden und die 
Ersatznetzwerkelemente an sich temperaturunabhängig sind, ist eine für diese Untersuchung 
ausreichend hohe Genauigkeit der Verlustleistungsbestimmung an den Halbleitern machbar. 
Diese ist zudem unabhängig von der Messung elektrischer Größen. 
 

PV = 0.1 W PV = 1.3 W PV = 2.6 W PV = 3.7 W PV = 5.0 W

 
Abbildung B.5-4: Maximaler relativer Fehler in der MOSFET- oder Diodenverlustleistung 

bei der Verlustleistungsbestimmung durch Temperaturanstieg des Kühlkörpers. 
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Anhang B.6  Parameterbestimmung von Elektrolytkondensatoren 

Das Verhalten von Elektrolytkondenstoren ist stark temperaturabhängig. Sämtliche Elemente 
des Ersatznetzwerks müssen demzufolge in Abhängigkeit der Temperatur bestimmt werden. 
Im Messaufbau wird der Kondensator hierzu mit Hilfe eines Heizblocks aus Aluminium, der 
den Becher des Bauteils bis auf die Seite der Anschlüsse vollständig umschließt auf konstante 
Temperatur gebracht. Im Aufbau kann die Temperatur TCB,a des Heizblockes nahe der 
Kondensatoroberfläche durch ein Temperaturmessgerät (Greisinger GMH3710) samt PT 100-
Sensor (GTF401 1/3 DIN) mit einer Auflösung von 0.01 °C ausgewertet werden. Die 
maximale Abweichung der Temperaturmessung setzt sich hierbei zusammen aus der Grund-
genauigkeit des Messgerätes mit 0.01 °C und der Genauigkeit des verwendeten Sensors von 
0.1 °C zuzüglich 0.0017|TCB,a|. Der maximale absolute Fehler bei einer Temperatur von 
60 °C ist demnach 0.21 °C. Leider kann nur die Temperatur des Heizblockes erfasst werden. 
Die eigentlich interessante interne Temperatur des Elektrolytkondensators TCB,i ist nicht direkt 
erfassbar. Durch ein geeignetes Modell kann auf diese Temperatur jedoch geschlossen 
werden. Zur thermischen Modellierung wird ein Ersatznetzwerk gemäß Abbildung B.6-1 aus 
linearen Widerständen und Kapazitäten verwendet. Für dieses Modell sind dann die 
entsprechenden Parameter durch Referenzmessungen anzupassen, bei der auch die 
Temperatur TCB,i in der Mitte eines Elektrolytkondensators angebrachten Temperaturfühlers 
gleichen Typs erfasst wurde. Für die Referenzmessung wurde eine Stunde lang eine konstante 
Heizleistung Pheiz eingespeist und anschließend das System eine weitere Stunde abgekühlt. 
Die Messkurven zusammen mit den gestrichelt dargestellten Simulationsergebnissen mit den 
Parameterwerten aus Tabelle B.6-1 sind in der Abbildung B.6-2 gezeigt. 

 

Cth,1 

Rs,1 

Rp,1 

Cth,2 

Rs,2 

Rp,2 

Cth,3 

Rs,3 

Rp,3 

Cth,4 

Rs,4 

Rp,4 

Cth,5 

Rs,5 

Rp,5 
TCB,i

Tamb 

Pheiz 
TCB,h 

Heizblock Kondensator 

TCB,a 

 
Abbildung B.6-1: Thermisches Ersatznetzwerk des Elektrolytkondensators im Heizblock. 

 
Rs,1 = 0 K/W Rs,2 = 0.3 K/W Rs,3-5 = 5 K/W 

Rp,1 = 16 - 20 K/W Rp,2 = 18 K/W Rp,3-5 = 500 K/W 
Cth,1 = 40 Ws/K Cth,2 = 130 Ws/K Cth,3-5 = 16 Ws/K 

Tabelle B.6-1: Elemente des thermischen Ersatznetzwerkes für Elektrolytkondensatoren. 

Bei der Parameterbestimmung wurden die Parameter des Kondensators willkürlich als gleiche 
Werte angenommen. Die Summe der Wärmekapazitäten entspricht in etwa der der 
Gesamtmasse des Systems bestehend aus Heizblock, Elektrolytkondensator und Widerstand 
mit der Wärmekapazität von Aluminium. Diese wurde lediglich auf die Kapazitäten Cth,1-5 
verteilt. Für die Widerstände kann, falls der Heizblock komplett isoliert aufgestellt ist, dieser 
thermische Widerstand als Anhaltswert verwendet werden. Es stellt sich jedoch heraus, dass 
gute thermische Isolierung einer schnellen Messdauer entgegensteht, so dass diese im Aufbau 
nur an zwei Seiten des Heizblocks angebracht wurde. Wie aus Abbildung B.6-2 hervorgeht, 
lässt sich, bis auf den Wert des Widerstandes Rp,1 der für höhere Temperaturen angepasst 
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werden muss, mit dem konstanten Modellparametern eine akzeptable Übereinstimmung der 
Simulation mit den beiden Messkurven erreichen. 

 
Abbildung B.6-2: Messung zur Parameterbestimmung des thermischen. Ersatznetzwerks 

(durchgezogen – Messdaten,   strichpunktiert – Simulation mit Ersatznetzwerk). 
 
Es zeigt sich weiterhin, dass insbesondere bei hoher Temperaturdifferenz zur Umgebung, die 
Abweichungen tendenziell größer werden. Die erreichte Temperatur von über 90 °C ist 
jedoch für die Charakterisierung von Elektrolytkondensatoren ausreichend. Mit den gewon-
nenen Modellparametern kann jetzt die Regelung mit Hilfe eines PI-Reglers, der stationäre 
Genauigkeit sicherstellt, entworfen werden. Mit diesem wird der Heizblock auf der vorge-
gebenen Solltemperatur stabilisiert. In Abbildung B.6-3 ist exemplarisch das Verhalten der 
Regelung bei einer Solltemperaturvorgabe von 40 °C gezeigt. 

 
Abbildung B.6-3: Regelverhalten für Solltemperatur von 40 °C. 
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Zur Aufrechterhaltung der Temperatur ist eine Heizleistung von ca. Pheiz = 1.8 W notwendig. 
Die Temperatur im Inneren stellt sich hierbei auf TCB,i = 38.88 °C ein. Nach dem Modell 
sollte sich bei einer Umgebungstemperatur von Tamb = 22 °C TCB,i =°38.98 °C an dieser Stelle 
einstellen. Die mittlere Temperatur im Kondensator, d.h. die für sein elektrisches Verhalten 
relevante Temperatur liegt mit Sicherheit zwischen den Werten von TCB,a und TCB,i. 
Mit dem Modell kann weiterhin die Zeitdauer abgeschätzt werden, die der Kondensator 
benötigt, bis er ebenfalls eine konstante Temperatur im Inneren angenommen hat. Für eine 
hinreichend genaue Stabilisierung erweisen sich 15 min Wartezeit als ausreichend. Diese 
Wartezeit führt, zusammen mit der Aufheizzeit des Blocks und der Messzeit des Impedanz-
messers zu einer Zeitdauer von wenigstens 30 min pro Messpunkt. Die Anzahl der Mess-
punkte wurde deshalb auf 13 begrenzt.  
Auch wird am Modell bereits deutlich, dass der Endwert der Temperatur im Inneren des 
Kondensators von dem des Heizblocks geringfügig abweichen muss, da über den thermischen 
Kapazitäten parallel liegende Widerstände vorhanden sind. Mit dem Impedanzanalysator HP 
4294A kann bei einer Oszillatorspannung von 500 mV die Messergebnisse nach Abbildung 
B.6-4 gewonnen werden. Die beiden untersuchten Kondensatoren des gleichen Typs, 
dargestellt als durchgezogene und gestrichelte Kurven, unterscheiden sich nur marginal. 
 

 
Abbildung B.6-4: Impedanzverläufe zweier Elektrolytkondensatoren bei Variation von TCB,i. 
 
Die Messdaten können verwendet werden, um die Parameter der Netzwerke aus Abbildung 
6-22, hier nochmals abgebildet, zu bestimmen. 

a) b)  

Cin RCin LCin RCB LCB 

CB,1 CB,2

RCB,1 RCB,2 LCB RCB CB  
Es zeigt sich, dass mit dem Netzwerk b) die Impedanz für jede Messung zwar gut nach-
gebildet, jedoch kein Trend der Parameter konstatiert werden kann. Wird aber die Summe der 
Widerstände RCB und RCB,2 in diesem Netzwerk betrachtet, so ist der Verlauf dieser Summe 
dem von RCB im Falle des Netzwerks a) annähernd gleich. Die Werte von RCB,1 schwanken so 
stark, dass sie nicht in Abbildung B.6-5 mit aufgenommen werden. Auch die Variation von 
CB,2 ist so stark ausgeprägt, dass nur wenige Punkte für den gewählten Maßstab in der Grafik 
liegen. 
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Abbildung B.6-5: Parameterabweichung für Netzwerk mit sechs Elementen für TCB,i. 

 
Wie bereits im Kapitel 6.4 erwähnt, wird für diese Untersuchung das Netzwerk aus drei 
Elementen verwendet, dessen Parameter für jede beliebige Temperatur angegeben werden 
können. 
Die verfügbaren Angaben zum Leckstrom der Kondensatoren sind leider für die Unter-
suchung nicht ausreichend. Der Anhand der Datenblattangabe ermittelte maximale Wert des 
Leckstromes von 1.25 mA bestätigt sich durch Messungen nicht. Die mit ihm verbundene 
Verlustleistung ist beim Entwurf jedoch zu berücksichtigen, da nur sie vom Hersteller 
garantiert wird. Der reale Leckstrom des Bauelements sollte sich in der Größenordnung 
weniger µA bewegen. Die Messung kann prinzipiell mit einem Strommesser erfolgen. Da der 
Kondensator während der Messung Auf- und Entladen wird, um immer eine definierte 
Betriebszeit an Spannung zu liegen, muss der hohe Lade- und Endladestrom berücksichtigt 
werden. Um dieses Problem zu umgehen, und zudem den wesentlich genaueren Gleich-
spannungsmessbereich der Messgeräte verwenden zu können, wurde der Spannungsabfall 
Uleakage an einem Shuntwiderstand von 10 k direkt gemessen. Die Messschaltung nach 
Abbildung B.6-6 wurde um einen VDR für niedrige Spannungen (Typ: S10K11) als Schutz-
element und einem weiteren Widerstand von 1 k zur Limitierung des Ladestroms ergänzt. 
Nach Erreichen der gewünschten Temperatur wird die Spannungsquelle UB mittels des 
Schalter S zugeschaltet und die Leckströme gemessen. Eine direkte Spannungsmessung an CB 
verbietet sich. Jedoch sind die Spannungsabfälle an den Widerständen so gering, dass auf sie 
verzichtet werden kann. Der Strom im VDR für Spannungen unterhalb von 5 V beträgt 
weniger als 1 µA und verursacht somit ebenfalls keinen Fehler. Der Ablauf ist identisch zu 
dem der Impedanzmessung, d. h. auch der Zeitaufwand ist entsprechend groß. Die Mess-
ergebnisse sind bereits in Abbildung 6-25 gezeigt und auch dort kommentiert. 
 

10 k 1 k CB 

VDR S 
UB 

Uleakage  
Abbildung B.6-6: Messschaltung zur Bestimmung des Leckstroms. 
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