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Schaltnetzteil mit adaptiven und verlustfreien Schaltvorgängen

Die Erfindung betrifft ein Schaltnetzteil gemäß dem Oberbegriff des

Patentanspruchs 1, sowie ein Verfahren zum Betreiben eines Schaltnetzteils

gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7 .

Schaltnetzteile dienen zum Wandeln einer elektrischen Eingangsgröße,

insbesondere einer Gleichspannung oder eines Gleichstroms, in eine

entsprechende Ausgangsgröße. Die hier betrachteten Schaltnetzteile umfassen

eine Induktivität und mehrere Schalter, mit denen die Induktivität abwechselnd

gegen ein Versorgungspotential und ein Referenzpotential (meist Masse)

geschaltet wird. Die Schalter werden üblicherweise von einem Spannungsregler

angesteuert, der die Ausgangsspannung oder den Ausgangsstrom regelt.

In den Fig. 1 und Fig. 2 sind zwei Grundformen von Gleichspannungswandlern

dargestellt, wie sie häufig in Schaltnetzteilen eingesetzt werden. Dabei zeigt Fig. 1

einen getakteten Abwärts-Wandler und Fig. 2 einen getakteten Aufwärts-Wandler,

wie sie beispielsweise aus „Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, 11.

Auflage, Seiten 979ff, Springer Verlag" bekannt sind.

Der in Fig. 1 dargestellte Abwärts-Wandler wandelt eine an seinem Eingang 1

anliegende Eingangsspannung Ue in eine an seinem Ausgang 2 anliegende

Ausgangsspannung Ua. Die Ausgangsspannung Ua ist dabei immer kleiner oder

maximal gleich groß wie die Eingangsspannung Ue. Der Abwärts-Wandler umfasst

eine zwischen Eingang 1 und Ausgang 2 geschaltete Induktivität L und zwei

Schalter a,b, mit denen die Induktivität L abwechselnd gegen das

Eingangspotential 3 (Schalter a) oder ein Bezugspotential, insbesondere Masse

(Schalter b) geschaltet werden kann. Ein parallel zum Ausgang 2 geschalteter

Glättungskondensator ist mit dem Bezugszeichen C bezeichnet.



Im Betrieb des Wandlers werden die Schalter a,b gegensinnig getaktet und

dadurch eine Wechselspannung erzeugt, deren Mittelwert in Abhängigkeit vom

Tastverhältnis zwischen der Eingangsspannung Ue und Oliegt. Für die

Ausgangsspannung Ua gilt dabei:

U = — — U = - -U
t

ein
+ t

aus
T

Dabei ist tem die Zeitdauer, in der der Schalter a geschlossen (bzw. Schalter b

geöffnet) und taus die Zeitdauer, in der der Schalter a geöffnet ist (bzw. Schalter b

geschlossen). Außerdem ist T = ti + taus = 1/f die Periodendauer eines Taktzyklus.

Fig. 2 zeigt einen getakteten Aufwärts-Wandler, der ähnlich aufgebaut ist wie der

Wandler von Fig. 1, bei dem jedoch die Schalter c,d am Ausgang 2 des Wandlers

angeordnet sind. Der Aufwärts-Wandler erzeugt eine Ausgangsspannung Ua, die

größer oder gleich groß ist wie die Eingangsspannung Ue. Wenn der Schalter d

dauerhaft in der geschlossenen Stellung steht, gilt Ua = Ue.

Wenn der Schalter c geschlossen ist (Schalter d ist offen), wird in der Induktivität L

Energie gespeichert, die zusätzlich an den Ausgang 2 abgegeben wird, wenn sich

der Schalter c wieder öffnet und der Schalter d schließt. Am Ausgang 2 können

daher höhere Ausgangsspannungen Ua erzeugt werden, als die

Eingangsspannung Ue- Die Ausgangsspannung Ua ist wiederum abhängig vom

Tastverhältnis, wobei gilt:

Ua = — -U

Aus den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Grundschaltungen kann ein Universal-

Aufwärts-/Abwärts-Wandler konstruiert werden, wie er beispielsweise in Fig. 3

dargestellt ist. Der Universal-Wandler umfasst im Wesentlichen eine Induktivität L ,

zwei eingangsseitige Schalter a,b und zwei ausgangsseitige Schalter c,d. Im

Abwärtsbetrieb werden die Schalter a,b mit einem vorgegebenen Tastverhältnis

gegensinnig getaktet, während der Schalter d dauerhaft geschlossen bleibt. Im

Aufwärtsbetrieb werden dagegen die Schalter c und d getaktet, während der

Schalter a dauerhaft geschlossen bleibt. Derartige Wandler werden auch als

Buck/Boost-Wandler bezeichnet.



Aus dem Stand der Technik bekannte Schaltnetzteile zeigen relativ hohe

Schaltverluste und erreichen daher nur relativ kleine Wirkungsgrade. Darüber

hinaus ist es wegen der hohen Schaltverluste kaum möglich, höhere

Taktfrequenzen zu realisieren. Außerdem sind die EMV-Störemissionen der

bekannten Wandler oft problematisch.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Schaltnetzteil mit einem

getakteten Buck/Boost-Wandler zu schaffen, das wesentlich geringere

Schaltverluste und EMV-Emissionen aufweist und das eine möglichst hohe

Leistungsdichte (übertragbare Leistung je Volumeneinheit) bei gleichzeitig hohem

Wirkungsgrad erreicht.

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß der Erfindung durch die im Patentanspruch 1

sowie im Patentanspruch 7 angegebenen Merkmale. Weitere Ausgestaltungen der

Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung besteht darin, ein Schaltnetzteil mit einer

Induktivität und mehreren Schaltern derart zu betreiben, dass wenigstens einer

der Schalter nur in einem Zustand geschaltet wird, in dem er im Wesentlichen

spannungsfrei ist. D.h., der Schalter wird nur geschaltet, wenn die über dem

Schalter abfallende Spannung gleich Null oder sehr klein ist. Dadurch wird

erreicht, dass im Unterschied zum eingangs beschriebenen Stand der Technik

keine hohen Leistungen geschaltet werden und die Schaltverluste entsprechend

gering sind. Darüber hinaus können dadurch die EMV-Störemissionen minimiert

werden. Es wird daher möglich, ein Schaltnetzteil zu bauen, das mit hohen

Taktfrequenzen betrieben werden kann, eine hohe Leistungsdichte erreicht und

darüber hinaus einen hohen Wirkungsgrad hat.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst das

Schaltnetzteil eingangsseitig einen ersten Schalter, der die Induktivität gegen ein

erstes Versorgungspotential, und einen zweiten Schalter, der die Induktivität

gegen ein Bezugspotential (üblicherweise Masse) schaltet, sowie ausgangsseitig

einen entsprechenden dritten und vierten Schalter. Anstelle jeweils zweier

Schalter am Eingang und Ausgang des Schaltnetzteils könnten beispielsweise

auch Wechselschalter vorgesehen sein. Letztere sollen hier auch unter der



Bezeichnung „erster und zweiter Schalter" bzw. „dritter und vierter Schalter" zu

verstehen sein.

Dieser Wandler wird nun so betrieben, dass wenigstens ein Schalter,

vorzugsweise alle Schalter, nur in einem Zustand geschaltet werden, in dem sie

im Wesentlichen spannungsfrei sind. Vorzugsweise werden alle Schalter innerhalb

einer Taktperiode geschaltet. Die Schalter des erfindungsgemäßen Buck/Boost-

Wandlers am Eingang bzw. Ausgang werden im Unterschied zum Stand der

Technik außerdem nie gleichzeitig, gegensinnig geschaltet.

Gemäß einer speziellen Ausführungsform der Erfindung umfasst das

Schaltnetzteil wenigstens einen ersten und einen zweiten Kondensator, die

parallel zum zweiten bzw. dritten Schalter geschaltet sind. Mit Hilfe dieser

Kondensatoren kann eine Spannung erzeugt werden, die ein spannungsfreies

Schalten der eingangsseitigen oder ausgangsseitigen Schalter ermöglicht.

Das Schaltnetzteil wird vorzugsweise derart betrieben, dass innerhalb einer

Taktperiode sowohl positive als auch negative Ströme durch die Induktivität

fließen. Dadurch können die vorstehend genannten Kondensatoren umgeladen

werden und somit ein spannungsfreies Schalten der Schalter ermöglichen.

Die Schalter werden vorzugsweise derart angesteuert, dass die Induktivität in

einer ersten Phase magnetisiert, wenigstens einer der Kondensatoren in einer

zweiten Phase umgeladen, und die Induktivität in einer nachfolgenden dritten

Phase entmagnetisiert wird.

Der erfindungsgemäße Wandler ist vorzugsweise symmetrisch bezüglich seiner

Ein- und Ausgänge aufgebaut.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der beigefügten Zeichnungen beispielhaft

näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen aus dem Stand der Technik bekannten Abwärts-Wandler;

Fig. 2 einen aus dem Stand der Technik bekannten Aufwärts-Wandler;

Fig. 3 einen aus dem Stand der Technik bekannten Aufwärts-/Abwärts-Wandler;



Fig. 4 ein schematisches Schaltbild eines Aufwärts-/Abwärts-Wandlers gemäß

einer Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 5a den Verlauf des Induktivitätstroms während eines Taktzyklus;

Fig. 5b die Schaltphasen der einzelnen Schalter während eines Taktzyklus;

Fig. 6a den Aufwärts-/Abwärts-Wandler in einer ersten Schaltphase;

Fig. 6b den Stromverlauf während der Schaltphase von Fig. 6a;

Fig. 7a den Aufwärts-/Abwärts-Wandler in einer zweiten Schaltphase;

Fig. 7b den Stromverlauf während der zweiten Schaltphase;

Fig. 8a den Aufwärts-/Abwärts-Wandler in einer dritten Schaltphase;

Fig. 8b den Stromverlauf in der dritten Schaltphase;

Fig. 9a den Aufwärts-/Abwärts-Wandler in einer vierten Schaltphase;

Fig. 9b den Stromverlauf in der vierten Schaltphase;

Fig. 10a den Aufwärts-/Abwärts-Wandler in einer fünften Schaltphase;

Fig. 10b den Stromverlauf in der fünften Schaltphase;

Fig. 11a den Aufwärts-/Abwärts-Wandler in einer sechsten Schaltphase;

Fig. 11b den Stromverlauf in der sechsten Schaltphase;

Fig. 12a den Stromverlauf des Induktivitätstroms bei einer anderen Betriebsart;

und

Fig. 12b die Schaltzustände der einzelnen Schalter während eines Taktzyklus.



Bezüglich der Erläuterung der Fig. 1 bis 3 wird auf die Beschreibungseinleitung

verwiesen.

Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Aufwärts-/Abwärts-Wandlers 10, der

eine Eingangsspannung Ue in eine vorgegebene Ausgangsspannung wandelt, die

größer oder kleiner als die Eingangsspannung Ue sein kann. Ein solcher DC/DC-

Wandler wird auch als Buck/Boost-Wandler bezeichnet. Der Wandler 10 umfasst

eine zwischen einen eingangsseitigen Leistungsanschluss 3 und einen

ausgangsseitigen Leistungsanschluss 5 geschaltete Induktivität L , die

abwechselnd magnetisiert und entmagnetisiert wird. Hierzu umfasst der Wandler

10 mehrere Schalter a-d, mit denen die Induktivität L wahlweise gegen ein

Leistungspotential (Knoten 3 bzw. 5) oder ein Bezugspotential (Knoten 4 bzw. 6)

geschaltet werden kann. Der Wandler 10 umfasst eingangsseitig einen ersten

Schalter a , der die Induktivität L gegen das Leistungspotential am Knoten 3

schaltet, eine zweiten Schalter b, der die Induktivität L gegen das Bezugspotential

am Knoten 4 schaltet, und ausgangsseitig einen entsprechenden dritten c und

vierten Schalter d . Die einzelnen Schalter a-d werden von einem Spannungsregler

(nicht gezeigt) entsprechend angesteuert.

Darüber hinaus sind zwei Umlade-Kondensatoren C3 bzw. C vorgesehen, die

eingangsseitig bzw. ausgangsseitig, parallel zu den Schaltern b bzw. c

angeschlossen sind und dazu dienen, das an den Knoten 7,8 anliegende Potential

auf die Eingangsspannung Ue bzw. die Ausgangsspannung Ua zu heben oder das

Potential auf das Bezugspotential zu senken. Parallel zum Eingang 1 bzw.

Ausgang 2 ist ferner jeweils ein Glättungskondensator Ci bzw. C2 geschaltet.

Fig. 5a zeigt einen typischen Stromverlauf JL durch die Induktivität L , wie er z.B. im

Aufwärts-Betrieb (Boost-Betrieb) des Wandlers auftritt. Dabei gilt Ua > Ue. Der

Stromverlauf 7 ist periodisch mit einer Periodendauer T = 1/f. Wie zu erkennen ist,

fließen innerhalb einer Schaltperiode T sowohl positive als auch negative Ströme

JL durch die Induktivität L .

Fig. 5b zeigt die einzelnen Schaltzustände der Schalter a-d im Aufwärts-Betrieb.

Der Zustand high bedeutet dabei „Schalter geschlossen" und der Zustand low

„Schalter geöffnet".



Die einzelnen Schaltphasen ti-t 6 werden im Folgenden anhand der Fig. 6 bis 11

beispielhaft näher erläutert.

Fig. 6a zeigt den Schaltzustand der Schalter a-d in einer ersten Phase ti (siehe

Fig. 5a), in der die Induktivität L magnetisiert wird. In dieser Phase ti sind die

Schalter a und c geschlossen und die Schalter b und d geöffnet (siehe auch Fig.

5b). Durch die Induktivität L fließt ein linear zunehmender Strom iL, der gegen das

Bezugspotential (Masse) fließt. Die Induktivität L wird dabei magnetisiert. Fig. 6b

zeigt die zugehörige Phase ti im Stromverlauf 7 .

Fig. 7a zeigt den Schaltzustand der Schalter a-d in der nächsten Phase t2, in der

die Kondensatoren C3 und C umgeladen werden. In dieser Phase gehen die

bisher geschlossen Schalter a und c in den geöffneten Zustand, und die Schalter b

und d bleiben weiterhin geöffnet. Dadurch wird der Kondensator C4 aufgeladen

und der Kondensator C3 entladen (Umladephase). Es fließt weiterhin Strom iL
durch die Induktivität L , der jedoch einen Maximalwert erreicht und dann wieder

abnimmt (siehe Fig. 7b).

Wenn die am Kondensator C4 abfallende Spannung Uc den Wert der

Ausgangsspannung Ua erreicht hat, wird der Schalter d geschlossen, und wenn

die am Kondensator C3 abfallende Spannung U b den Wert Null erreicht hat wird

der Schalter b geschlossen. Dieser Zustand ist in Fig. 8a dargestellt. In beiden

Fällen kann der Schaltvorgang spannungsfrei erfolgen, da die über dem Schalter d

bzw. b abfallende Spannung zum Schaltzeitpunkt gleich Null ist. Die Induktivität L

wird nach dem Schalten der Schalter b und d entmagnetisiert. Fig. 8b zeigt die

zugehörige Phase t3 im Stromverlauf JL.

Fig. 9a zeigt den Schaltzustand der Schalter a-d in der nächsten Phase U, in der

der Kondensator C4 von der Spannung Ua auf 0 V umgeladen wird. Der Schalter d

wird am Ende der vorhergehenden Phase t erst dann geöffnet, wenn der

Stromverlauf JL durch die Induktivität L leicht negativ ist. Der Kondensator C4

entlädt sich danach über den Schalter b, wodurch ein negativer Strom iι_durch die

Induktivität L fließt, der sich langsam abschwächt. Der entsprechende

Stromverlauf JL in dieser Phase U ist in Fig. 9b dargestellt.

In der nächsten Phase t wird der negative Strom iι_gespeichert. Wenn die am

Kondensator C4 abfallende Spannung den Wert Null erreicht, wird der Schalter c



geschlossen. Dieser Zustand ist in Fig. 10a dargestellt. Der Strom iL fließt dann

quasi im Kreis und ist somit gespeichert. Fig. 10b zeigt den zugehörigen

Stromverlauf L in der Phase t5.

Fig. 11a zeigt die Schaltstellung der Schalter a-d in einer folgenden Phase t6, in

der der Kondensator C3 auf die Eingangsspannung Ue aufgeladen wird. Hierzu

wird der Schalter b geöffnet, während der andere Schalter c geschlossen bleibt.

Der Kondensator C3 lädt sich dabei stetig auf. Wenn die Spannung Ub die

Eingangsspannung Ue erreicht hat, wird der Schalter a wiederum geschlossen und

es beginnt eine neue Taktperiode mit der Magnetisierung der Induktivität L .

Fig. 12a und 12b zeigen den Stromverlauf JL und die Schaltzustände der

einzelnen Schalter a-d bei einer anderen Betriebsart des DC/DC-Wandlers von

Fig. 4 , in der die Ausgangsspannung Ua etwa gleich der Eingangsspannung Ue ist.

Der Stromverlauf iL umfasst hier eine Magnetisierungsphase ti, gefolgt von einer

Umladephase t2, einer Entmagnetisierungsphase t , einer weiteren Umladephase

t4, einer weiteren Entmagnetisierungsphase t5, einer Umladephase t6, einer

Speicherphase t7 und einer weiteren Umladephase ts. Der Stromverlauf JL ist im

Mittel größer Null, so dass elektrische Leistung vom Eingang 1 zum Ausgang 2

transportiert wird. Der Stromverlauf kann zwischen einer maximalen Grenzlast 7b

und einer minimalen Last 7a (Leerlauf) variiert werden.



Patentansprüche

1. Schaltnetzteil zum Wandeln einer Eingangsspannung (Ue) in eine

Ausgangsspannung (Ua) , das wahlweise im Aufwärts- oder Abwärtsbetrieb

betrieben werden kann und wenigstens eine Induktivität (L) und mehrere Schalter

(a-d) umfasst, mit denen die Induktivität (L) gegen ein Leistungspotential (3,5)

oder ein Referenzpotential (4,6) geschaltet werden kann, dadurch

gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Schalter (a-d) nur geschaltet wird,

wenn er im Wesentlichen spannungsfrei ist.

2 . Schaltnetzteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalter (a-

d) derart geschaltet werden, dass innerhalb einer Schaltperiode (T) sowohl

positive als auch negative Ströme ( JL) durch die Induktivität (L) fließen.

3 . Schaltnetzteil nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass es

eingangsseitig einen ersten Schalter (a), der die Induktivität (L) gegen das

Leistungspotential (3) schaltet, und einen zweiten Schalter (d), der die Induktivität

(L) gegen das Bezugspotential (4) schaltet, und ausgangsseitig einen

entsprechenden dritten (c) und vierten Schalter (d) umfasst, wobei das

Schaltnetzteil (10) derart betrieben wird, dass alle Schalter (a-d) innerhalb einer

Periode (T) geschaltet werden.

4 . Schaltnetzteil nach einem der Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Schaltnetzteil (10) einen ersten (Ci) und zweiten Kondensator (C2) umfasst, die

parallel zum zweiten (b) bzw. dritten Schalter (c) jeweils gegen das

Bezugspotential (4,6) geschaltet sind.

5 . Schaltnetzteil nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schalter (a-

d) derart betrieben werden, dass die Induktivität (L) in einer ersten Phase (ti)

magnetisiert, einer der Kondensatoren (Ci,C2) in einer zweiten Phase (t2)

umgeladen, und die Induktivität (L) in einer nachfolgenden dritten Phase (t3)

entmagnetisiert wird.



6 . Schaltnetzteil nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet, dass alle vier

Schalter (a-d) nur geschaltet werden, wenn sie spannungsfrei sind.

7 . Verfahren zum Betreiben eines Schaltnetzteils (10) zum Wandeln einer

Eingangsspannung (Ue) in eine Ausgangsspannung (Ua) , das wahlweise im

Aufwärts- oder Abwärtsbetrieb betrieben werden kann und wenigstens eine

Induktivität (L) und mehrere Schalter (a-d) umfasst, mit denen die Induktivität (L)

gegen ein Leistungspotential (3,5) oder ein Referenzpotential (4,6) geschaltet

werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Schalter (a-d)

nur geschaltet wird, wenn er im Wesentlichen spannungsfrei ist.

8 . Verfahren nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schalter (a-d)

derart geschaltet werden, dass innerhalb einer Schaltperiode (T) sowohl positive

als auch negative Ströme ( JL) durch die Induktivität (L) fließen.

9 . Verfahren nach Anspruch 7 oder 8 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Schaltnetzteil (10) eingangsseitig einen ersten Schalter (a), der die Induktivität (L)

gegen das Leistungspotential (3) schaltet, und einen zweiten Schalter (d), der die

Induktivität (L) gegen das Bezugspotential (4) schaltet, und ausgangsseitig einen

entsprechenden dritten (c) und vierten Schalter (d) umfasst, wobei das

Schaltnetzteil (10) derart betrieben wird, dass alle Schalter (a-d) innerhalb einer

Periode (T) geschaltet werden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schalter (a-d)

derart betrieben werden, dass die Induktivität (L) in einer ersten Phase (ti)

magnetisiert, ein Kondensator (Ci,C2), der parallel zum zweiten (b) bzw. dritten

Schalter (c) geschaltet ist, in einer zweiten Phase (t2) umgeladen, und die

Induktivität (L) in einer nachfolgenden dritten Phase (t ) entmagnetisiert wird.
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