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Beide Bilder spiegeln die Lebens- und Gestaltungsfreude unserer Mitarbeiter  

und unseres Unternehmens wider. Der fordernde Markt verlangt uns immer  

wieder neue Innovationen und vorausschauenden Weitblick, aber auch konse-

quente und harte Arbeit ab. Unser Credo „Maßanzüge statt Konfektionsware“ 

gilt auch im Zusammenspiel mit unseren Mitarbeitern. Unser Rezept für erfolg-

reiches Unternehmertum: Mut, Klarheit und Konsequenz, angereichert mit einer

Prise Einfühlungsvermögen und garniert mit großer Freude am Gelingen.

Das Bild der Künstlerin Birgit Brandys und das Bild unserer Sportbegeisterten 

zeigt die Dynamik unseres Unternehmens ebenso deutlich wie die Freude  

unserer Mitarbeiter an sportlicher Betätigung. inpotron läßt sich auch durch  

sportliche Elemente beschreiben: Fairness, sich Wohlfühlen, Motivation und  

Zusammenhalt sind die Elemente unseres Erfolges.

Genauso sportlich sind wir am Markt unterwegs. inpotron Schaltnetzteile

GmbH kann auf über 20 Jahre erfolgreiches Wachstum zurückblicken. Produkt-

technisch reicht unser Spektrum von 0,5 W bis 1kW. Im Mittelpunkt steht die 

direkte und unmittelbare Kundenberatung. So konnten wir über 8 Millionen  

Netzteile auf den Markt bringen. Wir freuen uns auf weitere Innovationen, aber  

vor allem auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

links: Firmengebäude, Gemälde von Birgit Brandys und unsere Sportbegeisterten

KONTINUITÄT

Über 20 Jahre  
Innovationen für 
Schaltnetzteile
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Nach der überaus positiven Resonanz auf unsere erste Ausgabe 

der Firmenzeitschrift, möchte ich Ihnen auch diese zweite Ausgabe 

überreichen. Wichtiger Anlass hierzu ist natürlich die electronica in 

München, zu der ich Sie ganz persönlich herzlich an unseren

Messestand einladen möchte.

Wir stellen aus in Halle A5 Stand 324

Wie Sie vielleicht wissen, wird sich auf der electronica vieles ändern. 

Nur die Hallen konnte man nicht verschieben, ansonsten ist alles 

umstrukturiert! Das muss natürlich nicht schlecht sein, aber es ist 

sinnvoll im Vorfeld darauf hinzuweisen und sich auf die neuen

Gegebenheiten einzustellen. Erstmals belegt die Messe nun 17 

Hallen. Durch die Integration der Hallen C2 und C3 sowie der neu 

gebauten Hallen C5 und C6, stehen zusätzlich zu den bisherigen 

Eingängen nun aber auch die Eingänge Nord, Nord-West und Nord-

Ost zur Verfügung, was einen Zutritt des Geländes von allen Seiten 

ermöglicht. Gleichzeitig wird durch eine künftige Nord-Süd- 

Ausrichtung der Segmente eine gleichmäßige Frequentierung  

des gesamten Geländes gefördert. 

Diese Messe ist für uns alle immer ein großes Ereignis, ein Treff-

punkt der Branche. Lassen wir uns von der Messe inspirieren!

Hermann Püthe

VORWORT

Wir freuen uns, Sie persönlich auf der 
electronica 2018 begrüßen zu dürfen
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Meist beschreibt nur eine kleine Zeile 

im Spezifikationsblatt einer Strom-

versorgung den Inrush Current (Ein-

schaltstromstoß). Leidvolle Erfahrun-

gen gibt es hierzu.

Warum haben Anwender mit den Aus-

wirkungen des Einschaltstromstoßes 

häufig solch immense Probleme? Wie 

sind die Begrifflichkeiten zu verstehen 

und welche Auswirkungen ergeben 

sich daraus? Was bedeutet Kaltstart 

wirklich? Es soll aufgezeigt werden 

welche Schwierigkeiten auftreten, wie 

diese zu bewerten sind und welche 

Maßnahmen wirksam sein können 

eine nachhaltige Lösung zu erhalten..

DER EINSCHALTSTROM IST 
OFT DEUTLICH HÖHER ALS DER 
NENNSTROM 

Als Einschaltstrom bezeichnet man 

den elektrischen Strom, der unmit-

telbar nach dem Einschalten eines 

elektrischen Verbrauchers fließt. Er ist 

oft deutlich höher als der Nennstrom. 

Einschaltströme treten vor allem bei 

Transformatoren, Motoren, Heizwen-

del, Glühlampen, DC/DC-Wandler und 

allgemein bei Stromversorgungen auf.

URSACHEN DES HOHEN  
EINSCHALTSTROMS 

Die Hauptursache des Einschaltstroms 

ist der Ladestrom der in den Elektrolyt-

kondensator C1 fließt (Bild 2). Dieser 

weist eine hohe Kapazität auf. Eine 

entladene Kapazität stellt einen Kurz-

schluss für das speisende Netz dar. 

Zusätzlich fließt ein Ladestrom in die

Filterkondensatoren (Filter C). Dieser 

ist weniger wichtig, da die Filterkon-

densatoren eine deutlich geringere 

Kapazität als der Elektrolytkondensator 

C1 aufweisen. 

WIE SICH EIN EINSCHALT-
STROM BEWERTEN LÄSST

Um einen Einschaltstrom bewerten 

zu können, ist unter anderem das 

Schmelzintegral Ι2t ausschlaggebend. 

Um das Schmelzintegral für übliche 

Einschaltstromstöße leicht berechnen 

zu können, gibt es die Faustformel  

½ · Ιmax
2 ·t50. Dabei wird für Ιmax die  

maximale Amplitude des Einschalt-

stroms eingesetzt. t50 beschreibt die 

Impulsdauer in der Ιmax /2 überschritten 

wird. Bei Anwendung dieser Formel 

wird klar, dass die Stromspitze, verur-

sacht durch die Filterkondensatoren, 

vernachlässigt werden kann. Diese 

weist einen deutlich geringeren 

Energiegehalt auf, als der durch den 

Elektrolytkondensator verursachte 

Einschaltstrom.

WIESO IST DER EINSCHALT-
STROM SO WICHTIG?

Durch einen hohen Einschaltstrom 

werden das speisende Netz und  

dessen Komponenten stark belastet. 

Es kann zu strombedingten Span-

nungseinbrüchen kommen, die unter 

anderem andere Geräte beeinflussen. 

Leitungen, Schalter und Relais müssen 

diese hohen Ströme vertragen können, 

ohne dabei beschädigt zu werden.  

Das wahrscheinlich wichtigste Merk-

mal zu hoher Einschaltströme ist das 

ungewollte Auslösen von Sicherungen 

und Leitungsschutzschaltern.

SICHERUNGSAUTOMATEN  
UND SICHERUNGEN

Es gibt grundsätzlich zwei verschie-

dene Mechanismen für das Auslösen 

von Sicherungsautomaten. Der erste 

Mechanismus ist der Überlastschutz, 

der mit einem Thermo-Bimetall-Aus - 

löser arbeitet. Er wird durch Erwär-

mung ausgelöst, das heißt, er ist zeit- 

und stromabhängig. Der zweite Me-

chanismus ist der Kurzschlussschutz. 

Dieser kann mithilfe eines Elektroma-

gnetauslösers, welcher ausschließlich 

stromabhängig ist, extrem schnell 

auslösen. Beim Einschalten von 

Stromversorgungen ist ausschließlich 

der Kurzschlussschutz maßgebend 

für das Auslösen der Sicherung. Bei 

Sicherungen sollte darauf geachtet 

werden, dass das Schmelzintegral Ι2t 

ausreichend hoch ist.

PARALLELSCHALTUNG  
MEHRERER GERÄTE

Im Falle einer Parallelschaltung meh-

rerer Stromversorgungen an einer 

Sicherung, muss besonders Acht 

gegeben werden. Die Einschaltströ-

me jeder Stromversorgung addieren 

sich und führen oft zu ungewolltem 

Auslösen der Sicherung. Der stark 

wachsende LED-Markt ist hierfür ein 

gutes Anwendungsbeispiel. Jede 

LED-Leuchte benötigt einen LED-Trei-

ber. Da meistens mehrere Leuchten 

parallel betrieben werden, muss auf 

den Einschaltstrom der Treiber geach-

tet werden. Ein weiteres Beispiel ist 

die Gebäudeautomation, wenn zum 

Beispiel alle Rollläden eines Gebäudes 

gleichzeitig angesteuert werden.

TORSTEN KEINATH, JAN-ROMAN MAASER

Wie Sie leidvolle Erfahrungen mit  
dem Inrush Current vermeiden
Der Einschaltstrom einer Stromversorgung ist oft deutlich höher als der Nennstrom, wird aber  
in vielen Datenblättern nur am Rande erwähnt. Das kann zu Schwierigkeiten führen.

AUTOREN

JAN-ROMAN  
MAASER

... ist Mitarbeiter in der Ent-
wicklung bei inpotron.

TORSTEN  
KEINATH

... ist Entwicklungsleiter bei 
der inpotron Schaltnetzteile 

GmbH in Hilzingen.

Dem hohen Einschaltstrom eines  
Schaltnetzteils wird oft nur wenig  
Beachtung geschenkt.

FAUSTFORMEL:  

½ · ΙMAX
2 · t50



8 |  Ausgabe 2/2018 Ausgabe 2/2018  | 9

PASSIVE EINSCHALTSTROM-
BEGRENZUNG MIT NTC 

Die wohl gängigste Methode der Ein - 

schaltstrombegrenzung ist die Verwen - 

dung eines NTC. Ein NTC ist ein tempe - 

raturabhängiger Widerstand (Heißlei-

ter). Dieser verringert seinen Wider-

standwert bei steigender Temperatur. 

Der NTC wird in den Leistungspfad 

implementiert und begrenzt im kühlen  

Zustand (Cold Start) den Einschaltstrom.  

Dieser erwärmt sich mit der Zeit und 

verringert seinen Widerstand, sodass 

er im Normalbetrieb weniger Verluste 

verursacht. Die Vorteile dieser Lösung 

sind die einfache Umsetzung, geringer 

Bauteilaufwand und damit verbunden 

die niedrigen Kosten. Außerdem ist 

der NTC eine sehr robuste Lösung. 

Die Nachteile wiederum sind der 

temperaturabhängige Einschaltstrom, 

ein schlechterer Wirkungsgrad und 

schlechte Begrenzung nach einem 

Start des Netzteils bei einem Netzun-

terbruch (Warmstart).

AKTIVE EINSCHALTSTROM-
BEGRENZUNG MIT NTC

Die aktive Einschaltstrombegrenzung 

mittels NTC behebt die Nachteile der 

passiven Begrenzung. Der NTC be-

grenzt den Einschaltstrom beim Ein-

schalten des Netzteils. Damit dieser 

im Normalbetrieb keine Verluste mehr 

verursacht, wird er mit einem Schalter 

gebrückt. Dazu kann beispielsweise 

ein Relais verwendet werden. Zusätz-

lich wird der Einschaltstrom nach einer 

Netzunterbrechung wieder effektiv 

begrenzt, da der NTC im Normalbe-

trieb wieder Zeit hat sich abzukühlen. 

Die Nachteile hierbei sind der erhöhte 

Schaltungsaufwand und die damit ver-

bundenen Kosten. Anstatt eines NTC 

mit aktiver Überbrückung können auch 

Festwiderstände oder PTCs (Kaltleiter) 

verwendet werden. Zur Überbrückung 

kann anstatt eines Relais auch ein 

MOSFET, Thyristor oder Triac verwen-

det werden. Es gibt noch viele andere 

Arten der Einschaltstrombegrenzung, 

beispielsweise das gepulste Aufladen 

der Eingangskondensatoren durch eine 

Zusatzschaltung, das Minimieren der 

Eingangskapazität, usw.

EXTERNE EINSCHALTSTROM-
BEGRENZER

Es gibt externe Einschaltstrombe-

grenzer, an denen mehrere Geräte 

gebündelt werden können. Der Vorteil 

ist, dass man nur einmal einen Ein-

schaltstrombegrenzer extern realisie-

ren muss. Der Nachteil ist die erhöhte 

Leistung im Normalbetrieb. Die maxi-

male Anzahl der Geräte pro Begrenzer 

muss beachtet werden.

DATENBLATTANGABEN  
KÖNNEN IRREFÜHREND SEIN

Die Datenblattangaben verschiedener 

Hersteller bezüglich des Einschaltstro-

mes, müssen genau betrachtet werden.  

Diese können irreführend und wenig 

informativ ausfallen. Man sollte unbe-

dingt darauf achten unter welchen 

Bedingungen der Einschaltstromstoß 

spezifiziert ist. Außerdem ist es wich  - 

tig, ob nur ein typischer oder maxi-

maler Wert angegeben ist. Der reale 

Wert könnte unter Umständen höher 

sein als der typisch angegebene Wert. 

Um die Anforderungen an den ge-

wünschten Begrenzer zu verstehen, 

den Anwender angemessen beraten 

zu können und eine passende Art der 

Begrenzung im Netzteil umzusetzen, 

würde ein Hersteller kundenspezifischer  

Netzteile folgende Fragen stellen: 

  Gibt es einen von Ihnen gewünsch-

ten maximalen Einschaltstrom?

  Welche Erwartungen haben Sie 

an den Einschaltstrombegrenzer? 

(Klärung Verständnis für Kalt- und 

Warmstart)

  Welche Vorsicherungen, Schalter, 

Relais sind in Ihrem Gerät verbaut?

  Welche Vorsicherungen, Schalter, 

Relais sind für den Endkunden für 

Ihr Gerät zulässig?

  Werden mehrere Geräte parallel 

geschalten? Wenn ja, wie viele  

maximal?

MESSUNG DES MAXIMALEN 
EINSCHALTSTROMS

Ziel der Messung ist es, den maxima-

len Einschaltstrom zu messen. Dabei 

muss auf gewisse Dinge geachtet 

werden. Bei jeder Messung ist sicher-

zustellen, dass die Eingangskonden-

satoren komplett entladen sind. Der 

Betrieb des Netzteils an einer Last 

kann dabei helfen. Unabhängig davon, 

ob man einen Kalt- oder Warmstart 

messen möchte, ist zu gewährleisten, 

dass im Spannungsmaximum einer 

Sinushalbwelle eingeschaltet wird. In 

aller Regel ist der Einschaltstrom unab-

hängig von der Ausgangslast. Außer-

dem muss auf die Umgebungstempe-

ratur und Bauteiltemperatur geachtet 

werden. Bei einem Cold Start sollte 

der NTC beispielsweise kalt und bei 

einem Warmstart dementsprechend 

heiß sein. Vor einem Kaltstart sollte 

der NTC genügend Zeit haben, sich ab-

zukühlen. Einen Warmstart kann man 

gewährleisten, indem man das Netz-

teil längere Zeit unter Volllast betreibt. 

Zudem müssen die Unterschiede ver-

schiedener speisender Netze/Quellen 

beachtet werden. Bei einer AC-Quelle 

darf der maximale Spitzenstrom 

(peak), den die Quelle liefen kann nicht 

den maximalen Einschaltstrom des zu 

messenden Netzteils unterschreiten. 

Da eine AC-Quelle eine geringe Impe-

danz aufweist, treten bei hohen Peak-

strömen geringe bis keine Spannungs-

einbrüche auf. Falls der Einschaltstrom 

mithilfe eines Trenntransformators 

gemessen wird, treten niedrigere Ein-

schaltströme und größere Spannungs-

einbrüche auf, da dieser eine relativ 

hohe Impedanz aufweist. Dies kann je 

nach verwendetem Trenntransforma-

tor variieren. Bei Messung am direkten 

Versorgungsnetz kann es zu starkem 

Schalterprellen beim Einstecken des 

Netzteils, kommen. Das macht es fast 

unmöglich, eine vernünftige und r e-

pro duzierbare Messung aufzunehmen. 

Ein guter Schalter, der kein Prellen 

aufweist, kann hier Abhilfe schaffen. 

Dabei kommt es zu Spannungseinbrü-

chen im Versorgungsnetz, da das Netz 

eine relativ hohe Impedanz aufweist. 

Dies hängt stark davon ab, wie groß 

der Abstand von der zur Messung 

genutzten Steckdose bis zum Verteiler 

ist. Außerdem muss beim Messen 

am direkten Netz besonderes auf 

Sicherheit geachtet werden. Der Ein-

satz eines Oszilloskops und falsches 

Anschließen der Tastköpfe kann zur 

Zerstörung des Oszilloskops führen. 

Es kann auch Netzspannung auf das 

Gehäuse gebracht werden, sodass die 

Gefahr eines Stromschlages besteht. 

Um gefahrlos und verwertbar messen 

zu können, sind passendes Hinter-

grundwissen und geeignete Messmit-

tel nötig.

BEI UNKLARHEITEN DEN  
LIEFERANTEN FRAGEN

Auch wenn die Beschreibung des 

Einschaltstroms von Netzteilen in Spe-

zifikationsblättern eher kurz gehalten 

wird, kann dieser größere Bedeutung 

für den Anwender oder das Gesamt-

system haben. Bei Unklarheiten sollte 

man den Lieferanten nach erweiterten 

Angaben fragen und sich beraten 

lassen. Hersteller kundenspezifischer 

Netzteile beraten und lösen offene Fra-

gen, statt den Kunden mit Datenblät-

tern alleine zu lassen. Generell sollte 

man dem Hersteller auch oder gerade 

bei so unscheinbaren Punkten in einer 

Netzteilspeziflkation vertrauen können.

Tabelle links:
Die verschiedenen Auslösecharakteristika
im Vergleich.

Bild 2 rechts: 
Die Hauptursache des Einschaltstroms ist 
der Ladestrom der in den Elektrolytkonden-
sator C1 fließt.
Zusätzlich fließt ein Ladestrom in die Filter-
kondensatoren (Filter C).

  Veröffentlicht in der Elektronik Praxis 
10/2018

Auslösecharakteristik

B

C

D

Kurzschluss Auslösestrom

AC 50 Hz

3-5x In

5-10x In

10-20x In

DC

x 1,5
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Herr Püthe, Ihr Motto lautet  

,,Customized Solutions – Made in 

Germany“. Warum ist Ihnen die 

Individualisierung der Stromversor

gungen so wichtig?

Es ist sehr wichtig, dass der Kunde 

eine optimale Stromversorgung für 

sein Gerät erhält. Dies ist in der heu-

tigen Zeit nicht so einfach, da die An-

forderungen stark gestiegen sind, die 

Auswahl sehr groß ist und die Kosten 

aber gleichzeitig sinken sollen. Passt 

die Stromversorgung nicht zum Ge-

rät, so ist deren optimale Arbeit nicht 

gewährleistet. Das notwendige Spezi-

alwissen ist in den Unternehmen oft 

nicht vorhanden, da das Thema Strom-

versorgungen nicht zu den Kernkom-

petenzen zählt. Die Stromversorgung 

muss eben funktionieren. 

Customized Solutons – nachweislich 

sind maßgeschneiderte Stromversor-

gungen effizienter und können in der 

Größe optimal auf ihren Einsatzort 

abgestimmt werden. Durch die op-

timierte Bauform wird weniger Ab-

wärme erzeugt. Dadurch arbeiten sie 

zuverlässiger. Ein anderes Argument 

ist die Langzeitverfügbarkeit. Da die 

Stromversorgungen bei uns gebaut 

werden, sind alle Pläne im Haus vor-

handen. Wenn ein Kunde nach Jahren 

ein Produkt nochmal benötigt, kann

es einfach nachproduziert werden. 

Außerdem qualifizieren wir mehrere 

Möglichkeiten von Secound Source 

Bauteilen, sodass im Fall von Obso-

leszenzen die Stromversorgung ohne 

zusätzliche Tests weiter produziert 

werden kann.

Worauf legen Sie besonderen Wert?

„Made in Germany“, „Alles aus einer 

Hand“ und „unter einem Dach“ ist 

uns wichtig. Die kurzen Wege zwi-

schen Entwicklung, Einkauf, Produk-

tion und Logistik ermöglichen einen 

reibungslosen Workflow. Treten Pro-

CUSTOMIZED SOLUTIONS: VIER FRAGEN - VIER ANTWORTEN

Immer die passende Stromversorgung

bleme auf, können sie sofort vor Ort 

gelöst werden. Mit unserem hohen

Qualitätsbewusstsein garantieren wir 

für einwandfreie Produkte. Der Kunde 

ist bei uns rundherum gut aufgeho-

ben. Außerdem favorisieren wir be-

zahlbare Lösungen. Wir bieten dem

Kunden nur die Leistung an, die er 

wirklich braucht und achten bei der 

Entwicklung schon auf eine kosten-

günstige Serienproduktion.

In welchen Fällen empfehlen Sie 

einem Anwender eine kunden

spezifische Stromversorgung zu

verwenden und wann eine Stan

dardlösung?

Wir erarbeiten mit dem Kunden die für 

ihn optimale Lösung – technisch und 

in Bezug auf die Kosten. Dies kann ein 

Gerät von der Stange sein, genauso 

wie eine Anpassung oder eine kom-

plette Individualentwicklung. Das ist 

unsere Vorstellung des „Fair“-Kaufens.

Standardprodukte sind bei kleinen 

Mengen sowie häufig ändernden An-

forderungen die richtige Wahl. Genau 

das empfehlen wir sogar in bestimm-

ten Fällen. 

Eine genau auf die Bedürfnisse des 

Kunden maßgeschneiderte Strom-

versorgungslösung ist sinnvoll, wenn 

kommerzielle Aspekte bei der System-

betrachtung ganzheitlich einbezogen 

werden. So können Standardprodukte, 

unter z. B. der Beachtung der kritisch-

sten Umgebungsbedingungen, der 

System-EMV Kompatibilität oder in 

der Anschlusstechnik die durchaus 

kosten intensivere Wahl sein. In in-

tensiven Beratungen suchen wir ge-

meinsam mit dem Kunden nach der 

optimalen Lösung. Wir unterstützen 

beispielsweise bei der mechanischen 

Konstruktion, EMV und Zulassungen. 

Dabei ist eine ausreichende Testung 

des Produktes selbstverständlich.

Die kundenspezifischen Lösungen 

sind meist in der Entwicklung teurer, 

was sich aber durch die Anwendungs-

optimierung wieder ausgleicht. Eine 

TCO-Berechnung während der Projekt-

laufzeit ermöglicht dem Kunden die 

Wirtschaftlichkeit einer kundenspe-

zifischen gegenüber einer Standard- 

Stromversorgung zu bewerten.

Was unterscheidet inpotron von 

anderen Unternehmen – speziell 

im Hinblick auf kundenspezifische 

Schaltnetzteile?

Für uns steht nicht das Verkaufen im 

Mittelpunkt, sondern das optimale 

Produkt. Natürlich sind wir ein Wirt-

schaftsunternehmen, jedoch mit einer 

eher indirekten Wertschöpfung. Der 

Kunde steht bei uns im Mittelpunkt 

und wir sind erst zufrieden, wenn er 

durch unsere Lösungen einen Mehr-

wert erhält. Daraus resultiert dann 

auch die enge Bindung zwischen den 

Unternehmen, die wiederum eine 

nachhaltige Geschäftsbeziehung mit 

sich bringt. Als Katalogproduktanbieter 

funktioniert das nicht.

Netzteilen, wie diesem AC/DC-Netzteil PSU-0262-05 von inpotron, 
sieht man die Qualität nicht auf den ersten Blick an. Auch die Spit-
zenleistung sagt nur wenig darüber aus. Wem es auf Zuverlässig-
keit ankommt, sollte mindestens auch auf den Wirkungsgrad, die 
Derating-Kurven und die zulässige Umgebungstemperatur achten
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DC-WANDLER

PSU-1042-20
inpotron hat mit dem neuen 50W DC/

DC-Wandler eine kompakte, hochin-

tegrierte Stromversorgungslösung 

entsprechend der Sicherheitsnorm 

EN 62368-1 entwickelt. Der ultraweite 

Eingangsspannungsbereich von 9-60-V 

-kurzzeitig auch von 6-9-V erlaubt den

Anwendern eine extrem hohe Flexi-

bilität. Die zwei galvanisch von der 

Primärseite getrennten Ausgänge mit 

jeweils +12V stellen die volle Leistung 

von -40°C bis +70°C rein konvektions-

gekühlt zur Verfügung. Der Hauptaus-

gang kann mittels Enable geschaltet

werden. Neben dem anspruchsvollen 

thermischen Konzept in der Anwen-

dung wurde eine außerordentliche 

Robustheit für die EMV-Störfestigkeit 

und auch für die mechanischen Be-

anspruchungen umgesetzt. Eine sehr 

hohe Zuverlässigkeit sorgt für die ap-

plikationstypische Verfügbarkeit. Mit 

der Effizienz von deutlich über 90% 

lässt sich die kalkulierte Lebensdauer 

im 24/7 Betrieb von mindestens 10 

Jahren erreichen. Primär- und sekun-

därseitige Filter, wie auch ein primär-

seitiger aktiver Verpolschutz runden 

die Produktentwicklung ab.

AUSGEZEICHNET INNOVATIV 

Individuelle Lösungen haben Vorteile   
– und sind bezahlbar
Netzteile werden meist erst dann wahrgenommen, wenn sie defekt sind. 

Soweit muss es nicht kommen. Innovative Markenhersteller liefern solide, 

kundenspezifische Produkte, die zuverlässig Strom und Spannung liefern. 

Netzteile arbeiten meist im Verborge-

nen – und sind doch entscheidend für 

die Funktion von Endgeräten. Trotz-

dem stehen sie bei den Herstellern 

elektronischer Produkte nicht oder 

selten im Fokus der Entwicklungen. 

Der Grund dafür ist nachvollziehbar: 

Die Unternehmen konzentrieren ihre 

Ressourcen auf ihre Kernkompeten-

zen – schließlich differenzieren sie sich 

darüber von ihren Wettbewerbern. 

Kundenspezifisch gefertigte Produkte 

gelten als teuer. Viele Hersteller von 

Elektronikprodukten greifen daher in 

Punkto Stromversorgung lieber zur 

Standardware. Diese erfüllt jedoch nur 

selten alle für einen sicheren Betrieb 

nötigen Voraussetzungen. Mögliche 

Folgen können gehäufte Fehlfunktio-

nen und Ausfälle sein. Davor können 

sich Unternehmen schützen. Bei 

richtiger Konzeption rechnet sich eine 

individuelle Netzteillösung, die genau 

auf die Spezifikationen des Endpro-

duktes abgestimmt ist, oft schon ab 

einem Volumen von ca. 1.000 Stück. 

Zum konkurrenzfähigen Preis gibt es 

viele Vorteile gratis hinzu – etwa hohe 

Zuverlässigkeit und Einhaltung der 

Leistungswerte auch unter anspruchs-

vollen Betriebsbedingungen.

Das richtige Netzteil ist die Basis 

einer flexibel erweiterbaren Smart 

Home-Installation. Innovative KNX- 

Stromversorgungen sparen Platz 

im Schaltschrank und liefern zuver-

lässig Energie für eine intelligente 

Steuerung der Gebäudeautomation. 

Das Smart Home ist ein Megatrend. 

Per intelligenter, vernetzter Haus- und 

Gebäudesystemtechnik lassen sich Ja-

lousien, Beleuchtung, Schließanlagen, 

Heizungsanlagen und mehr automati-

sieren und steuern. Das erhöht nicht 

nur Komfort und Sicherheit, sondern 

spart auch Energie und schont somit

die Umwelt. 

In einer Langzeitstudie hat beispiels-

weise das Institut für Informatik und 

Automation der Hochschule Bremen 

Einsparpotenziale von bis zu 50 Pro-

zent durch eine busgestützte Hei-

zungsregelung sowie von über 20 Pro-

zent durch eine tageslichtabhängige 

Beleuchtungssteuerung ermittelt. Für 

seine Untersuchungen hat das Institut 

über mehrere Jahre den Energiever-

brauch zweier nahezu identischer Se-

minarräume gemessen und verglichen, 

von denen einer mit KNX-Steuerungs-

technik ausgestattet ist.

KEINE FUNKTION OHNE STROM  

Grundlage für jedes Smart Home ist 

die Stromversorgungseinheit (Power 

Supply Unit, PSU) der aktiven Kom-

ponenten. Anders ausgedrückt: Die 

Stromversorgung ist das Herzstück 

in einer KNX-Anlage. Daher erzeugen 

spezielle Netzteile die KNX-System-

spannung. Wichtig zudem: KNX 

verwendet einen logischen, struktu-

rierten Aufbau aus Linien, Bereichen 

und Einheiten. Eine Linie kann bei 

KNX aus maximal 64 Teilnehmern 

bestehen. Ein Teilnehmer ist ein Gerät 

mit einem integrierten Busankoppler 

(BA), einem aufgabenspezifischen 

Busendgerät (BE) und einer Applika-

tionssoftware. Diese Topologie stellt 

sicher, dass auch beim Ausfall einer 

Linie das restliche KNX-System funk-

tionsfähig bleibt. Die Nennspannung 

des KNX-Systems beträgt 24 V. Das 

KNX-Netzteil versorgt die Teilnehmer 

mit 28-31 V Gleichspannung, die Da-

tenkommunikation wird dann anhand 

einer asynchronen Datenübertragung 

mit der Datenübertragungsgeschwin-

digkeit von 9600 Bit/s auf die Versor-

gungsspannung auf moduliert. Je nach 

Ausführung kann eine Linie applikati-

onsspezifisch mit 160/32о/64о/96о/1280 

mA belastet werden. Spannungs- und 

Strombegrenzungsschaltungen – und 

damit Kurzschlussfestigkeit – sowie 

eine Übertemperaturabschaltung 

gehören zur Grundausstattung eines 

guten KNX-Netzteils. 

SMART HOME

Kompakte Leistungslieferanten für das Smart Home

Eine gute Lösung findet man nur in der 
Zusammenarbeit und in der Qualität der
Beratung

Smart Home Solutions sind ein Megatrend
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Wer sich bei der Entscheidung für ein 

kompaktes Industrienetzteil allein mit 

der Frage: „Wie viel W erhalte ich für 

meinen €?“ beschäftigt, kann langfris-

tig eine böse Überraschung erleben. 

Denn bei den Leistungsangaben, mit 

denen besonders gerne billige Ferno-

stimporte werben, handelt es sich oft 

nur um Spitzenwerte, die das Netzteil 

lediglich kurzfristig, unter optimalen 

Bedingungen abgeben kann. Über die 

tatsächliche, zuverlässig auf Dauer 

abrufbare Leistung sagen diese Werte 

gar nichts aus. Für die Beurteilung von 

Qualität und Zuverlässigkeit einer kom-

pakten Stromversorgung sind ganz 

andere Parameter zu berücksichtigen 

(Bild 1). Die wesentlichen sind der  

Wirkungsgrad, das Wärmemanage-

ment, die zulässige Umgebungstem-

peratur, die Derating-Kurven für Ein-

gangsspannung und Umgebungstem-

peratur sowie die Überbrückungszei-

ten bei Netzausfall.

AUSGEKLÜGELTES  
WÄRME MANAGEMENT

Die bestimmende Kenngröße eines 

Netzteils ist immer noch dessen Wir-

kungsgrad. Typischerweise liegt er bei 

kompakten AC/DC-Netzteilen mit  

230-V Ein- sowie 24-V Ausgangsspan-

nung um die 93 %. Bei einer Aus-

gangsleistung von 200 W bedeutet 

dies eine zusätzliche Verlustleistung 

von rund 15 W, die als Wärme abzu-

führen ist. Mit niedrigerer Wechselein-

gangsspannung sinkt in der Regel 

auch der Wirkungsgrad. In diesem 

Fall ist bei gleicher Last noch mehr 

Verlustwärme abzuführen. Wenn das 

Netzteil dabei nur die Größe einer 

Zigarettenschachtel hat, kann dies nur 

mittels Zwangslüftung, sprich einem 

zusätzlichen Lüfter, passieren. Bei 

einem soliden 60 W Industrienetzteil 

liegt die Verlustleistung bei gleichem 

Wirkungsgrad dagegen deutlich unter 

6 W (Bild 2). Das entspricht einer Wär-

memenge, die noch zuverlässig per 

Konvektion abgeleitet werden kann. 

Nicht zu vernachlässigen ist in diesem 

Zusammenhang auch die vorgesehene 

Einbaulage. Ein durchdachtes Wärme-

management gestattet die Montage 

des Netzteils in jeder Richtung. Wenn 

es die Installation verlangt, sogar über 

Kopf. 

Im industriellen Umfeld sollte ein of-

fenes Netzteil mindestens bis zu einer 

Umgebungstemperatur von 70 °C eine 

konstante Leistung liefern. Entschei-

dend ist dabei die Temperatur-Dera-

ting-Kurve. Sie beschreibt die maximal 

zulässige Abgabeleistung in Abhängig-

keit von der Umgebungstemperatur. 

Schaut man sich diese Kurve bei ein-

Die Netzteile von inpotron 
bieten Dank ihres ausgeklü-
gelten Wärmemanagements 
eine hohe Leistungsdichte

Eine nach Kundenbedürfnissen  
optimierte Lösung resultiert in eine 
Plug & Play Funktionalität, sowohl 
elektronisch wie auch mechanisch.

TORSTEN KEINATH

Darauf kommt es bei Netzteilen 
wirklich an
Billige Kompaktnetzteile brüsten sich gerne mit hoher Leistungsdichte. Um die Qualität und 
Zuverlässigkeit zu beurteilen, kommt es jedoch auf andere Parameter an.

TORSTEN  
KEINATH

... ist Entwicklungsleiter bei 
der inpotron Schaltnetzteile 

GmbH in Hilzingen.

AUTOR

schlägigen Schnäppchen-Netzteilen 

an, so steht in der Regel – selbst mit 

aktiver Kühlung – schon ab 50 °C nicht 

mehr die volle Leistung zur Verfügung. 

Bei 70 °C liefert das Netzteil nur noch 

ein Drittel der ursprünglich 200 W und 

ist somit auf „Augenhöhe“ zu einem 

industrietauglichen 60 W Produkt. 

Oftmals ist dann der Wirkungsgrad 

geringer, als im Datenblatt für das 

Optimum angegeben. 

Auch eine Eingangsspannung unter 

230 V, wie sie etwa in Amerika üblich 

ist, oder gar ein instabiles Versor-

gungsnetz kann bei einfachen Netztei-

len zu deutlichen Leistungseinbußen 

führen. Vielfach fehlen bei billigen 

Netzteilen auch noch die notwendigen 

Schutzmechanismen, um in solchen 

Fällen die Leistungsabgabe automa-

tisch zu reduzieren. Dann muss der 

Betreiber für zusätzliche Mess- und 

Regeltechnik sorgen, um die Span-

nungswandler in solch prekären Situa-

tionen nicht zu überlasten.
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Die wesentlichen Parameter bei Netzteilen

NETZAUSFÄLLE  
SICHER PUFFERN

Kurzzeitige Schwankungen oder gar 

Ausfälle der Netzspannung sind auch in 

stabilen Stromnetzen nie ganz auszu-

schließen. Gute Netzteile sollten des-

halb mindestens 20 ms bis 40 ms lang 

den Ausfall der Netzspannung überbrü-

cken können. Entscheidend dafür ist

die Topologie des Hauptwandlers und 

vor allem die Kapazität des Zwischen-

kreiskondensators. Ein Resonanzwand-

ler mit kleinem Kondensator kann nur 

sehr kurze Ausfälle meistern – ein zu-

sätzlicher Leistungsfaktorkorrekturfilter 

(PFC) ist hier vonnöten. Bedingt durch 

seine andere Topologie hält dagegen 

ein Fly-Back-Wandler mit großem Elko 

im Zwischenkreis deutlich länger durch. 

Bei zweitklassigem Design ist dies al-

lerdings mit Einbußen bei der Effizienz 

sowie sehr hohen Einschaltströmen 

von bis zu 80 A verbunden. Gut durch-

dachte Netzteile verfügen hier über

eine aktive Einschaltstrombegrenzung, 

welche diese Spitzenbelastungen auf 

ein Zehntel reduziert und nahezu ver-

lustfrei arbeitet. 

In der Europäischen Union dürfen sich 

elektrische Geräte nicht gegenseitig 

stören. Der Hersteller hat dies durch 

die Verwendung EMV gerechter Bau-

teile, Schaltungen und Abschirmungen 

sicherzustellen. Allerdings ist die in 

diesem Zusammenhang aufgeführte

CE-Kennzeichnung kein geprüftes 

Qualitätssiegel, sondern lediglich das 

Versprechen des Herstellers, einschlä-

gige EU-Normen und Vorschriften ein-

zuhalten.

Schlussendlich ist auch eine anwender-

freundliche Kontaktierung ein nicht zu

unterschätzendes Merkmal eines guten 

Kompaktnetzteils, das gerne auch hohe

Spitzenlasten abdeckt aber vor allem 

durch eine konstante Dauerleistung 

überzeugt.

Literatur

(1) inpotron Schaltnetzteile GmbH, 

Hilzingen: www.inpotron.com

Eine zuverlässige Stromversorgung 

bildet sozusagen das „Rückgrat“ 

jedes medizinischen Gerätes. Man 

stelle sich nur mal den Ausfall einer 

Herz-Lungen-Maschine während 

einer Operation vor! Unvorstellbar – 

auf ein Standardnetzteil sollte man 

sich hier wohl nicht verlassen. 

Medizinische Systemhersteller wissen 

das und setzen gerade deshalb auf 

erfahrene Spezialisten. Eine von inpo-

tron entwickelte OP-LED-Beleuchtung 

kann auf einen Wirkungsgrad von 

94 Prozent verweisen. Weitere Bei-

spiele sind Entwicklungen für die Not-

fallmedizin, Stromversorgungen für die 

Patientenbeobachtung und besonders 

robuste Ladegeräte für medizinische 

Einsatzfälle.

Die inpotron Schaltnetzteile GmbH aus 

Hilzingen hat sich als Spezialist für me-

dizinische Einsatzfälle von Stromver-

sorgungen einen Namen gemacht und 

berät, plant und produziert individuell 

zugeschnittene und maßgefertigte 

Stromversorgungen. Egal wie speziell, 

egal wie ausgefallen, egal wie individu-

ell diese auch sind, inpotron erarbeitet 

und entwickelt das passende Konzept.

LÖSUNGEN & TECHNOLOGIEN  

Grundlage für die erfolgreiche Zusam-

menarbeit sind besondere System-

konzepte und die Zusammenarbeit 

von erfahrenen Spezialisten. Um den 

Kunden je nach Einsatzgebieten und 

Anforderungen ein in Bauvolumen, 

Wirkungsgrad, Kosten usw. für seine 

Applikation optimales Systemkonzept 

realisieren zu können, arbeitet das Un-

ternehmen mit allen gängigen Grund-

topologien und Wandlerkonzepten. 

Dabei zeigt inpotron ideale Lösungen 

auf und garantiert jahrelange Verfüg-

barkeit. Und selbstverständlich auch 

eine umfangreiche Beratung. 

MEDIZINISCH ZUVERLÄSSIG 

inpotron konzipiert medizinische Stromversorgungen

  Nennleistung:  

Gibt an, welche Leistung im Dauerbetrieb 

abgegeben werden kann.

  Spitzenleistung:  

Nennt nur die kurzzeitig tolerierte Belastung – 

für die Beurteilung zweitrangig.

  Wirkungsgrad:  

Bestimmt die abzuführ ende Verlustwärme. 

Eingangs spannungs derating: Zeigt, welche 

Leistung bei welcher Eingangsspannung  

tatsächlich entnommen werden kann.

  Temperaturderating:  

Aus dieser Kurve ist ersichtlich, welche 

Leistungsabgabe bei welcher Umgebungs-

temperatur gerade noch zulässig ist, ohne  

das Netzteil zu überhitzen.

  Einbaulage:  

Sie bestimmt, welche Ausrichtungen des 

Netzteils zulässig sind, um die Verlustwärme 

zuverlässig abzuführen.

  Elektromagnetische Verträg   lichkeit:  

Gemäß EU-EMV-Richtlinie dürfen sich  

elektrische Geräte nicht gegen seitig stören.
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Mit einer eigenen Prüftechnik werden alle spezifischen Anforderungen vorab getestet

CHECKLISTE NETZTEILLIEFERANT

Darauf sollten Sie achten
ARBEITGEBER-ATTRAKTIVITÄT:

inpotron erhält TOP-JOB  
Auszeichnung 
Seit 2002 arbeiten mittelständische 

Unternehmen mit „Top Job“ an ihren

Qualitäten als Arbeitgeber. Zu dem 

Projekt gehört auch ein Siegel, mit

dem die besten Arbeitgeber ihre Qua-

litäten sichtbar machen. Die Organisa-

tion obliegt der zeag GmbH – Zentrum 

für Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in 

Konstanz am Bodensee. Die wissen-

schaftliche Leitung des Benchmar-

kings liegt in den Händen von Prof. 

Dr. Heike Bruch und ihrem Team vom 

Institut für Führung und Personalma-

nagement der Universität St. Gallen. 

Mentor des Projekts ist Bundeswirt-

schaftsminister a. D. Wolfgang  

Clement. 

Die inpotron Schaltnetzteile GmbH 

wurde im Frühjahr 2018 von Wirt

schaftsminister a. D. Wolfgang  

≠Clement in Berlin mit dem TOP 

JOB Siegel für herausragende Ar

beitgeberqualitäten ausgezeichnet.

Die vom Zentrum für Arbeitgeberat

traktivität vergebene Auszeichnung 

erhalten Unternehmen, die sich 

konsequent für eine gesunde und 

gleichzeitig leistungsstarke Arbeits

platzkultur stark machen.

1.  Zertifizierung nach DIN EN ISO 

9001/14001

2.  Zulassungen wie MIL, German  

Lloyd, Bahn, CCC sowie REACh, 

RoHS

3.  Fertigungsüberwachung durch UL,  

SIQ, VDS, PSE, CSA, VDE oder TÜV

4.  Weltweit gültige Produkthaftungs-

versicherung

5.  Durch globalen Einkauf Nutzung 

weltweiter Preisvorteile

6.  Geringe Logistikkosten, schnelle 

Lieferung und individuelle Logistik-

konzepte

7.  Persönliche Beratung in jeder  

Projektphase, von der Idee bis  

zur Serienlieferung

8.  Kurze Entwicklungszyklen  

und einen di   rek ten Kontakt  

zur Entwicklungs abteilung

9.  Kostenoptimierte, exakt auf 

Kundenanforder ungen zu- 

ge schnittene Produkte im Preis -

bereich von Standardprodukten

10.  Bewährte Komponenten, erprobte  

Schaltungen und bewährte Design- 

Regeln für hohe Zuver läs sigkeit 

und Entwicklungssicherheit

11.  Langlebigkeit: Berechnete  

Lebensdauer >10 Jahre bei 24h / 

365 Tage Betrieb

12.  Komplette Zulassungsdienst-

leistung, mit Zulassungsgarantie

13.  Gesicherte Funktion und  

Zulassung – keine Änderungen 

ohne Absprache

14.  Gesicherte Lieferfähigkeit:  

keine Engpässe, langjährige  

Verfügbarkeit

15.  Reparaturservice, auch noch  

lange nach Produktauslauf

www.inpotron.com/

downloads/film.html

Wenn Sie mehr über 

inpotron wissen wollen, 

können Sie unseren  

Imagefilm auf der 

Homepage anschauen:
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