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Wirkungsgradbestimmung von Stromversorgungen:

Kleiner Unterschied – 
große Wirkung

Durch effiziente Stromversorgungen kann der Anwender viel 
Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Aber kann 

er sich auf die Datenblattinformationen und Aussagen der Her-
steller zum Wirkungsgrad wirklich verlassen? Es lohnt sich, die 

Angaben zu hinterfragen. Doch worauf ist dabei zu achten? 

Von Lukas Müller

Mit steigenden Wirkungsgraden 
wird deren Ermittlung immer 
anspruchsvoller. So ist bei 

Messungen eine Vielzahl von Faktoren 
zu beachten. Unterschiedliche Messauf
bauten und Betriebsbedingungen für 
Wirkungsgradmessungen erschweren 
den Vergleich zwischen verschiedenen 
Stromversorgungen. Um Messfehler zu 
vermeiden und gleiche Messbedingun
gen zu schaffen, hat die European Pow
er Supply Manufacturers Association 
(EPSMA) mit Hilfe der Puls GmbH, Efore 
und Artesyn Embedded Power Richtli
nien für eine genaue Wirkungsgradmes
sung aufgestellt. 

Im Nachfolgenden werden wichtige 
Punkte aus dem neuen EPSMAStandard 
„Accurate Efficiency Measurements“ 
kurz angesprochen. Zudem wird der 
Einfluss des Wirkungsgrades auf die 

Lebensdauer von Schaltnetzteilen be
trachtet, um die Wichtigkeit des Wir
kungsgrades zu verdeutlichen.

–1 % Wirkungsgrad =̂ +20 % Verluste

Bei WirkungsgradAngaben um die 92 
bis 95 % kann schnell die Annahme ent
stehen, dass diese Produkte gleichwertig 
sind. Diese Annahme ist aber falsch, da 
nicht der absolute Wert des Wirkungs
grades, sondern die Differenz zum Ide
alwert von 100 % entscheidend ist. 

Ein Beispiel: Zwischen einer Strom
versorgung mit 94 % und einer mit 95 % 
Wirkungsgrad besteht nur ein Prozent
punkt Unterschied, was im ersten Mo
ment nicht viel erscheint. Dennoch ist 
die Verlustleistung bei der Versorgung 
mit 94 % um 20 % höher als bei der mit 
95 % (6 % ist 20 % mehr als 5 % Differenz 

zu 100  %; Bild  1). Ein Prozentpunkt 
Unterschied ist hier signifikant. Bei ho
hen Wirkungsgraden sind zwei Dinge 
maßgeblich zu beachten: 

 ➜ Bei hohen Wirkungsgraden resultie
ren selbst kleine Anstiege im Wir
kungsgrad in einer maßgeblichen
Reduzierung der Verlustleistung.
 ➜ Bei Netzteilen mit hohen Wirkungs
graden können kleine Messfehler
(z.B. ±1 % Messtoleranz) große Un
terschiede zwischen gemessenem
und tatsächlichem Wirkungsgrad
bedeuten. Mit steigenden Wirkungs
graden wird Messgenauigkeit immer 
wichtiger, da sich sonst die Verlust
leistung nicht richtig ermitteln lässt.

Genaue Wirkungsgradbestimmung

Wie gezeigt, können kleine Messunge
nauigkeiten zu großen Abweichungen 
in der Verlustleistung führen. Hohe Ge
nauigkeit ist daher unabdingbar, um 
eine genaue Aussage über die Verlust
leistung der Stromversorgung zu treffen. 
Vermeidbare Fehler bei der Messung 
lassen sich in drei Kategorien aufteilen: 

 ➜Ungenauigkeiten in Messinstrumen
ten (z.B. Skalierung, Multiplikation)
 ➜ Fehlerhafter/schlechter Messaufbau
(z.B. Last, Verkabelung)

(Bild: Trueffelpix – Fotolia)
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 ➜Umgebungskonditionen des Mess
gerätes (z.B. Temperatur, Luftdruck)

In den verschiedenen Kategorien gibt 
es eine Vielzahl von möglichen Fehler
quellen, die beachtet werden müssen. 
Die wichtigsten sind hier stichpunktar
tig aufgeführt. Ausführliche Dokumen
tation über die geschilderten und wei
tere Punkte können dem „Accurate Ef
ficiency Measurements“Standard der 
EPSMA entnommen werden[1].

Die Messinstrumente

Es gibt eine Vielzahl von Messinstru
menten, die für die Ermittlung von 
Wirkungsgraden genutzt werden. Den
noch sind die Messtoleranzen und die 
Fähigkeiten der Messinstrumente, ver
schiedene Signale (AC oder DC) zu 
messen, sehr unterschiedlich.

Wattmeter: Bei Wirkungsgradmes
sung ist die Division der Ausgangsleis
tung durch die Eingangsleistung von 
Interesse. Wattmeter werden oft für 
diesen Zweck eingesetzt, da sie günstig 
zu erwerben und einfach zu bedienen 
sind. Allerdings haben die meisten Watt
meter eine hohe Messungenauigkeit (um 
1  %). Zudem können inkonstante Ein
oder Ausgangsströme (ACEingang, va
riierende Ausgangslast) zu zusätzlichen 
Messfehlern führen. Generell sollten für 
das Messen von Wirkungsgraden einfa
che Wattmeter vermieden werden.

Multimeter bei DC-Messungen: Für 
reine DCEin und Ausgangssignale sind 
Multimeter zur Spannungs und Strom
messung die erste Wahl. Die 
Spannung kann mit hoher 
Präzision direkt mit dem Mul
timeter am Ein und Ausgang 
der Stromversorgung gemes
sen werden. Viele Multimeter 
haben auch eine eingebaute 
Strommessung, allerdings ist 
diese meist zu ungenau (um 
1 % oder höher) oder sie hat 
keinen ausreichenden Mess
bereich (meist auf 10 A limi
tiert). Stattdessen sollten 
hochpräzise ShuntWider
stände in die Ein und Aus
gangsleitung eingebracht 
und der Spannungsabfall 
über diese gemessen werden. 
Nur hochpräzise Leistungs
widerstände mit niedrigen 
Toleranzen (<0,1 %), niedriger 
TemperaturDrift (≤10 ppm/K) 
und separaten Messkontak

ten sind für solche Messungen geeignet. 
Um die TemperaturDrift im Widerstand 
möglichst klein zu halten, sollte er durch 
einen Kühlkörper gekühlt werden. Für 
DCMessungen sind präzise Multimeter 
in einem korrekten Messaufbau gut
geeignet. 

Multimeter bei AC-Messungen: 
Beim Messen von ACSignalen sind, 
anders als bei DCMessungen, eine 
Reihe von weiteren Faktoren zu beach
ten. Der Eingangsstrom und die Span
nung ändern sich kontinuierlich wäh
rend der Messung und das Mittel der 
Wirkleistungsaufnahme muss für die 
Wirkungsgradermittlung bestimmt 
werden. Zudem muss weder der Strom 
noch die Spannung einem Sinus folgen; 
so kommt es in der Regel bei den meis
ten Stromversorgungen zu Verzerrun
gen im Eingangsstrom. Ein typischer 
Fehler ist die Annahme, dass es ausrei
chend ist, den EingangsRMS (Root 
Mean Square; auch Effektivwert) von 
Strom und Spannung zu messen und 
diese beiden Werte zu multiplizieren, 
um die Eingangsleistung zu ermitteln. 
Diese Berechnung ergibt jedoch die 
Scheinleistung und nicht die Wirkleis
tung. Diese Methode wäre daher nur 
anwendbar bei einer Stromversorgung 
mit einem PowerFaktor von 1, was 
kaum eine Stromversorgung über den 
gesamten Lastbereich erreicht. Das 
Messen von ACEingangsleistungen, 
selbst mit TrueRMSMultimetern, re
sultiert daher in falschen Messungen 
und Multimeter sind hier nicht geeignet. 

Messungen mit Leistungsanalysa-
tor: Bei Messungen von Stromversorgun
gen mit ACEingang sind hochwertige 
Leistungsanalysatoren die einzig verläss
liche Option, da sie kontinuierlich die 
Einund Ausgangleistung messen und 
den Mittelwert der beiden benutzen, um 
den Wirkungsgrad zu bestimmen. 
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Bild 1. Vergleich unterschiedlicher Wirkungsgrade. (Quelle: Puls)
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Bild 2. Spannungsmessung direkt an der Ver-
bindung zur Stromversorgung über separate 
Leitungen. (Quelle: Puls)
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Toleranzen von Messinstrumenten: 
Die Messtoleranzen der benutzten In
strumente sind natürlich von hoher 
Bedeutung. Bei der Bestimmung von 
Wirkungsgraden addieren sich die rela
tiven Messfehler aller Messinstrumente. 
Benutzt man beispielsweise vier Multi
meter mit einem relativen Messfehler 
von jeweils 0,25  %, so addieren sich 
diese zu einem Prozent Messfehler bei 
der Wirkungsgradberechnung. Der 
wahre Wirkungsgrad kann hier bis zu 
1  % höher oder niedriger sein als der 
gemessene Wert. Wie bereits gezeigt, 
ist ein Messfehler von einem Prozent 
durchaus signifikant. Die Messtoleranzen 
aller Messgeräte muss daher möglichst 
niedrig gehalten werden. Für Multimeter 
lässt sich die Messgenau
igkeit maximieren, indem 
man den Messbereich des 
Gerätes bei jeder Messung 
immer möglichst weit aus
schöpft.

Der Messaufbau

Die besten Messinstru
mente können keine ge
nauen Ergebnisse liefern, 
wenn der Messaufbau 
fehlerhaft ist. 

Richtige Verkabelung: 
Das Verkabeln der Strom
versorgung für den Mess
aufbau ist von großer Be
deutung. Leitungen und 
Kontaktwiderstände verur
sachen zusätzliche Verlus
te, welche die Messungen 
verfälschen können. Insbe
sondere beim Messen von 
höheren Ausgangsleistun
gen sollte die Eingangs 
und Ausgangsspannung 
direkt an der Verbindung 
zur Stromversorgung ge
messen werden, um Span
nungsabfälle in Leitungen 
zu verhindern. Ein Beispiel 
ist in Bild 2 gezeigt. 

Spannungsquelle: Für 
reproduzierbare Messun
gen ist eine stabile Span
nungsquelle für alle Mes
sungen notwendig. Für 
Stromversorgungen mit 
DCEingang sind einfache 
DCSpannungsversorgun
gen ausreichend. Bei AC
Messungen ist Vorsicht

geboten. Beispielsweise können Quellen 
mit hohen Impedanzen (z.B. ein Stell
trafo) die Signalform des Eingangsstro
mes in das Gerät verändern, was wiede
rum einen Einfluss auf den Wirkungs
grad des Gerätes hat. Selbst bei einem 
direkten Anschluss an das Netz können 
Messabweichungen auftreten, da die 
Spannungsform nicht immer gleich und 
reproduzierbar ist. Daher sollten für 
alle ACMessungen elektronisch gesteu
erte ACQuellen benutzt werden, die 
der Norm IEC  6100032 entsprechen. 
Dies stellt sicher, dass für alle Messun
gen eine saubere und reproduzierbare 
Spannungsform benutzt wird.

Lasten: Nicht nur die Stromquelle, 
sondern auch die benutzte Last ist von 

Bedeutung. Da die Effizienz abhängig 
vom Arbeitspunkt der Stromversorgung 
ist, ist es entscheidend, stabile und re
produzierbare Lastkonditionen zu ha
ben. Aus Leistungswiderständen beste
hende Lasten werden gerne genutzt, da 
sie kostengünstig und einfach zu benut
zen sind. Weder der Strom noch die 
Spannung sind hier genau definiert. Ein 
Fehler in der Ausgangsspannung bzw. 
dem Ausgangsstrom ändert hier die 
Ausgangsleistung zum Quadrat. Durch 
die Temperaturabhängigkeit der Wider
stände kann sich die Last zudem im 
Laufe des Tests ändern. Daher sollten 
Widerstandslasten nicht für Wirkungs
gradmessungen benutzt werden. Kon
stante Spannungs bzw. Stromlasten 

erlauben ein definiertes 
Verhalten der Last wäh
rend des Tests, da ein Pa
rameter definiert ist. Sollte 
ein anderer Parameter 
abweichen – beispielswei
se variiert die Ausgangs
spannung bei einer Strom
last –, so ändert sich die 
Ausgangsleistung nur li
near und nicht quadratisch 
wie bei der Widerstands
last. Bei Stromlasten ergibt 
sich der zusätzliche Vorteil, 
dass der Widerstand der 
Ausgangsleitung die zu 
kontrollierende Variable, 
sprich: den Strom, nicht 
beeinflusst. Bei Lasten mit 
konstanter Spannung (Z
Last) muss der Spannungs
abfall allerdings berück
sichtigt werden. Die Mes
sung der Spannung sollte 
mit zusätzlichen Sensor
leitungen immer direkt am 
Ausgang der Stromversor
gung erfolgen, um Einflüs
se der Verkabelung zu 
minimieren.

Die Umgebungs- 
konditionen

Die Umgebungsbedin
gungen haben auch einen 
Einfluss auf die Eigen
schaften der Stromversor
gung. Für reproduzierbare 
und vergleichbare Mes
sungen sollten immer die 
gleichen Umgebungsbe
dingungen bestehen.
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Bild 3. Änderung des Wirkungsgrades (oben) und der Verlustleistung (unten) ei-
ner Stromversorgung gegen Einlaufzeit und Umgebungstemperatur. (Quelle: Puls)
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Bild 4. Änderung des Wirkungsgrades unter verschiedenen Einbaulagen bei einer 
konstanten Umgebungstemperatur von 25 °C. Legende Einbaulage: 1) auf DIN-
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liegend; 5) auf Tisch liegend umgedreht. (Quelle: Puls)
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Temperatur: Die Bauteile der Strom
versorgung reagieren unterschiedlich 
auf verschiedene Temperaturen. In 
manchen Bauelementen verringern sich 
die Verluste mit steigenden Tempera
turen, in anderen Komponenten erhö
hen sich diese jedoch. Da sich diese 
beiden Effekte kaum ausgleichen, ist es 
wichtig, dass die Stromversorgung 
lange genug einläuft, um ihre typische 
Arbeitstemperatur zu erreichen. In 
dieser Zeit muss zudem die Umge
bungstemperatur konstant gehalten 
werden. Bei allen Messungen sollten 
die Einlaufzeit und die Umgebungstem
peratur festgehalten werden. Bild  3 
zeigt die Änderung im Wirkungsgrad 
und in der Verlustleistung über ver
schiedene Umgebungstemperaturen 
und Laufzeiten.

Ausrichtung: Die Orientierung (Ein
baulage) der Stromversorgung kann in 
manchen Fällen einen Unterschied in der 
Wirkungsgradmessung machen. Steht 
die Stromversorgung beispielsweise auf 
dem Kopf, so erwärmen sich durch den 
veränderten Luftstrom die einzelnen 
Komponenten anders als in der regulä
ren Einbaulage. Dies kann wiederum die 
Verlustleistung und Lebensdauer ändern 
(Bild 4). Selbst wenn die Veränderungen 
gering zu sein scheinen, sollte die Strom
versorgung immer in einer typischen 
Position gemessen werden. 

Höhenlage/Luftdruck: Ein weiterer 
wichtiger, aber oft übersehener Faktor 
ist die Höhenlage, bei der die Messung 
vorgenommen wird. In höheren Lagen 
verringert sich der Luftdruck spürbar. 
So ändert sich die konvektive Wärme
übergangszahl mit dem Luftdruck un
gefähr in der folgenden Relation:

(1)

wobei hc, p gleich der Wärmeübergangs
zahl am Luftdruck p[kPa] und hc, ref die 
ReferenzWärmeübergangszahl am 
Referenzdruck pref = 101,32 kPa ist [2, 3, 
4]. Mit steigender Höhenlage und damit 
sinkendem Luftdruck führt die Umge
bungsluft in der Stromversorgung we
niger Wärme bei gleicher Umgebungs
temperatur ab. Das führt wiederum zu 
einer stärkeren Erwärmung der Strom
versorgung bei gleicher Last und Um
gebungstemperatur als in einer niedri
geren Höhenlage. In extremen Fällen 
kann die Stromversorgung in höheren 
Lagen bei Lasten, welche auf normale 

Höhen spezifiziert sind, überhitzen und 
ausfallen. Bei der Auswahl von Strom
versorgungen für hohe Lagen sollte 
man daher unbedingt auf Derating
Angaben in der Ausgangsleistung und 
Umgebungstemperatur achten. 

Auswirkung der Verlustleistung 
auf die Lebensdauer

Die Verlustleistung geht ausschließlich 
als Wärme verloren. 
Diese heizt nicht nur 
das Netzteil, son
dern auch die Um
gebungstemperatur 
auf. Elektronische 
Komponenten sind 
wärmesensibel; bei 
den meisten von ih
nen verringert sich 
durch hohe Tempe
raturen die Lebens
dauer und Zuverläs
sigkeit.

Die Lebensdauer 
gibt an, nach wel
cher Zeit Bauteile 
durch Verschleiß 
nicht mehr inner
halb ihrer Spezifika
tionen liegen und 
das Gerät, in dem 
sie eingebaut sind, 
dadurch nicht mehr 
ordnungsgemäß 
arbeiten kann. Für 
die Lebensdauer 
von Stromversor
gungen (und in vie
len anderen elektro
nischen Produkten) 
sind die Elektrolyt
kondensatoren, 
kurz: Elkos, für die 
Lebensdauer von 
größter Bedeutung. 
Sie enthalten flüssi
gen Elektrolyt, der 
im Laufe der Zeit 
durch die Abdich
tung des Bauteils 
hindurch diffun
diert. Dieser Prozess 
ist stark wärmeab
hängig; höhere 
Temperaturen be
schleunigen ihn, 
was zu einer schnel
leren Alterung 
führt. Die wärmebe
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dingte Reduzierung der Lebensdauer 
eines Elkos lässt sich durch folgende 
Formel abschätzen:

(2) 

wobei L@Temp1 und L@Temp2 die Lebensdau
er des Elkos in Stunden mit einer Tem
peratur von T1und T2 sind. Formel  2 
zeigt, dass sich für jede 10 K Erhöhung 
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in der Temperatur 
des Elkos seine 
Lebensdauer um 
die Hälfte redu
ziert [5, 6, 7].

Geringere Ver
luste sorgen nicht 
nur für eine länge
re Lebensdauer 
der Stromversor
gung, sondern 
auch für eine län
gere Lebensdauer 
aller im Schalt
schrank verbauten 
Komponenten. 

Dies lässt sich an einem kurzen Beispiel 
verdeutlichen: Für einen Schaltschrank 
mit empfindlicher Elektronik wird eine 
Stromversorgung benötigt. Die Abmes
sungen des Schaltschrankes betragen 
254 × 180 × 165 mm³, die nominale Last 
der Schaltung im Schrank ist 480 W und 
wird außerhalb des Schrankes benötigt. 
Der Wärmeanstieg im Schrank bei einer 
Umgebungstemperatur von 25 °C und 
normalem Druck lässt sich durch folgen
de Formel abschätzen:

(3)

wobei L die Kühlluftstrecke in Metern, 
Ploss die totale Verlustleistung in Watt 
und A die Oberfläche des Schaltschran
kes in Quadratmetern ist [3, 4]. Benutzt 
man zwei Stromversorgungen der Rei
he Dimension CP10 mit 95,2  % Wir
kungsgrad (Bild  5), so stellt sich im 
Schaltschrank eine Temperaturerhö
hung von ca. 24 K ein. Würde ein Gerät 
mit einem nur um zwei Prozentpunkte 
schlechteren Wirkungsgrad eingesetzt 
werden, also 93 % anstelle von 95 %, so 
würde die Temperaturerhöhung im 
Schaltschrank um 9,4 K höher sein, was 
fast einer Halbierung der Lebensdauer 
gleichkommt.

Exponenzieller Einfluss 
auf Lebensdauer

Bei hocheffizienten Netzgeräten nimmt 
eine scheinbar geringe Abweichung im 
Wirkungsgrad deutlichen Einfluss auf 
die Gesamtverluste und somit auf die 
Bauteilerwärmung, die wiederum ex
ponenziell die Lebensdauer beeinflusst. 
Es lohnt sich daher, diesen Parameter 
im Auge zu behalten und zu hinterfra
gen, wenn es um die Entscheidung für 
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eine bestimmte Stromversorgung geht. 
Bei der Ermittlung des Wirkungsgrades 
sind der Messaufbau, die Umgebungs
konditionen und die Genauigkeit der 
Messinstrumente entscheidend für ein 
korrektes und vergleichbares Ergebnis. 
Bei marktüblichen Angaben vieler Her
steller sind die Messbedingungen nicht 
transparent. Die zugrunde liegenden 
Messbedingungen, auf denen die An
gaben basieren, sollten hinterfragt 
werden. Puls steht für Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit in der technischen 
Dokumentation seiner Netzteile, z.B. 
durch Spezifikation der Messbedingun
gen, und setzt sich für eine Standardi
sierung der Methoden zur Wirkungs
gradermittlung ein.  ag
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Bild 5. Puls-Stromversorgung Dimension 
CP10 mit 95,2 % Wirkungsgrad. (Bild: Puls)




