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Lebenserwartung von 
Stromversorgungen

Wer Angaben zur Zuverlässigkeit 
einer Stromversorgung sucht, 
findet im Datenblatt meistens die 

MTBF, und nicht selten beträgt der Wert 
mehrere hunderttausend Stunden. Damit ist 
jedoch nicht die tatsächliche oder vom Her-
steller garantierte Lebensdauer gemeint.

Auch wenn Hersteller bestrebt sind, 
die Anzahl der Ausfälle so gering wie 
möglich zu halten, ist es unvermeidbar, 
dass ein technisches Produkt mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit ausfällt. Als 
Maß hierfür dient die Ausfallrate λ, wel-
che die Anzahl der Ausfälle pro Geräte-
stunde beschreibt und oft in der Einheit 
FIT (Failure in Time; Ausfälle pro 109 Stun-
den) angegeben wird. Sie drückt aus, wie 
viele Ausfälle zu erwarten sind, wenn eine 

Was MTBF und Lebensdauer über die Zuverlässigkeit aussagen. Die Begriffe ‚MTBF‘ 
und ‚Lebensdauer‘ werden häufig verwechselt oder als Synonyme betrachtet. Tat-
sächlich haben sie jedoch unterschiedliche Bedeutungen. Um die Zuverlässigkeit einer 
Stromversorgung zu beschreiben, benötigt man beide Größen.

bestimmte Anzahl von Geräten über eine 
bestimmte Zeit betrieben werden. In der 
Praxis gebräuchlicher ist die Angabe der 
MTBF (Mean Time Between Failures). Sie 
ist der Kehrwert der Ausfallrate und be-
sagt, in welchen Zeitabständen ein Gerät 
im statistischen Durchschnitt ausfällt (sie-
he auch Wissenskasten).

Wichtig ist zu verstehen, dass sich 
Ausfallrate und MTBF auf statistisch be-
dingte Ausfälle ab der ersten Betriebs-
stunde beziehen (Bild 1). Frühausfälle 
werden nicht berücksichtigt, da der Her-
steller ausschließen sollte, dass solche 
Geräte zum Kunden kommen. Auch Ver-
schleißeffekte spielen keine Rolle, da man 
nur die Phase betrachtet, in der noch kei-
ne alterungsbedingten Ausfälle auftreten. 

Höhere Temperaturen beschleunigen die 
Vorgänge, weshalb niedrige Temperatu-
ren wesentlich zu einer niedrigen Ausfall-
rate beziehungsweise hohen MTBF bei-
tragen. 

Lebensdauer von Produkten
Im Gegensatz zur MTBF geht es bei der 
Lebensdauer nicht um statistische Ausfäl-
le während der normalen Betriebszeit, 
sondern darum, nach welcher Zeit die 
Bauteile durch Verschleiß nicht mehr 
brauchbar sind. Damit wird angegeben, 
nach wie vielen Jahren ein Gerät seinen 
Dienst nicht mehr verrichten kann. Die 
für die Lebensdauer einer Stromversor-
gung relevanten Bauteile sind vor allem 
die Elektrolytkondensatoren (Elkos). Sie 
enthalten flüssigen Elektrolyt, der im 
Laufe der Zeit durch die Abdichtung des 
Bauteils hindurch diffundiert. Das Ende 
der Lebensdauer wird vom Elko-Herstel-
ler dadurch definiert, wann sich Parame-
ter wie Kapazität und Innenwiderstand 
um einen gewissen Prozentsatz vom An-
fangswert verschlechtert haben. Die Le-
bensdauer ist also zum einen vom Typ 
des Elkos abhängig und zum anderen von 
seiner Betriebstemperatur. Jede Erhö-
hung um 10 °C verkürzt die Lebensdauer 
etwa um den Faktor zwei (Bild 2).

Eine Gegenüberstellung der statisti-
schen Ausfallgröße MTBF und der Le-
benszeit zeigt Bild 3. Für eine Rakete ge-
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1 | Badewannenkurve: Die MTBF bezieht sich nur auf die Phase B der zufälligen Ausfälle, 
Frühausfälle und Verschleißphase werden nicht berücksichtigt

2 | Temperaturabhängigkeit: Je 10 °C Tempera-
turerhöhung halbiert sich die Lebensdauer
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Ausfallrate und MTBF. Die Ausfallrate λ ist der Kehrwert der MTBF und gibt die Anzahl 

der zu erwartenden Ausfälle pro Gerätestunde an. Es gilt:

Falls also 1000 Geräte über einen Zeitraum von 2000 Stunden betrieben werden und in 

dieser Zeit vier Ausfälle beobachtet werden, dann beträgt die Ausfallrate 2 ppm pro 

Stunde. Die MTBF als Kehrwert der Ausfallrate beträgt 500 000 Stunden, was 

anschaulicher ist. Die Berechnung funktioniert auch umgekehrt: Wenn 1000 Geräte, 

deren MTBF 500 000 Stunden beträgt, 2000 Stunden lang betrieben werden, dann sind 

in diesem Zeitraum vier Ausfälle zu erwarten. Beim gleichzeitigen Betrieb von 500 000 

dieser Geräte wird im Durchschnitt jede Stunde eines ausfallen.

nügt beispielsweise eine kurze Lebens-
dauer von fünf bis zehn Minuten, denn 
dann hat sie ihren Dienst getan und stürzt 
ab. Bei der Vielzahl der Bauteile, aus de-
nen sie besteht, und angesichts der Schä-
den, die durch ein Nichtfunktionieren 
entstehen würden, soll die Ausfallrate 
während dieser zehn Minuten aber mög-
lichst niedrig, das heißt die MTBF sehr 
hoch sein. 

Für hochwertige Industriestromver-
sorgungen sind sowohl MTBF als auch 
Lebensdauer wichtig. Während der nor-
malen Nutzungsdauer sollen so wenige 
Ausfälle wie möglich den Betrieb stören 
und die Nutzbarkeit der Maschine soll 
über viele Jahre hinweg ohne Tausch von 
Komponenten erreicht werden.

Der Stromversorgungshersteller Puls 
sieht sich seit Einführung der Dimension-
Produktlinie als Pionier in der Spezifikati-
on der Werte von MTBF und Lebensdauer 
in seinen Datenblättern (Bild 4). Dabei 
wird großer Wert darauf gelegt, dass auch 
die Definitionen klar angegeben werden. 
Gerade bei der MTBF gibt es mehrere 
Möglichkeiten, sie zu berechnen und je 
nach Methode der Berechnung und der 

Definition der Betriebsbedingungen un-
terscheiden sich die Ergebnisse deutlich. 
Die einfachste Methode ist der sogenannte 
Parts Count. Hier wird lediglich die An-
zahl der Bauteile ermittelt und diese mit 
einer mittleren Ausfallrate multipliziert, 
um auf die Ausfallrate des Gesamtgerätes 
zu schließen. 

Genauer, aufwändiger – und bei Ent-
wicklern unbeliebt – ist es, für jedes einzel-
ne Bauteil den elektrischen Stress durch 
Rechnung und den thermischen Stress 
durch Messung zu bestimmen. Mit den 
ermittelten Werten wird dann über ein 
spezielles Programm die Ausfallrate für 
das Bauteil unter diesen Stressbedingun-
gen berechnet. Die Summe der Einzelaus-
fallraten ergibt die Gesamtausfallrate und 
somit die MTBF des Geräts.

Unterschiedliche Normen
Für die Ausfallrate der Bauteile gibt es 
verschiedene Normen. International weit 
verbreitet ist das MIL Handbook 217F, das 
aber nach der Erfahrung von Puls zu kon-

servative Werte für die Ausfallraten an-
nimmt. Als realistischer werden die Werte 
der Siemensnorm SN 29500 betrachtet, die 
auf einem breiten industriellen Erfah-
rungsschatz basieren. Die Berechnungs-
methode ist in der IEC 61709 definiert. Bei 
der Beurteilung eines MTBF-Werts ist es 
also wichtig, sowohl die zugrunde gelegte 
Datenbasis als auch die Betriebsbedingun-
gen (Stressfaktoren) des Geräts zu kennen. 
Ohne diese Parameter ist die Angabe einer 
MTBF wertlos.

Da die Temperatur einen großen Ein-
fluss hat, ist hier eine genaue Definition 
besonders wichtig. Dabei geht es um die 
Temperatur der einzelnen Bauteile und 
diese hängt von der Umgebungstempera-
tur sowie der Eigenerwärmung ab. Die 
Eigenerwärmung entsteht aus den Verlus-
ten in der Stromversorgung und verän-
dert sich mit der Last und der Eingangs-
spannung. Gerade die Umgebungstempe-
ratur hat einen großen Einfluss und Puls 
gibt deshalb die MTBF sowohl bei +25 °C 
an, um einen Vergleich mit anderen Her-
stellern zu ermöglichen, als auch bei 
+40 °C, da dies eine realistischere Betriebs-
bedingung ist, wobei immer Volllast ange-
nommen wird. Selbst bei einheitlicher 
Volllast reichen die Werte – zum Beispiel 
bei der Stromversorgung CP10 – von 
250 000 Stunden (MIL, 100 VAC, +40 °C) bis 
1 185 000 Stunden (SN 29500, 230 VAC, 
+25 °C), ein Unterschied um den 
 Faktor 4,7.

Für die Berechnung der Lebensdauer 
werden die Daten genommen, welche die 
Hersteller der Elkos spezifizieren. Das 
sind Mindestwerte, bei denen die Her-
steller garantieren, dass bei der spezifi-
zierten Belastung die Kapazität um nicht 
mehr als 20 % vom Anfangswert abge-
nommen hat und der Innenwiderstand 

λ = 
Anzahl der Fehler

Anzahl der Geräte · Betriebsstunden
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Unterschiedliche Bedeutungen. 
Die MTBF darf nicht mit der 

Lebensdauer verwechselt 

werden. Während die Lebens-

dauer angibt, nach welcher Zeit 

mit Ausfällen durch Verschleiß 

zu rechnen ist, handelt es sich 

bei der MTBF um eine statisti-

sche Größe, die sich auf zufäl  lige 

Ausfälle während der Lebens-

dauer eines Produkts bezieht. 

Beide Größen sind nur aussage-

kräftig, wenn rahmenbedingun-

gen wie die Tempera tur und die 

für die Ermittlung zugrunde 

gelegte norm bekannt sind.
3 | Lebensdauer versus MTBF: Beispiele zur MTBF (zufällige Ausfälle) und Lebensdauer 
(verschleißbedingt) 

4 | Datenblattauszug: Puls gibt in seinen Datenblättern die Zuverlässigkeitswerte für 
verschiedene rahmenbedingungen an (hier für das CP10 mit 24 V/10 A)

noch unterhalb des zweifachen spezifi-
zierten Wertes liegt. Puls bestimmt den 
Temperaturstress aller Elkos bei ver-
schiedenen Betriebsbedingungen und 
errechnet dann auf Basis der Hersteller-
angaben die Lebensdauer. In der Praxis 
ist die tatsächliche Lebensdauer höher, 

da eine Stromversorgung auch mit diesen 
Verschlechterungen noch funktioniert. 
Aber es gibt keine anderen verlässlichen 
Angaben, und der Anwender hat damit 
eine gute Vergleichsbasis.

Da Puls der Zuverlässigkeit seiner Pro-
dukte einen sehr hohen Stellenwert bei-

misst, werden die Daten für MTBF und 
Lebensdauer ausführlich in den Datenblät-
tern für jedes Produkt und für viele Be-
triebsbedingungen spezifiziert. Darüber 
hinaus ist in einer Hausvorschrift defi-
niert, dass sich für jedes Produkt der Di-
mension-Familie nach der oben beschrie-
benen Methode eine Mindestlebensdauer 
von 50 000 Stunden bei Volllast, Netznenn-
spannung (120/230 V) und einer Umge-
bungstemperatur von +40 °C errechnen 
muss. Das bedingt zwar zusätzliche Schlei-
fen in der Entwicklung, aber der Anwen-
der hat den Vorteil, dass er sich bei allen 
Stromversorgungen dieser Familie auf 
spezifizierte und einheitliche Mindestwer-
te verlassen kann. dar
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•  Extrem kompakter 14A PoL (250W)

• 1/16 Brick – DOSA Bauform

• Betriebstemperatur -40 bis +125°C

• Eingangsspannungsbereich 9…40 Vdc

• Ausgangsspannung einstellbar 3,3…20 Vdc
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