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Das Einschalten vieler elektrischer
und elektronischer Geräte bela-
stet das speisende Netz kurzzeitig
mit hohen Stromimpulsen.
Sicherungsautomaten und Schalter
müssen für diese Spitzenströme
ausgelegt sein, um Fehlauslösun-
gen oder Verschmelzen der
Kontakte zu vermeiden.
Außerdem erzeugen solch hohe
Stromimpulse Spannungseinbrüche
auf der Netzspannung, die wie-
derum Fehlfunktionen bei ande-
ren Verbrauchern verursachen
können. Bei der Auswahl von
Stromversorgungen wird dieser
Einschaltstrom oftmals zu wenig
beachtet oder übersehen und
kann später, bei der Inbetrieb-
nahme von Anlagen, zu unschönen
Überraschungen führen.

Der Stromversorgungshersteller PULS
hat eine effektive Methode zur
Reduzierung des Einschaltstroms ent-
wickelt, welche bislang einzigartig ist
und erstmals bei den hohen Einschalt-
strömen wird hierbei fast vollständig
eliminiert.

Woher kommt der
Einschaltstrom?
Moderne Servoverstärker, Frequenz-
umrichter und Stromversorgungen
wandeln elektrische Energie mittels
getakteter Technologie um. Hierbei

wird die Netzspannung
gefiltert, mittels eines
Brückengleichrichters in
Gleichspannung umgewan-
delt und mit einem großen
Elektrolytkondensator
geglättet. Danach erst
gelangt die Spannung zur
eigentlichen Wandlerstufe.
Der Ladestrom dieses gro-
ßen Elektrolytkondensators
verursacht den Einschalt-
Spitzenstrom und muss
unbedingt begrenzt werden. Hier
unterscheiden sich die Geräte durch
Verwendung unterschiedlicher
Konzepte.

Einschaltstrombegrenzung 
mittels NTC
Dies ist zweifellos die einfachste Art
der Einschaltstrombegrenzung. Hier-
bei wird der Ladestrom durch einen
NTC begrenzt. Ein NTC ist ein Wider-
stand bei dem der Ohm-Wert mit stei-
gender Temperatur sinkt. Beim ersten
Einschalten ist der Widerstand kalt,
hochohmig und begrenzt den Lade-
strom effektiv. Nach relativ kurzer

Zeit erwärmt sich der
Widerstand durch die
eigenen Verluste auf
etwa 110°C und wird um
den Faktor 15 niederoh-
miger. Damit bleiben die
Verluste während des
Betriebs in Grenzen.
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Diese einfache Methode hat aber
auch Nachteile:
Die Wirkung der Einschaltstrom-
begrenzung ist bauteilbedingt stark
von der Umgebungstemperatur
abhängig. Bei zu kalten Tempera-
turen (Minus-Bereich) kann es zu
Startproblemen kommen, bei zu
hohen Temperaturen wird der
Einschaltstrom nur ungenügend
begrenzt.
Ein weiterer gravierender Nachteil
sind nur bedingt begrenzte Einschalt-
ströme nach kurzen Ausfällen der
Netzspannung (einige 100ms). Der
Elektrolytkondensator entlädt sich
in der Pause, der NTC hat aber die
Wärme gespeichert, bleibt nieder-
ohmig und ist nahezu wirkungslos.
Der NTC erzeugt Verlustleistung
und verringert den Wirkungsgrad
um ca. 1%. Dies entspricht 15%
mehr Verluste bei einem Geräte-
wirkungsgrad von 92%.
Datenblattangaben unterschiedli-
cher Gerätehersteller sind nur
schwer vergleichbar. Die zugrunde
gelegten Parameter unterscheiden
sich, haben aber einen entscheiden-
den Einfluss auf das Ergebnis.

Externe Einschaltstrombegrenzer
Hohe Einschaltströme sind auch beim
Einschalten von Transformatoren
bekannt. Hier ist die Ursache jedoch
eine andere. Beim Einschalten des
Transformators im Nulldurchgang der
Sinus-Eingangsspannung wird der
Eisenkern des Transformators während
der ersten paar Sinusschwingungen
magnetisch unsymmetrisch ausgesteu-
ert. Der Eisenkern geht dabei bei jeder
Halbwelle in die Sättigung. Der Mag-
netisierungsstrom wird nur durch die
Streuinduktivität begrenzt, steigt dra-
stisch an und verursacht die hohen
Einschaltströme. Für Transformatoren
gibt es spezielle Vorschaltgeräte, die
zum Spannungsmaximum zuschalten
und Einschaltspitzen-
ströme vermeiden.
Werden diese Vorschalt-
geräte bei Schaltnetz-
teilen verwendet, haben
sie genau den gegen-
teiligen Effekt. Sie
würden immer zum
ungünstigsten Zeitpunkt
einschalten und hohe
Spitzenströme
verursachen.

Einschaltstrombegrenzung mittels
Festwiderstandes
Bei dieser Methode wird zur Begren-
zung des Ladestroms ein Leistungs-
widerstand mit konstantem Ohm-Wert
verwendet, der nach Aufladung des
Elektrolytkondensators überbrückt
wird. Zur Überbrückung können
Relais, Triacs, IGBTs oder andere Bau-
teile verwendet werden. Diese
Methode ist deutlich aufwendiger als
die Einschaltstrombegrenzung mit
NTC's und wird üblicherweise erst ab
einer Leistungsklasse ab 250W ver-
wendet. Die Vorteile sind eine tempe-
raturunabhängige Begrenzung des
Ladestromes sowie deutlich weniger
Verlustleistung.
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„Kaltstart“ einer 24V, 10A Stromversorgung
mit NTC Einschaltstrombegrenzung
typ. Einschaltspitzenstrom = 29A

24V, 10A Stromversorgung der PULS DIMENSION
Serie mit gepulster Aufladung des Eingangs-
kondensators
typ. Einschaltspitzenstrom = 3A
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Vereinfachte Darstellung der Einschaltstrom-
begrenzung der Dimension Stromversorgung
mittels gepulster Aufladung des Eingangskon-
densators



Die Superlösung: 
Gepulstes Aufladen des
Eingangskondensators

Diese von der PULS GmbH neu ent-
wickelte Methode lädt den Elektrolyt-
kondensator „sanft“ auf. Der Elektro-
lytkondensator wird mit einem Schalter,
Speicherdrossel und Freilaufdiode
getaktet und damit auch verlustarm
aufgeladen. Parameter wie Spitzen-
strom und Ladeverzögerung lassen
sich exakt berechnen und entsprechend
einbauen. Bei den leistungsstärkeren
Geräten der PULS Dimension Q-Serie
wird der Elektrolytkondensator
absichtlich erst nach einer Verzögerung

aufgeladen. Das hilft beim Wieder-
anlauf nach Netzausfällen, wenn zum
Zeitpunkt der Rückkehr der Netz-
spannung viele Verbraucher gleichzei-
tig versuchen ihren Startstrombedarf
zu stillen. Dabei addiert sich der Ein-
schaltspitzenstrom aller Verbraucher
und belastet die Sicherungsautomaten
und Netzspannung stark. Die Ver-
zögerung in den PULS Dimension Q-
Serie wartet diesen ersten Stromstoß
ab und schaltet wenige 100ms später
zu. Damit wird der Wiederanlauf ent-
schärft und ein unnötiges Auslösen
von Sicherungen vermieden.

Vorteile der Einschaltstrombegrenzung
mittels gepulster Aufladung:
Einschaltspitzenstrom ist nur unwe-
sentlich höher als der maximale
Betriebsstrom
Sicherungsautomaten brauchen
nicht nach dem Einschaltspitzen-
strom dimensioniert werden,
sondern können nach dem Betriebs-
strom ausgelegt sein.
Immer klare Verhältnisse;
Unabhängig von Temperatur oder
Eingangsspannung
Geringe Verlustleistung
Verzögerter Ladevorgang entschärft
Spitzenströme nach dem Zuschalten
der Netzspannung
Keine Startprobleme bei niedrigen
Temperaturen
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Bewertung der einzelnen Methoden zur Einschaltstrombegrenzung

++ sehr gut
+ gut
- weniger gut NTC Widerstand Gepulstes

mit Überbrückung Aufladen

Begrenzung des Einschaltstroms, Kaltstart + + ++
Einschaltstroms nach kurzen Netzausfällen - + ++
Temperaturabhängigkeit - + ++
Eingangsspannungsabhängigkeit - - ++
Verlustleistung - ++ ++
Eignung bei niedrigen Temperaturen (< -10°C) - + ++
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Einschaltstrombegrenzung mittels
Festwiderstand der nach dem
Einschaltvorgang überbrückt wird


