
www.pulspower.comMärz 2008, Rev. 1
Bestellnummer: AN36.01.de

Seite 1/3

Zur Vermeidung einer Überla-
stung des Neutralleiters werden
in Maschinen- und Anlagen -
bauprojekten oftmals Delta-Netze
vorgeschrieben, die keinen
Neutralleiter zur Verfügung 
stellen. Auch in den gängigen
Ausrüstungsnormen für
Maschinen z.B. der EN 60204-1
wird der Verwendung des
Neutralleiters besondere
Aufmerksamkeit gewidmet.
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Steuerungen, Sensoren und Aktoren
benötigen oftmals eine 24Vdc Hilfs -
spannung, die mit speziellen Netz -
teilen erzeugt werden muss. Bislang
standen dafür Trafonetzteile, die an
zwei Außenleiter angeschlossen wer-
den, oder 3-Phasen-Schaltnetzteile
zur Verfügung. Speziell für Leistun -
gen bis 100W hat PULS nun ein
kostengünstiges und leichtes Schalt -
netzteil im Kunststoffgehäuse entwik-
kelt, welches zwischen zwei Phasen
angeschlossen werden kann und kei-
nen Neutralleiter braucht.

Woher kommt die
Neutralleiterüberlastung?
Moderne Geräte wie Stromversor -
gungen, Servoverstärker oder
Frequenzumrichter verwenden mitt-
lerweile ausschließlich getaktete
Technologien zur Wandlung der
Energie. Hierbei wird die Netz span -
nung mittels eines Brückengleich -
richters in Gleichspannung umgewan-
delt und mit einem großen Elektro -
lytkondensator geglättet. Danach erst
gelangt die Spannung zur eigentli-
chen Wandlerstufe. Der periodische
Ladestrom, der in diesem Elektro -
lytkondensator fließt, verursacht eine
Verzerrung des aufgenommenen
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Stromes, der dann deutlich von der
Sinusform abweicht. Die verzerrte
Kurvenform kann mathematisch nach
Fourier in eine Grundwelle und in
Oberwellen (Vielfache der Grund -
welle) transformiert werden. In
öffent lichen Netzen gibt es für den
Anteil an Oberwellen strenge Grenz -
werte, in nicht öffentlichen Netzen –
z.B.: in Industrienetzen – ist der
Anlagenbetreiber für einen sicheren
Betrieb verantwortlich. Die Überla-
stung des Neutralleiters hat verschie-
dene Ursachen. Eine häufige Ursache
kann anhand des folgenden Beispiels
erklärt werden:
Bei symmetrischer Belastung
und sinusförmigem Strom
fließt im Neutralleiter kein
Strom, da die Wellen der
Phasenleiter um 120° pha-
senverschoben sind und sich
so gegenseitig aufheben.
Betrachtet man z.B. die 3.
Ober welle eines nicht-sinus-
förmigen Stromverlaufes
kann man erkennen, dass
sich die Ströme nicht mehr
gegenseitig aufheben, son-
dern im Neutralleiter addie-
ren. Damit kann es zu

gefährlich hohen Strömen im Neu -
tralleiter kommen. Ähnliches gilt auch
für die 6te, 9te, 12te, u.s.w. Ober -
welle. Der Energieinhalt nimmt bei
höheren Oberwellen stark ab. Die 3.
Oberwelle ist daher von besonderer
Bedeutung. Die geradzahligen Ober -
wellen treten aufgrund der Kurven -
form des Stromes nur mit unbedeu-
tend geringen Amplituden auf.
Neben der Neutralleiterbelastung
kommt es auch beim speisenden
Transformator zu einer erhöhten
Belastung, die mittels Ausgleichs -
wicklungen und der Wahl der richti-
gen Schaltgruppe abgefangen wer-

den können. Nachdem der Strom bei
der 3ten Oberwelle in allen Phasen in
die gleiche Richtung fließt, wird im
Eisenkern eines 3-Schenkel-Trafos ein
Magnetfeld erzeugt, welches sich
nicht mehr gegenseitig aufhebt, son -
dern über einen Neben schluss (z.B.
über das Trafogehäuse) schließen
muss, sofern keine Ausgleichs wicklun -
gen im Trafo vorhanden sind.

Verzerrte Kurvenform des Eingangs -
stromes typ. Verbraucher (ohne PFC
Maßnahmen)

Grundwelle und oberwellenanteile des
Eingangsstromes typ. Verbraucher (ohne
PFC Maßnahmen)

Die Summe der Phasenströme ist null
und belastet den Neutralleiter nicht

Die Ströme der 3. Oberwelle aller drei
Phasen addieren sich im Neutralleiter
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Auswahl der richtigen
Hilfsversorgung
1-Phasen Schaltnetzteile scheiden
wegen des nicht vorhandenen Neu -
tralleiters generell aus. Diese würde
es zwar in einer breiten Variation von
Ausgangsleitungen und von vielen
Herstellern geben, sind aber nicht für
die Spannungen von 3-Phasen Syste -
men geeignet. Schaltnetzteile mit
einem 3-Phasen Eingang gibt es
jedoch nur für höhere Leistungen, für
Leistungen bis 100W sind diese bis-
lang aber Mangelware. Dann bleiben
eigentlich nur Trafonetzteile mit
sekundärseitiger Regelung übrig, die
aber gravierende technische und
praktische Nachteile aufweisen, wie
später gezeigt wird.

Das von PULS speziell für Steuerungs -
an wendungen im Maschinenbau und
Anlagenbau neu entwickelte Schalt -
netzteil ML100.200 ist eine kosten-
günstige Lösung, um aus einer 3-Pha -
sen-Spannung eine stabilisierte 24V
Gleichspannung zu generieren. Die
Ausgangsleistung mit 100W reicht für
viele Steuerungsaufgaben aus. Bei
24Vdc liefert das ML100.200 bis zu
4,2A Ausgangsstrom. Ein alternativ
verfügbares ML90.200 erfüllt zusätz-
lich die amerikanischen NEC Class 2
Anforderungen.

Mit dem ML100.200 braucht man
auch bei kleinen Leistungen nicht auf
die Vorzüge der getakteten Techno -
logie zu verzichten, ohne gleich ein
Vermögen ausgeben zu müssen. Im
Vergleich zu den für diese Anwen -
dung sonst üblichen Trafonetzteilen
bietet das ML100.200 viele Vorteile.
Mit nur 370g ist das Gerät ein Leicht -
gewicht im Vergleich zu Trafonetz -
teilen, die etwa 4,5kg wiegen, und

lässt sich daher problemlos auf die
Hutschiene neben den sonstigen
Steuerungskomponenten montieren.
Schaltnetzteile haben einen deutlich
weiteren Eingangsspannungsbereich
und decken die üblichen 3x400V und
3x480V Netze ohne Umschalten oder
Umklemmen ab. Kurze Netzausfälle
überbrückt der interne Elektrolyt -
konden sator und hält die Ausgangs -
spannung stabil. Abstürze der Steue -
rung werden dadurch vermieden.
Netztransienten und andere Störun -
gen am Netz wirken durch das inter-
nen Filter in Schaltnetzteilen unter-
drückt. Die deutlich geringere Verlust -
leistung heizt den Schaltschrank weni-
ger auf und verlängert dadurch die
Lebensdauer der kompletten Anlage
oder Maschine.

2-Phasen statt 3-Phasen
Gefühlsmäßig ist man geneigt, Geräte
immer an alle drei Phasen anzuschlie-
ßen. Das ist auch richtig um das Ver -
sorgungssystem nicht ungleichmäßig
zu belasten. Betrachtet man aber das
Verhältnis der Leistungsaufnahme von
Steuerstromkreisen zu Nutzstrom -
kreisen, so gehen die Steuerstrom -
kreise in der Leistungsbilanz meistens
unter. Eine „Schieflast“ ist also nicht
zu erwarten, wenn Steuerstromver -
sorgungen an nur zwei Phasen ange-
schlossen werden.

Der Anschluss an nur zwei Phasen hat
viele Vorteile: Bis zu einer Leistungs -
klasse von etwa 150W lassen sich die
Stromversorgungen kompakter bauen
und brauchen weniger Platz im
Schaltschrank, der Verdrahtungsauf -
wand und die Installationszeit ist
geringer und man spart auch die
Sicherung für eine Phase ein. Für
Leistungen größer 150W oder wenn
ein Betrieb auch nach Ausfall einer
Phase kurzzeitig möglich sein soll,
empfiehlt sich jedoch der Anschluss
an alle drei Phasen.

Kosteneinsparungspotentiale 
ausschöpfen
Die ML100 Stromversorgungen über-
zeugen nicht nur durch ihre geringen
Anschaffungskosten, sondern profitie-
ren auch von der Möglichkeit, kleine-
re Schaltschränke verwenden zu kön-
nen. Die Transportkosten und der
Montageaufwand sind deutlich gerin-
ger, Energiekosten niedriger, Kühlung
und Belüftung einfacher zu realisieren.

ML100.200 Schaltnetzteil Trafonetzteil*)
Montageart DIN-Schienen Flansch
Gewicht 360g 4500g
Größe 73x75x103mm 110x172x161mm
Volumen 0,56 Liter 3,05 Liter
Eingang 320-552Vac 360-440Vac
Wirkungsgrad 90% 63%
Verlustleistung 11W 58W
Netzüberbrückung typ. 20ms typ. 3ms

Vorteile eines Schalt -
netzteils gegenüber
eines längs-geregel-
ten Trafonetzteils am
Beispiel von 100W
Geräten

*) gängiges Model eines europäischen Herstellers


