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Energie im Kondensator
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In der heutigen Veranstaltungstechnik werden Verstärker mit hoher 
Ausgangsleistung eingesetzt. Da die Tonanlage bei den meisten 
Veranstaltungen durch eine Vermietungsfirma auf- und abgebaut 
wird, besteht der Wunsch nach möglichst leichten Verstärkern mit 
geringem Transportvolumen.  

Abbildung 1

Abbildung 1: Endstufenrack der 
Firma SSE Hire . 

 

 zeigt ein 
Endstufenrack mit 4 
Verstärkern. Diese leisten 
an 2 Ohm über 8 x 3 kW 
Sinusleistung und wiegen 
zusammen knapp 50 kg. 
Die Höhe beträgt 36 cm. 
Vergleichbare Verstärker 
älterer Bauart erreichen 
hingegen nur ca. 8 x 2,3 – 
2,5 kW, wiegen ungefähr 
das Dreifache und sind 53 
cm hoch. Die Spitzenleis-
tung beträgt auch nur 2,6 
bis 3 kW gegenüber 4,3 
kW bei den Verstärkern 
neuerer Bauart. Man kann 
sich leicht vorstellen, 
dass Gewichte von über 
150 kg und ein um 1/3 

höheres Transportvolumen in der (mobilen) Veranstaltungstechnik 
nicht mehr zeitgemäß sind. Es wird zuviel Personal oder Zeit für 
den Veranstaltungsauf- und abbau benötigt. 

Einen wesentlichen Anteil an der Volumen- und Gewichtsreduktion 
hat der Einsatz von Schaltnetzteilen anstelle der davor verwendeten 
Ringkerntrafo-Netzteilen.      

Netzteilkonzepte 
Das Netzteil in einem Verstärker hat folgende Aufgaben: Es muss 
Energie speichern, da das Stromnetz in der Regel nur im Rhythmus 
von 100 Hz nennenswert Energie liefert. Es muss die Netzspannung 
auf die vom Verstärker benötigten Spannungen transformieren. 
Dabei ist aus Sicherheitsgründen eine galvanische Trennung wün-
schenswert. Eine weitere Anforderung bei Verstärkern mit hoher 
Leistung ist die Forderung nach einem abschaltbaren Netzteil. 
Hierauf wird noch im Abschnitt Schutzbeschaltung näher einge-
gangen. 

Zur Energiespeicherung im Netzteil werden Elektrolytkondensato-
ren eingesetzt, deren Speicherfähigkeit spannungsabhängig ist. 

 zeigt die Energiespeicherfähigkeit von Kondensatoren 
in einer typischen Bauform.  
Abbildung 2

Abbildung 2: Energie in einem Kondensator mit 35 x 65 mm 
Becher in Abhängigkeit von der Spannung.   

 

 Bei gleichem Bauvolumen lässt sich bei höheren Spannungen 
mehr Energie speichern. Es ist also vorteilhaft, die Energie primär-
seitig bei möglichst hoher Spannung zu speichern. Ein weiterer 
Vorteil bei dieser Anordnung ist, dass es nur einen Energiespeicher 
für alle Ausgangsspannungen gibt. Bei sekundärseitigen Kondensa-
toren wird, je nach Anzahl der Sekundärspannungen, zu einem 
Zeitpunkt nur ¼ (bei vier Sekundärspannungen) oder 1/6 (bei 
sechs) der vorhandenen Kondensatoren genutzt. Es steht also weni-
ger Energie für die Ausgangsstufe zur Verfügung.   

Der Transformator im Netzteil sorgt für die Spannungsanpassung 
und die galvanische Trennung. Sein Volumen und Gewicht ist von 
der Arbeitsfrequenz abhängig. Je höher die Frequenz ist, desto 
kleiner und leichter wird dieser. Ein weiterer Vorteil ist, dass das 
geringere Bauvolumen auch einen niedrigeren Innenwiderstand zur 
Folge hat. Dadurch sinkt die Verlustleistung und die Ausgangsleis-
tung ist etwas höher.  

Um diese physikalisch bedingten Vorteile nutzen zu können, ist ein 
Schaltnetzteil erforderlich. In den Verstärkern der Vortex-Serie 
wird ein Schaltnetzteil mit einer Schaltfrequenz von 115 kHz ver-
wendet. Dank dieser hohe Frequenz reicht ein kleiner Transforma-
tor mit nur 6 cm Kantenlänge für einen Verstärker mit 2 mal 3 kW 
Ausgangsleistung aus. 

Bei dieser hohen Leistung und Frequenz wäre allerdings die Belas-
tung für die Leistungshalbleiter zu hoch, wenn die hohen Ströme so 
oft hintereinander geschaltet werden müssen. Daher ist die Ver-
wendung einer (doppelt) resonanten Schaltnetzteiltopologie not-
wendig. Anderenfalls müssten sehr viele oder große Leistungshalb-
leiter im Netzteil eingesetzt werden. Diese wären dann allerdings 
langsamer, so dass erneut Probleme mit der hohen Schaltfrequenz 
entstünden. 
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Abbildung 3: Spannungs- und Stromverlauf in den Leistungs-
halbleitern im Schaltnetzteil. Kurve 4 stellt das Ansteuersignal 
dar.    

Abbildung 3In  ist zu erkennen, dass durch Verwendung eines 
Resonanzkreises der Strom (Kurve 1) eine sinusförmige Halbwelle 
beschreibt, nachdem das Ansteuersignal (Kurve 4) die Leistungs-
halbleiter eingeschaltet hat (Sprung auf 15 V). Durch diese Reso-
nanz sinkt der Strom selbstständig bis fast auf 0 A ab. Zu diesem 
Zeitpunkt kann der stromführende Halbleiter ohne Verluste abge-
schaltet werden. Jetzt folgt eine zweite Resonanz, die die Halbleiter 
fast vollständig umlädt. Dieses kontrollierte Umladen, erkennbar an 
dem sich über 1 µs hinziehenden Spannungsanstieg, sorgt für ge-
ringe Verluste beim Einschalten des Halbleiters, der für die zweite 
Strom-Halbwelle zuständig ist. Nur durch das Herabsetzen der 
Schaltverluste ist eine so hohe Schaltfrequenz möglich. Weiterhin 
sind die elektromagnetischen Störungen eines solchen Netzteils 
wesentlich geringer als es bei einem „hart schaltenden“ der Fall 
wäre. An den Halbleitern treten nur Leitverluste auf, die gut be-
herrschbar sind. 

Durch die Verwendung eines kleinen Hochfrequenztransformators 
hat ein solches Schaltnetzteil einen sehr geringen Innenwiderstand. 
Eine ausreichend niedrige Netzimpedanz vorausgesetzt, kann  über 
einen Zeitraum, der von den Netzsicherungen bestimmt wird, fast 
die Spitzenleistung ohne Zusammenbrechen der Versorgungsspan-
nung  abgegeben werden. Wie in  ersichtlich, bestimmt 
die Impedanz des Stromnetzes, und nicht wie bisher üblich das 

Ausgangsstufe 
Die Ausgangsstufe in einem Verstärker verursacht bis heute die 

Ausgangsstufe kommen verschiedene Topologien in Be-

größten Verluste (Abwärme). Daher sind hier großvolumige Kühl-
körper mit Zwangsbelüftung durch Ventilatoren notwendig. Bei 
hohen Wirkungsgraden in der Ausgangsstufe kann hier die Küh-
lung kleiner (und leichter) ausfallen. Dadurch lassen sich dann auch 
Verstärker mit hoher Leistung in kleinen leichten Bauformen reali-
sieren.  

Für die 

Abbildung 4

Abbildung 4: Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Innenwi-
derstand des Stromnetzes . 

 

Netzteil, das Verhalten des Verstärkers. 

ildung 6. Im einfachsten Fall 

Ausgangsstufe. 

tracht. Der höchste Wirkungsgrad lässt sich mit Ausgangstransisto-
ren, die nur im Schalterbetrieb arbeiten, erreichen. Diese  werden 
durch einen Pulsweitenmodulator angesteuert (man spricht von 
einem PWM Verstärker).   Hiermit ist ein Wirkungsgrad von ca. 
90% erreichbar (vgl. Abbildung 5).  

Die Funktionsweise Abbverdeutlicht 

Abbildung 5: Wirkungsgrad einer PWM Ausgangsstufe in 
% in Abhängigkeit der Aussteuerung. 

 

wird das Eingangssignal mit einem oder dreieckförmigen 
Träger  verglichen und die Ausgangstransistoren entsprechend ein- 
oder ausgeschaltet. Die so entstehende Rechteckimpulsfolge wird 
durch ein L-C Tiefpassfilter gefiltert und dem Lautsprecher zur 
Verfügung gestellt. Die Fehler, die durch unpräzises Schalten 
entstehen, können zum Teil durch eine Gegenkopplung reduziert 
werden. Diese greift das Signal in erster Linie aus Gründen der 
Stabilität vor dem Ausgangsfilter ab. Das Signal hinter dem Filter 
kann (noch) nicht in vollem Umfang zur Gegenkopplung genutzt 
werden.    

 sägezahn- 

 

Abbildung 6: Funktionsprinzip PWM Ansteuerung und 

 55  



 

 

 Abbildung 7: PWM Ausgangssignal vor und nach der 
Filterung. 

Daher ist
als der von linear arbeitenden Ausgangsstufen. Der Frequenzgang 

Um
Cla r mi

seren Wirkungsgrad als

hängigkeit der Aussteuerung mit einem Sinus-Signal. 

Um die V re-
chern ger mt 

 der Klirrfaktor (vgl. Abbildung 8) dieser Verstärker höher 

ist durch das Ausgangsfilter hängig. Diese Nachteile 
lassen sich durch neue selbstschwingende Konzepte etwas verrin-
gern, es sind allerdings noch keine Verstärker dieser Art für die 
professionelle Beschallungstechnik im Handel erhältlich. 

10-20

-25

auch lastab

 die klanglichen Nachteile zu verringern, ist es möglich, ein
ss AB Verstärker durch zwei PWM Verstärke

 

Abbildung 8: Klirrfaktor eines PWM Verstärkers und eines 
Class H Verstärkers mit ca. 3,2 kW pro Kanal. 
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Abbildung 10: Auftrittswahrscheinlichkeit von Ausgangsspan-
nung und Strom an einer komplexen Last mit rosa Rauschen. 
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versorgen. Der Wirkungsgrad wird hierdurch jedoch geringer. Die 
Filter sind jetzt in den Versorgungsspannungsleitungen des AB 
Verstärkers. Da diese die Anstiegsgeschwindigkeit der Spannung 
vermindern, können transiente Verzerrungen entstehen (DIM und 
TIM). Um dies zu vermeiden kann ein Tiefpassfilter im Signalweg 
eingeschleift werden. Dieser sorgt dann aber auch für Höhenabfall 
und erhebliche Phasendrehung im Bereich unter 20 kHz (z.B.-2 dB 
und -130 ° bei 20 kHz). 

Um diese klanglichen Nachteile nicht in Kauf nehmen zu müssen, 
und dennoch einen bes
AB Verstärker zu erzielen, lässt sich dieser modifizieren. Das 
Netzteil muss dazu die Versorgungsspannung nicht nur in einer 
Höhe zur Verfügung stellen, sondern es werden mindestens zwei, 
wenn nicht sogar vier Spannungsniveaus  benötigt. Je nach aktuel-
ler Ausgangsspannung schaltet das Netzteil eine der parallel zur 
Verfügung stehenden Spannungen an die Ausgangsstufe durch. 

Dadurch wird die Stromversorgung der Ausgangsstufe nahezu 
verzögerungsfrei (in Stufen) an die aktuelle Ausgangsspannung 
angepasst.  Dieses Schaltungskonzept wird Class H genannt. Die 
Steigerung des Wirkungsgrades bei nur 2 Spannungsniveaus lässt 
sich in Abbildung 9 erkennen. (auch im Vergleich mit Abbildung 5 
zu sehen.) 

 

Abbildung 9: Wirkungsgrad einer zweistufigen Class H- 
im Vergleich zu anderen linearen Ausgangsstufen in Ab-

erluste in der Ausgangsstufe beim Betrieb von Lautsp
ing zu halten, muss diejenige Umschaltschwelle bestim5

werden, bei der der beste Wirkungsgrad erzielt wird. Dazu wurden 
mit einer komplexen Last, die eine Bandpass-Bassbox simulierte 
(Phasengang bis ca. +-45°), Messungen gemacht. Hierbei wurden 
unterschiedliche Musik- und Rauschsignale verstärkt und an diese 
Last abgegeben. Die relative Häufigkeit eines jeweiligen Aus-
gangsspannungs- und Ausgangsstrompaars wurde in einem 
Histogramm aufgetragen und dazu eine Klassifizierung in je 256 
Spannungs- und Stromwerte vorgenommen. Auf der Spannungs-
Stromebene wurden dann die 65536 Säulen beim Auftreten des 
jeweiligen Strom-Spannungs-Paares um eins erhöht.  Anschließend 
wurde durch die Anzahl der Messwerte geteilt um die Auftritts-
wahrscheinlichkeiten zu bestimmen (vgl. Abbildung 10). 

 
Wa hr sc he i nl i c hk e i t
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 Auf dieser Grundlage kann man die Verlustleistung in Abhängig-
keit von der Umschaltschwelle berechnen. Dies zeigt 

. 
es zeigt 

. 
Abbildung 

11

Abbildung 11: Verlustleistung in Abhängigkeit von der Um-
schaltschwelle zwischen den beiden Versorgungsspannungen. 

Abbildung 
11

Abbildung 11: Verlustleistung in Abhängigkeit von der Um-
schaltschwelle zwischen den beiden Versorgungsspannungen. 

  

Bei zwei Versorgungsspannungsstufen ist es günstig, die niedrige 
Versorgungsspannung 1/3 bis halb so hoch wie die hohe Versor-
gungsspannung zu wählen. Dann ist je nach Signal und Last die 
Verlustleistung am geringsten. 

Bei zwei Versorgungsspannungsstufen ist es günstig, die niedrige 
Versorgungsspannung 1/3 bis halb so hoch wie die hohe Versor-
gungsspannung zu wählen. Dann ist je nach Signal und Last die 
Verlustleistung am geringsten. 

Die Nachteile der Class H-Ausgangsstufe im Verhältnis zur klassi-
schen AB Ausgangsstufe sind die höhere Komplexität und Anfäl-
ligkeit für Störungen durch die Umschalttransienten in der Versor-
gungsspannung. Diese Störungen, die sich als Klirrfaktor bemerk-
bar machen, können jedoch nahezu vollständig eliminiert werden. 
Bei Verwendung einer Emitterfolgerausgangsstufe ist die Störun-
terdrückung nicht sehr hoch. Als Lösung nur gelegentlich die Ver-
sorgungsspannung umzuschalten, hat einen schlechten Wirkungs-
grad zur Folge. Besser ist es, die Ausgangsstufe in Emitterschal-
tung aufzubauen. Wird diese Variante mit einem Transkonduktanz-
verstärker (der eine sehr hohe Bandbreite hat) und einer lokalen 
differenzierenden Gegenkopplungsschleife aufbaut (vgl. E. M. 
Cherry [1]), verschwinden die Schalttransienten nahezu völlig. 
(Siehe hierzu der geringe Anstieg der Verzerrungsprodukte ab 6 
dBu Eingangspegel in . Der Klirrfaktor liegt hier im-
mer noch unter 0,005 %. Daher ist zu berücksichtigen, dass auch 
bei normalen Class AB Verstärkern der Klirrfaktor schon vor der 
Übersteuerungsgrenze ansteigt.) 
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Übersteuerungsgrenze ansteigt.) 

Abbildung 8Abbildung 8

Ein weiterer Vorteil der Emitterschaltung ist, dass die handelsübli-
chen Endstufentransistoren eines Verstärkerkanals ohne Isolierung 
an dem jeweiligen Kühlkörper befestigt werden können. (Die  
Kühlfläche des Transistorgehäuses ist mit dem Kollektor verbun-
den. Dieser führt bei allen Transistoren eines Kanals das Ausgangs-
signal.) Da der Wärmeübergangswiderstand der Isolation wegfällt, 
können die Kühlkörper etwas kleiner ausfallen. Das hat Vorteile für 
das Gerätevolumen und Gewicht. Weitere Pluspunkte sind bessere 
EMV-Eigenschaften und die Möglichkeit der Strommessung in den 
einzelnen Transistorgruppen. Diese wird für eine Schutzschaltung 
benötigt. 
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 Wenn Messwerte der Spannung über den Transistoren, des Stro-
mes und der Kühlkörpertemperatur zur Verfügung stehen, lässt sich 
unter Verwendung der Wärmeübergangswiderstände und -
kapazitäten von Transistoren und Kühlkörper die Sperrschichttem-
peratur berechnen. Erreicht diese unzulässig hohe Werte, kann die 
Versorgungsspannung eine Stufe zurückgeschaltet werden. Diese 

rung droht. Andere, bisher übliche Schutzbeschaltungen greifen vor 
allem bei komplexen Lasten viel früher ein. Dadurch wird das 
Audiosignal schon bei geringeren Belastungen gestört. Durch das 
kurzzeitige Eingreifen dieser aufwendigen Schutzschaltung bleibt 
dies üblicherweise unhörbar. Erst bei sehr starker Überlastung des 
Verstärkers ist hier eine Verschlechterung des Audiosignals wahr-
nehmbar.  

Aufgrund d
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Schutzschaltung greift erst dann, wenn den Transistoren die Zerstö-

es hohen Wirkungsgrades kann man heute Verstärker 

nung am Lautsprecheraus-

Abbildung 12: Relais das hohe Gleichströme am 

  

urch den Einsatz eines Mikrocontrollers kann die Schutzbeschal-
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Pv mit sehr hohen Ausgangsleistungen bauen. Diese haben allerdings 
eine sehr hohe Stromaufnahme, wenn in der zu übertragenden 
Musik eine längere Modulationsspitze vorkommt. In diesem Fall 
kann die Stromaufnahme auf ca. 60 A (Effektivwert) ansteigen. 
Dies verkraften die üblicherweise verwendeten 16 A Sicherungsau-
tomaten nur kurzzeitig. Daher ist eine Schutzbeschaltung, die die 
Sicherung nachbildet und im Bedarfsfall die Leistung vermindert, 
zum verlässlichen Betrieb notwendig.  

Die Schutzschaltung gegen Gleichspan
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Die Schutzschaltung gegen Gleichspan
gang kann nicht mit Relais aufgebaut werden. Relais in Bauformen, 
die sich noch ohne weiteres in den Verstärkergehäusen unterbrin-
gen lassen, können die hohen Gleichströme nicht sicher trennen 
(vgl. Abbildung 12). Daher ist es sehr von Vorteil, wenn sich das 
Schal alten lässt. Dadurch kann auf ein Relais am 
Lautsprecherausgang verzichtet werden. Dies trägt sehr zur Be-
triebssicherheit bei, da die Kontaktgabe der Relais (vor allem bei 
geringen Lautstärken) nicht immer sichergestellt werden kann. 
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DD
tung komplexer gestaltet werden als bisher. Dadurch können z.B. 
Störgeräusche vermieden werden, wenn der Anwender im laufen-
den Betrieb die Betriebsart umschaltet. Bei sehr niederfrequenten 
Signalen am Eingang wird nur die Verstärkung („Lautstärkereg-
ler“) auf 0 gesetzt. Bei Fehlern im Verstärker wird, wenn möglich, 
nur der entsprechende Kanal abgeschaltet. Eine Fernüberwachung 
und steuerung wird auch möglich. Dadurch kann sogar der Ausfall 
des Stromnetzes gemeldet werden. Durch Übertragung der Aus-
gangsspannungs- und Stromwerte lässt sich auch der Lautsprecher 
überwachen.  
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Kühlung  

Durch die Verwendung eines kurzen Kühlkörpers mit großer Quer-
schnittsfläche kann für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung 
gesorgt werden. Der Einsatz von zwei Ventilatoren und einer strö-
mungsgünstigen Luftführung ermöglichen es das Volumen und 
Gewicht der Kühlkörper zu verringern beziehungsweise die Aus-
gangsleistung zu erhöhen. Die federnde Montage der Halbleiter 
ohne Isolierzwischenlage begünstigt dies zusätzlich und sorgt für 
Langzeitstabilität. 

Fazit und Ausblick 

Werden die beschriebenen Verstärker mit typischen Musiksignalen 
oder Rosa Rauschen mit einem mittleren Pegel von einem Achtel 
der Maximalleistung  (-9 dB) betrieben liegt der Wirkungsgrad ab 
Netzeingang bei etwa 40 – 45 %. Aus diesem Grunde hat die Firma 
CAMCO mit der Entwicklung digitaler PWM- Verstärker begon-
nen, bei denen mit Wirkungsgraden von 90 % gerechnet wird. 
Dabei liegt die Herausforderung darin, die jetzt schon erreichten 
sehr guten Klangeigenschaften der analogen Verstärker beizubehal-
ten oder sogar zu übertreffen.  
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