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Die 
Laborstromversorgung 

ist, zusammen mit 
dem Lötkolben und 

dem Handheld-
Multimeter, ein 

notwendiger Bestandteil 
im Werkzeugkasten 

jedes Elektroniklabors. 
Einige Projekte 

benötigen nur eine 
einzige, konstante 

Versorgungsspannung, 
aber wesentlich 

häufiger erfordert ein 
Projekt eine Vielzahl 
an unterschiedlichen 

Spannungen und 
Strömen.

Zeitaufwand für das Debugging 
kann signifikant eingespart wer-
den, wenn man eine einstellbare 
Hochleistungs-Laborstrom-
versorgung verwendet, um die 
Spannungen und Ströme nach 

Belieben einzustellen. Unglück-
licherweise sind übliche ein-
stellbare Universal-Stromver-
sorgungen groß und teuer – 
zumindest die leistungsfähigeren 
Versionen – und haben einige 

Einschränkungen. Keine davon 
ist wegen der nötigen Wärmeab-
führung wirklich portabel (Hand-
held). Darüber hinaus unterstüt-
zen selbst teure Stromversor-
gung keinen Null-Strom oder 
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Bild 1: Die Demoschaltung DC2132A von Linear Technology ist eine kompakte und effiziente 
Hochleistungs-Laborstromversorgung

Bild 2: Blockdiagramm der Mixed-Mode-Gleichspannungslaborstromversorgung. Die zentralen 
Komponenten sind die parallel geschalteten LT3081, die eine Ausgangsspannung mit geringer 
Welligkeit erzeugen und die Spannungs- und Stromgrenzen einstellen
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Null-Spannungen und erreichen 
nicht die Spannungsspitzen und 
das Kurzschlussverhalten der 
hier gezeigten Stromversorgung.

Deshalb sollte man Geld und 
Platz auf dem Labortisch spa-
ren, indem man seine eigene 
qualitativ hochwertige Stromver-
sorgung selbst baut. Die Kern-
komponente für diese Strom-
versorgung ist der Linearregler 
LT3081, der mit nur wenigen, 
einfach zu erhaltenden Kompo-
nenten ergänzt wird (Bild 1). Die 
spezielle Stromquellen-Referenz 
und der Verstärker mit Span-
nungsfolgerausgang erlauben es, 
zwei lineare Regler parallel zu 
schalten, um bis zu 3 A und über 
24 V an justierbaren Strom- und 
Spannungsausgängen zu erzie-
len. Linearregler am Ausgang 
unterdrücken die Restwellig-
keit am Ausgang, ohne dass man 
große Ausgangskondensatoren 
einsetzen muss, was in einem 
glatten Gleichspannungsausgang 
und geringer Größe resultiert.

In der in Bild 2 dargestellten 
Stromversorgung sind parallel 
geschaltete LT3081 mit einem 
vorgelagerten synchronen 
Hochleistungs-Abwärtswand-
ler ausgestattet, in diesem Fall 
einem LT8612, der 40 V und 
6 A liefert. Es sind weder Kühl-
körper noch Lüfter nötig, im 
direkten Vergleich zu linearen 
Laborstromversorgungen, die 
Leistungstransistoren enthalten, 
die Kühlkörper und erzwungene 
Luftströmung (Lüfter) erfordern, 
um die erzeugte Wärme effizient 
abzuführen. 

Der LT8612 wandelt eine Span-
nung zwischen 10 V und 40 V 
mit hohem oder niedrigem Strom 
effizient in eine dynamisch ein-
stellbare Ausgangsspannung um, 
die gerade über der Ausgangs-
spannung der Laborstromver-
sorgung bleibt (Ausgang des 
Linear reglers LT3081). Der 
Ausgang des LT8612 hat nur 
eine geringe Welligkeit und die 
Wandlung erfolgt mit hohem 
Wirkungsgrad über den gesam-
ten Bereich der Laborstrom-
versorgung. Leistungsverluste 
am LT3081 werden minimiert, 
indem sein Eingang gerade 
über dem Dropout liegt. Diese 

Laborstromversorgung hat die 
unübliche Fähigkeit sowohl die 
Spannung als auch den Strom 
bis herunter auf  Null einstel-
len zu können. Ein komplettes 
Schaltbild dieser Mixed-Mode-
Gleichspannungs-Laborstrom-
versorgung zeigt Bild 3.

Gleichbleibender 
Ausgang, 
Steuerspannung und 
Strom der parallelen 
Linearregler

Linearregler werden übli-
cherweise am Ausgang eines 
Abwärtswandlers eingesetzt, 
um die Welligkeit der Schalt-
stromversorgung mit nur mini-
malen Auswirkungen auf den 
Wirkungsgrad zu reduzieren. 
Die in Bild 1 und 2 gezeigten 
parallel geschalteten Linearreg-
ler LT3081 heben die Ausgangs-
welligkeit des LT8612 auf und 
steuern die Konstantspannung 
und den Konstantstrom der 
Stromversorgung. Der LT3081 
hat die (für Linearregler) beson-
dere Fähigkeit, dass er einfach 
parallel geschaltet werden kann, 
um höhere Ausgangsströme zu 
generieren.

Bild 2 und 3 zeigen, wie zwei 
parallel geschaltete LT3081 den 
unterstützten Strom eines einzel-
nen LT3081 (1,5 A) auf 3 A ver-
doppeln. Einige wenige Parallel-
verbindungen und zwei kleine 
10-mOhm-Ballastwiderstände 
sind alles, was man benötigt, 
um den Strom akkurat auf die 
beiden Linearregler zu verteilen, 
ohne Einbußen der Genauigkeit 
der Ausgangsspannung. Markt-
gängige qualitativ hochwertige 
10-kOhm- und 5-kOhm-Potenzi-
ometer regeln die Spannung zwi-
schen 0 V und 24 V und 0 V und 
3 A, wenn sie mit den SET- und 
ILIM-Pins verbunden werden. 
Potentiometer mit mehr Dre-
hungen und höherer Genauig-
keit können sicherlich verwen-
det werden, um eine individuelle 
Stromversorgung aufzupeppen.

Die minimale Stromgrenze der 
Laborstromversorgung beträgt 
0 A. Der LT3081 garantiert einen 
0-A-Ausgangsstrom, solange 
der ILIM-Widerstand auf unter 
200 Ohm reduziert wird. Ein 
kleiner 100-Ohm-Widerstand 
ist in Reihe mit dem ILIM-
Potenziometer geschaltet, um 
den Drehbereich zu maximieren 
und dennoch den Null-Strom zu 

garantieren, wenn zwei Regler 
parallel verwendet werden.

Die minimale Ausgangsspan-
nung der Laborstromversorgung 
beträgt 0 V. Der LT3081 garan-
tiert einen 0-V-Ausgang solange 
4 mA aus dem Ausgang gezogen 
werden. Der beste Weg, dies zu 
erreichen, ist es, eine negative 
Versorgung zu verwenden, um 
8 mA aus den beiden LT3081 zu 
ziehen. Der -5-V-Regler LT3632 
erzeugt sehr einfach diese nega-
tive Last, generiert nur wenig 
Verlustleistung und benötigt nur 
wenig Platz auf der Leiterplatte.

Ebene Lastregulierung 
und scharfe VI-Kurve
Ist die Zielspannung einmal 
präzise eingestellt, möchte man 
nicht erleben, dass die Spannung 
der Laborstromversorgung auf- 
oder abwärts driftet, wenn ein 
Verbraucher hinzugefügt wird. 
Idealerweise sollte sie ein ebenes 
Regelungsprofil über den gesam-
ten Bereich an Lastströmen auf-
weisen bis hin zur Strombegren-
zung (Bilder 4 und 5).

Die hier beschriebene Strom-
versorgung erfüllt diese Anfor-
derung. Die Ausgangsspannung 

Bild 3: Komplette Laborstromversorgung für 0 V bis 24 V und 0 A bis 3 A
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des LT3081 bleibt von 0 A bis 
1,5 A nahezu unverändert. Die 
minimale Erwärmung des ICs 
hilft dabei, die Lastregelung 
der Laborstromversorgung für 
jede Ausgangsspannung unter 
50 mV zu halten, wie in Bild 3 
dargestellt – selbst bei 15 mV auf 
Grund des 10-mOhm-Ballastwi-
derstands. Ein Spannungsabfall 
von 1,7 V über den Linearreg-
lern, während sie 1,5 A treiben, 
produziert nur einen Tempera-
turanstieg um 30 °C mit einem 
DD-Gehäuse, wie in Bild 6 dar-
gestellt.

Das Einstellen des Strombe-
grenzungsknopfs sollte genauso 
deterministisch sein wie das des 
Spannungseinstellknopfs. Wenn 
die Strombegrenzung auf 3,0 A 
eingestellt ist, sollte die Labor-
stromversorgung exakt bei 3,0 A 
in die Strombegrenzung überge-
hen und niemals einen höheren 
Strom liefern. Eine Hochleis-
tungs-Laborstromversorgung 
muss eine Spannungs-/Strom-
Regulierungskurve zeigen, die 

flach ist, bis ein schroffer Abfall 
auf 0 V eintritt, wenn die Strom-
begrenzung erreicht ist. Bild 5 
zeigt, dass die Laborstromver-
sorgung wie gewünscht arbei-
tet, unabhängig davon, wo die 
Strombegrenzung eingestellt ist.

Synchroner 
Abwärtswandler hält 
den Gesamtwirkungs-
grad hoch
Die portable Gleichspannungs-
laborstromversorgung kann aus 
einer Eingangsspannung von 
10 V bis 40 V einen Ausgang von 
0 A bis 3 A bei jeder Spannung 
zwischen 0 V und 24 V generie-
ren, mit dem Eingang mindestens 
5 V über der gewünschten Aus-
gangsspannung. Der Eingang 
kann von einem Front-End-
AC/DC-Wandler kommen, die 
handelsüblich mit 19 V, 28 V 
und 36 V verfügbar sind. Es 
kann aber auch ein einfacher 
24-V-Wechselstromtrafo, eine 
Gleichrichterbrücke und ein 

10-mF-Kondensator sein, die 
ungefähr 34 V mit einer Wel-
ligkeit von 1 bis 2 V erzeugen.
Der abwärts wandelnde syn-
chrone Anteil des Schaltreglers 
LT8612 an der Stromversorgung, 
lässt die Front-End-Spannung 
des AC/DC-Wandlers auf jede 
beliebige Spannung zwischen 
0 V und knapp unter seiner Ein-
gangsspannung abfallen. Der 
Ausgang mit geringer Restwel-
ligkeit des LT8612 basierten 
Wandlers fällt weiterhin um 
1,7 V über den parallelen Line-
arreglern LT3081, praktisch ohne 
Welligkeit am Ausgang auf die 
geregelte Endspannung ab.

Hoher Wirkungsgrad 
hält kühl
Der synchrone Abwärtswand-
ler LT8612 unterstützt 3 A und 
generiert wegen der minimalen 
Einschwingzeit von 40 ns Aus-
gänge aus Eingangsspannungen 
von bis zu 40 V effizient hinunter 
auf bis zu 1,7 V selbst bei rela-
tiv kleiner Schaltfrequenz von 
700 kHz. Der Wirkungsgrad ist 
in Bild 7 dargestellt. Ein hoher 
Wirkungsgrad bei hoher Schalt-
frequenz ermöglicht es, einen 
Wandler mit einigen wenigen 
kleinen Komponenten zu reali-
sieren, die auch bei hoher Lei-
stung kühl bleiben.

Differenzielle 
Rückkopplung
Der LT8612 nutzt eine differen-
zielle Rückkopplung, dargestellt 
in den Bildern 2 und 3, um seinen 
Ausgang (den Eingang für das 

LT3081-Paar) auf 1,7 V über den 
Ausgang der Laborstromversor-
gung (den Ausgang des LT3081-
Paares) zu regeln. Der LT3081 
arbeitet am besten, wenn sein 
Eingang mindestens 1,5 V über 
seinem Ausgang liegt, wobei die 
hier benutzten 1,7 V Spielraum 
für Transienten lassen.

Die differenzielle Rückkopplung 
arbeitet auch während Ausgang-
stransienten und Kurzschlüssen 
weiter, wie in den Bildern 8 und 
9 zu sehen ist. Wenn der Ausgang 
auf Masse (GND) kurzgeschlos-
sen ist, folgt der Ausgang des 
LT8612 auch auf GND. Wenn 
die Ausgangsspannung bei Ein-
treten eines Kurzschlusses oder 
einer Änderung im Potentio-
meter plötzlich ansteigt, folgt 
der LT8612 dem ansteigenden 
Ausgang des LT3081 und strebt 
danach, stets 1,7 V über dem 
sich schnell ändernden Aus-
gang zu bleiben. Ein 100-pF-
Ausgangkondensator mit geeig-
neter Größe reicht aus, um den 
LT8612 über einen großen 
Bereich an Konditionen zu sta-
bilisieren und dabei ein relativ 
schnelles Einschwingverhalten 
beizubehalten, obwohl er nie-
mals so schnell reagiert, wie die 
Linear regler könnten. 

Diese Einstellung könnte erwei-
tert werden, indem man drei 
parallel geschaltete Linearregler 
LT3081 einsetzt, um bis zu 4,5 A 
Ausgangsstrom zu unterstützen. 
Der Schaltregler benötigt keine 
Änderung, da der LT8612 bis zu 
6 A Spitzenstrom schalten kann.

Bild 4: Die VI-Kurve der Laborstromversorgung zeigt < 50 mV Lastregelung von 0 A bis 3 A, mit einem steilen Abfall über 3,1 A

Messtechnik

Bild 5: Einstellbare 
Stromgrenzen 
verschieben 
den Abfall von 
Bild 3 auf jeden 
beliebigen Wert 
zwischen 3,1 A bis 
hinunter auf 0 A
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Akkurate Stromquelle 
im Widerstreit mit 
dem Temperatur-
koeffizienten ISET
Die Ausgangsspannung der 
Laborstromversorgung wird ein-
fach von Hand mit einem Poten-
tiometer eingestellt das mit den 
SET-Pins des LT3081-Paares 
verbunden ist. Es erscheint aus-
reichend, dass die SET-Pins je 
50 µA abgeben und ihr Sum-
menstrom, multipliziert mit 
einem einstellbaren Widerstand, 
die saubere Ausgangsspannung 
ohne zusätzliche Komponenten 
generieren kann. Nichtsdesto-
trotz, kann dieser Strom nicht 
hoch genug sein für eine robuste 
Laborstromversorgungslösung, 
da er etwas mit der Temperatur 
des LT3081 driften kann.

Ein Weg, die Stromdrift zu 
bekämpfen ist es, eine größere 
Stromquelle zu benutzen, um das 
SET-Pin-Potentiometer zu trei-
ben. Der LT3092 ist eine akku-
rate Stromquelle die bis zu 40 
V arbeitet und sie wird benutzt, 
um mit einem 10-kOhm-Wider-
stand einen akkuraten Strom von 
2,4 mA an einem 24-V-Ausgang 
zu treiben. Sein Ausgangsstrom 
ist mit dem Wert des Einstellwi-
derstands einfach einzustellen, 
wenn eine andere maximale 
Ausgangsspannung benötigt 
wird. Die maximale Ausgangs-
spannung sollte bei 5,5 V liegen, 
wenn eine 12-V-Quelle benötigt 
wird und bei 15 V, wenn eine 
24-V-Quelle eingesetzt wird und 
bei 24 V bei einer 36-V-Quelle. 

Ein Eingangsschalter wird in der 
Schaltung benutzt, um die Ver-
sorgung für den LT3092 abzu-
schalten, wenn der Versorgungs-
schalter ausgeschaltet wird. Das 
Trennen des ICs von VIN ,wenn 
der Schalter abschaltet, verhin-
dert, dass sein Konstantstrom 
einen unbelasteten Ausgang 
der Laborstromversorgung auf-
lädt, was potenziell zerstörende 
Betriebszustände verhindert.

Leicht drehende Poten-
tiometer-Knöpfe für 
Spannung und Strom
Die SET- und ILIM-Funktionen 
des LT3081 vereinfachen die 
Programmierung von Ausgangs-
spannung und -strom auf jeden 
Wert durch einfaches Drehen 
eines Potentiometers. Die par-
allel geschalteten LT3081 tei-
len sich die gleiche SET-Pin-
Verbindung und Spannung und 
auch die gleichen ILIM+- und 
ILIM−-Pinverbindungen. Die 
10-kOhm- und 5-kOhm-Poten-
tiometer wurden gewählt, um 
einen Ausgangsbereich von 0 V 
bis 24 V und 0 A bis 3 A (oder 
knapp darüber für einen klei-
nen Spielraum) zu realisieren. 
Die Potentiometer sind einfach 
zu beschaffen wobei aus einer 
großen Palette an Leistungs- 
und Kostenparametern gewählt 
werden kann.

Die in Bild 12 gezeigte Labor-
stromversorgung hat Potentio-
meter mit nur einer Umdrehung 
mit einfach zu drehenden Ach-
sen und rechtwinkligen Leiter-

plattenverbindungen. Sie können 
in einem Seitenteil eines Gehäu-
ses montiert werden, wenn man 
sich entscheidet, die Baugruppe 
in ein schützendes Gehäuse ein-
zubauen. Die Cermet-Elemente 
verhindern mit 150 ppm/°C eine 
zeitliche und Temperaturdrift 
im Vergleich zu 1000 ppm/°C 
von vergleichbaren Plastikver-
sionen. Preiswertere Plastikpo-
tentiometer eignen sich jedoch 
hervorragend in einer Standard-
Laborstromversorgung, oder 
es können Präzisionspotentio-
meter mit zehn Umdrehungen 
verwendet werden, für ein sehr 

exaktes Einstellen sowohl der 
Spannungs- als auch des Strom-
grenzen.
Wenn VOUT wegen des Tempe-
raturkoeffizienten ISET driftet, 
ist das kein Problem, denn die 
Stromquelle LT3092 kann ent-
fernt und das 10-kOhm-Potenti-
ometer durch ein 250-kOhm-Poti 
gleicher Qualität ersetzt werden.

Wandler mit negativer 
Spannung zur 
Regelung von 0 V
Obwohl es trivial ist, das SET-
Potentiometer auf 0 V mit einem 
Kurzschluss auf Masse herun-
ter zu drehen, müssen aus dem 
LT3081 4 mA gezogen wer-
den, damit er hinunter auf 0 V 
läuft. Eine Widerstands-Vorlast 
von VOUT auf GND zieht nur 
dann Strom, wenn VOUT nicht 
gleich Null ist. Deshalb wird 
eine negative Versorgungsspan-
nung benutzt, anstatt Strom aus 
einem 0-V-Ausgang zu ziehen. 
Der Regler mit negativer Aus-
gangsspannung LTC3632 ist eine 
kleine -5-V-Spannungsquelle, 
die -8 mA über einen kleinen 
Widerstand über -5 V und einer 
VBE unter Masse (- 0,6 V) zieht. 
Obwohl der LTC3632 abschal-
tet, wenn der Leistungsschalter 
auf Aus gedreht wird, arbei-

Messtechnik

Bild 6: Thermobilder der Laborstromversorgung bei hohen 
Lastbedingungen und Kurzschlüssen zeigen, dass die 
Komponenten der Laborstromversorgung ohne Einsatz von 
Kühlkörpern oder Lüftern kühl bleiben. Von links nach rechts: 
(a) VIN = 36 V, VOUT = 24 V, ILOAD = 3 A; (b) VIN = 36 V, VOUT = 3,3 V, 
ILOAD = 3 A; (c) VIN = 12 V, VOUT = 5 V, ILOAD = 3 A; (d) Kurzschluss am 
Ausgang, VIN = 36 V, ILIMIT = 3 A

Bild 7: Wirkungsgrad und Leistungsverlust der Gleichspannungslaborstromversorgung für 
unterschiedliche Ein- und Ausgangsbedingungen
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tet er weiter, wenn die Lei-
stung anliegt, selbst wenn die 
Ausgangsspannung über 0 V 

liegt. Sorgfalt ist bei der Wahl 
des Transistors für die nega-
tive Spannung geboten, da ein 

Spannungsabfall von -8 mA • 
24,6 V signifikant Wärme erzeu-
gen kann, wenn die thermische 

Messtechnik

Impedanz des Transistors über 
250 °C/W beträgt oder der nega-
tive Strom über -10 mA ansteigt.

Kurzschluss und 
0-A-Regelung
Der LT3081 kann auch eine 
0-A-Strombegrenzung regeln, 
unabhängig von der Einstel-
lung der Ausgangsspannung. 
Wenn der Stromeinstellknopf 
ganz aufgedreht wird, erzwingt 
die Laborstromversorgung eine 
scharfe Strombegrenzung bei 
ungefähr 3,1 A. Wenn die Last 
über diesen Punkt ansteigt, fällt 
ihre Spannung praktisch wie von 
einer Klippe herunter. Das ein-
fache Drehen des Knopfes ver-
schiebt diese scharfe Strombe-
grenzungsklippe auf jeden ande-
ren Wert bis herunter zu 0 V, wie 
in Bild 5 dargestellt. 

Die extremste Überlastbedin-
gung ist ein Kurzschluss, der 
nicht nur den Ausgang über die 
Klippe hinaus verschiebt, son-
dern bis hinunter auf Masse. 
Die Laborstromversorgung 
behält ihre Strombegrenzung 
bei einem Kurzschluss auf ele-
gante Weise bei und regelt ihren 
LT8612-Ausgang auf 1,7 V und 
speist den begrenzten Strom über 
den LT3081 und in den Kurz-
schluss ein.

Die Auswirkungen eines kurz-
fristigen Kurzschlusses sind in 
Bild 9 aufgezeigt, das die Kurz-
schlussregelung des ICs und die 

Bild 8: Das Einschwingverhalten am 5-V-Ausgang von 1 A auf 3 A zeigt (a) geringe Restwelligkeit und 
(b) der LT8612 folgt der Ausgangsspannung des LT3081 auch bei einer Spannungsspitze

Bild 9: (a) Überlasttransienten und (b) Kurzschlusstransienten werden von der 
Laborstromversorgung am 5-V-Ausgang gut verkraftet

Bild 10: (a und b) Reaktionen auf Transienten der teuren Mixed-Mode-Laborstromversorgung XHR100-10, die langsame Reaktion auf 
Transienten und Kurzschlüsse zeigt, verglichen mit der Gleichspannungslaborstromversorgung mit ähnlichen Einstellungen, die 
in diesem Artikel beschrieben ist (Bild 8). (c) die Laborstromversorgung XHR100-10 von Sensoren bei einem Kurzschluss mit 1,5 A 
Strombegrenzung
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ersetzt, um die Wärmeentwick-
lung der Brücke zu reduzieren. 
Der Wert des 10-mF-Ausgangs-
kondensators kann abgeändert 
werden, um die Restwelligkeit 
des Ausgangs zu justieren. Bei 
voller Leistung produziert ein 
10-mF-Kondensator etwa ± 1 V 
Restwelligkeit am 34-VDC-Ein-
gang. Man kann auch eine uni-
verselle Laborstromversorgung 
zusammenstellen, indem man 
einen beliebigen Black-Box-
AC/DC-Wandler mit einer Aus-
legung für 12 V bis 36 V und 3 A 
einbaut. Jeder AC/DC-Wandler 
aus einem alten Laptop ausge-
baut oder von einem Elektronik-
Großhändler gekauft sollte sich 
eignen. Die einzige Einschrän-
kung ist, dass die maximale Aus-
gangsspannung der Laborstrom-
versorgung ungefähr 5 V unter 
der minimalen Auslegung der 
Eingangsspannungsquelle lie-
gen sollte. ◄

Messtechnik

kurzfristigen Entladespitze des 
Ausgangskondensators demons-
triert. Die Kurzschlussspitze von 
< 10 µs ist 1/500 der Dauer einer 
üblicherweise benutzten Mixed-
Mode-Laborstromversorgung für 
hohe Leistungsabgabe (mit ähn-
lichen Einstellungen) wie in Bild 
10 gezeigt. Die hier dargestellte 
lange anhaltende Entladungs-
spitze kann potenziell das Test-
equipment schädigen, ein Nach-
teil wegen der Geschwindigkeit 
der Low-Power-Transistoren 
und/oder höheren Ausgangska-
pazität von teuren, üblicherweise 
verwendeten universellen Labor-
stromversorgungen. 

Überwachen des 
Ausgangs
Um eine akkurate Spannungs-
anzeige zu erhalten, verbindet 
man ein Multimeter oder eine 
einfache Analoganzeige mit 
dem Ausgang. Man fügt ein wei-
teres Multimeter oder Display in 
Reihe an den Ausgang hinzu, um 
eine exakte Anzeige des Strom-
wertes zu erhalten. Wenn man 
das Hinzufügen zusätzlicher 
Messeinrichtungen in Reihe mit 
dem Ausgang vermeiden will, 
kann auch der IMON-Anschluss 
als Strom-Spannungswandler 
benutzt werden. 

AC/DC-Eingang
Diese Gleichspannungsstrom-
versorgung ist ein nützliches 
Werkzeug für das Generieren 
einer konstanten Spannung oder 
eines konstanten Stroms „on-the-
fly“ im Labor. Man versorgt sie 
einfach mit einer Gleichspan-

nung von 10 V bis 40 V, schal-
tet ein und dreht die Knöpfe. 
Da sie klein und preiswert sind, 
können mehrere dieser portablen 
Laborstromversorgungen aus der 
gleichen Gleichspannungsquelle 
versorgt werden, wenn mehrere 
Schaltungsausgänge und Ströme 
benötigt werden.

Es ist sehr einfach eine voll-
ständig eigenständige Labor-
stromversorgung zu kreieren, 
indem man einen einfachen 
AC/DC-Wandler am Front-End 
hinzufügt. Bild 12 zeigt einen 
einfachen Trafo, der 120 VAC 
auf 24 VAC (5:1) umsetzt, eine 
Gleichrichterbrücke und einen 
10-mF-Ausgangskondensator, 
die kombiniert sind, um 34 VDC 
mit geringer Restwelligkeit 
zu erzeugen. Dieser einfache 
AC/DC-Wandler kann verwen-
det werden, um eine Laborstrom-
versorgung mit maximal 22 V 
am Ausgang aufzubauen.

Die Gleichrichterbrücke sollte 
Schottky-Dioden mit einer 

Auslegung für 3 A oder höher 
besitzen. Wenn sie zu heiß wer-
den, kann man es immer noch 
vermeiden, Kühlkörper einset-
zen zu müssen, indem man die 
Schottky-Dioden durch einen 
idealen Diodenbrückencontrol-
ler LT4320 und vier MOSFETs 

Bild 11: Die Gleichspannungungs-Laborstromversorgung zeigt mit einem kleinen 60 µF COUT eine für 
eine Mixed-Mode-Versorgung geringe Ausgangswelligkeit

Bild 12: Einfache Kombination von einem 24-VAC(RMS)-Trafo mit Gleichrichterbrücke und Kondensator, 
die ein 34-V-AC/DC-Front-End für eine vollständige Lösung ergibt

Man baut sich seine eigene 
Hochleistungs-Gleichspan-
nungsstromversorgung mit 
konstanter Spannung zwi-
schen 0 V und 24 V und 
Stromregelung zwischen 
0 A und 3 A, indem man die 
Linearregler LT3081 paral-
lel schaltet und mit einem 
synchronen Abwärtswandler 
LT8612, einer Stromquelle 
LT3092 und einer winzigen 
negativen Stromversorgung 
LTC3632 kombiniert. Diese 
Laborstromversorgung hat 
eine geringe Restwelligkeit 

des Ausgangs bei kleiner Aus-
gangskapazität, ein hervorra-
gendes Einschwingverhalten, 
regelt ab 0 V und 0 A, bleibt 
auch während Kurzschlüs-
sen in Regelung und auch 
ohne große Kühlkörper kühl. 
Sie kann einfach mit einem 
AC/DC-Wandler gekoppelt 
oder aus einer Gleichspan-
nungsquelle versorgt werden. 
Die komplette Laborstromver-
sorgungslösung ist trotz ihrer 
hohen Qualität preiswert, hat 
kleine Ausmaße und ist ein-
fach aufzubauen.

Zusammenfassung


