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Die Bauelemente sind zu einem 
Einweg-Stromventil, d.h. zu 
einem Gleichrichter kombiniert, 
der in Durchlassrichtung einen 
niedrigeren Spannungsabfall 
aufweist als eine konventio-
nelle Diode.

Hintergrundinformationen

Stromversorgungs-Schaltungen, 
die eine Wechselspannung mit-
hilfe konventioneller Dioden 
gleichrichten, sind durch eine 
Reihe prinzipbedingter Ineffi-
zienzen gekennzeichnet. Zum 
Beispiel fällt an einer herkömm-
lichen Diode ebenso wie an einer 
ultraschnellen Diode beim jewei-
ligen Nennstrom eine Vorwärts-
spannung ab, die 1 V oder mehr 
betragen kann. Da die Diode mit 
der Wechselspannungsquelle in 
Reihe geschaltet ist, verringert 
sich hierdurch die Höhe der 
Gleichspannung, die am Aus-
gang potenziell zur Verfügung 
gestellt werden kann. Dieser 
Spannungsabfall multipliziert 
mit dem in der Diode fließenden 
Strom führt zu oft nennenswerter 
Verlustleistung und Wärmeent-
wicklung. 

Schottky-Dioden mit ihrer nied-
rigeren Vorwärtsspannung stel-
len zwar bereits eine Verbes-
serung gegenüber herkömm-
lichen Dioden dar, weisen aber 
ebenfalls eine bauartbedingte, 
unveränderliche Vorwärtsspan-
nung auf. Eine Anhebung des 
Wirkungsgrads ist durch den 
Einsatz von MOSFETs mög-
lich, die man hierzu aktiv und 
synchron zur eingangsseitigen 
Wechselspannung schaltet, um 
damit das Verhalten von Dioden 
zu emulieren. Man profitiert hier-
bei von den niedrigeren Durch-
lassverlusten der FETs. Die oft 
auch als Synchrongleichrichtung 
bezeichnete aktive Gleichrich-
tung basiert darauf, einen FET 
am jeweils richtigen Punkt der 
Wechselspannungs-Welle so 
ein- und auszuschalten, dass 
der Strom nur in die gewünschte 
Richtung fließen kann. 

Anders als bei einer konventi-
onellen Diode hängen die Lei-
tungsverluste hier vom Ein-

schaltwiderstand (RDS(on)) des 
FETs und von der Stromstärke 
ab. Wählt man einen FET mit 
besonders niedrigem RDS(on), so 
reduziert sich der Spannungsab-
fall auf einen Bruchteil des Wer-
tes, der mit einer Diode erzielt 
werden könnte. Da die Verluste 
bei einem Synchrongleichrich-
ter somit wesentlich geringer 
sind als bei einer Diode, verbes-
sert sich der Wirkungsgrad des 
gesamten Systems entsprechend. 

Die Notwendigkeit zur Syn-
chronisation des Gate-Ansteu-
ersignals, mit dem der FET ein- 
und ausgeschaltet wird, erhöht 
zwar unweigerlich die Komple-
xität gegenüber diodenbasierten 
Gleichrichtern, was aber den-
noch oftmals attraktiver ist als 
der Aufwand, den die Ableitung 
der in den Dioden entstehenden 
Wärme mit sich bringt. Ange-
sichts der unablässigen Forde-
rungen nach immer höherer Effi-
zienz ist die Synchrongleichrich-

tung nicht selten sogar die einzig 
gangbare Alternative.

Einfache 
Halbwellengleichrichtung
Eine aktive Gate-Treiberschal-
tung erkennt mithilfe des Opera-
tionsverstärkers AD8541, wenn 
die am Eingang liegende, von 
einem Funktionsgenerator gelie-
ferte Wechselspannung posi-
tiver ist als die Ausgangsspan-
nung VOUT, und schaltet darauf-
hin den PMOS-Transistor M1 
ein. Die Schaltung ermöglicht 
die aktive Gleichrichtung von 
Wechselspannungen bis hinab 
zur minimalen Versorgungsspan-
nung des Operationsverstärkers 
(2,7 V im Fall des AD8541) bzw. 
bis zur Gate-Schwellenspannung 
des PMOS-Transistors, die im 
Fall des ZVP2110A typisch 1,5 
V beträgt. Bei niedrigeren Ein-
gangsspannungen funktioniert 
die Body-Diode des MOSFET 
wie eine herkömmliche Gleich-
richterdiode. 

Effizienter aktiver Gleichrichter
Diese Schaltung besteht aus einem Operationsverstärker, einem P-Kanal-MOSFET mit niedriger 
Schwellenspannung und einer Rückkopplung.
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Links mit 220-µF-Kondensator, rechts mit 4,7-µF-Kondensator 
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Der Operationsverstärker schal-
tet den PMOS-Transistor gemäß 
der folgenden Gleichung ein, 
sobald VIN größer als VOUT ist:

Die jeweiligen Spannungen sind 
auf Masse bezogen:
•  VGATE ist die Spannung am 

Gate von M1.
•  VIN ist die Wechselspannung 

am Eingang.
•  Bei VOUT handelt es sich um 

die an C1 und RL liegende 
Ausgangsspannung. 

Die beiden folgenden Glei-
chungen drücken den Zusam-
menhang zwischen der Eingangs- 
und der Ausgangsspannung und 
der Drain-Source-Spannung 
(VDS) bzw. der Gate-Source-
Spannung (VGS) des PMOS-
Transistors aus:

Die Gleichungen können zusam-
mengefasst werden, um das Trei-
bersignal am Gate des MOSFET 
als Funktion der Drain-Source-
Spannung auszudrücken:

Wenn R2 um den Faktor 21 grö-
ßer ist als R1 (1 MOhm bzw. 47 
kOhm), reicht ein Spannungsab-
fall von 75 mV zwischen Drain 
und Source von M1, um den 
Transistor mit einer Schwel-
lenspannung von -1,5 V einzu-
schalten. Größere Verhältnisse 
zwischen R2 und R1 können 
genutzt werden, um entweder 

den Spannungsabfall zwischen 
Eingangs- und Ausgangsspan-
nung zu verringern oder die Ver-
wendung von Transistoren mit 
höheren Schwellenspannungen 
zu ermöglichen.
Da der Operationsverstärker aus 
dem Glättungskondensator C1 
gespeist wird, ist keine zusätz-
liche Stromversorgung erforder-
lich. An den Operationsverstär-
ker werden in dieser Schaltung 
ganz bestimmte Anforderungen 
gestellt. So muss er am Eingang 
und Ausgang rail-to-rail-fähig 
sein und seine Verstärkung darf 
keine Phaseninversion aufwei-
sen, wenn er in der Nähe der 
Stromversorgungspotenziale 
betrieben wird. Zu beachten ist 
ferner, dass der Frequenzgang 
der Schaltung von der Band-
breite des Operationsverstär-
kers bestimmt wird. Aus Effi-
zienzgründen werden für diese 
Anwendung häufig Operations-
verstärker mit niedriger Strom-
aufnahme gewählt, die jedoch 
den Nachteil haben, dass ihre 
Bandbreite und ihre Anstiegs-
geschwindigkeit geringer sind. 
Nicht zu vergessen ist ebenfalls, 
dass die Verstärkung des Ope-
rationsverstärkers bei höheren 
Frequenzen der eingangssei-
tigen Wechselspannung (z.B. 
oberhalb von 500 Hz) langsam 
zurückgeht. Trotz seiner gerin-
gen Stromaufnahme von nur 45 
µA erfüllt der Single-Supply-
CMOS-Operationsverstärker 
AD8541 alle gestellten Anfor-
derungen.

Einstellungen
Der Funktionsgenerator AWG1, 
der die Eingangsspannung VIN 

liefert, sollte so eingestellt wer-
den, dass er eine Sinuswelle 
von über 6 V Peak-to-Peak mit 
einem Gleichspannungsanteil 
von 0 V und einer Frequenz 
von 100 Hz ausgibt. Mit den 
Oszilloskopeingängen werden 
verschiedene Punkte innerhalb 
der Schaltung überwacht, wie 
zum Beispiel VIN, VOUT, die 
Spannung an RS (und damit der 
Strom in diesem Widerstand) 
sowie die Spannung am Gate 
von M1. Zu Beginn wird der grö-
ßere Kondensator (220 µF) als 
C1 verwendet. Mit den beiden 
Kanälen des Oszilloskops wer-
den VIN und VOUT erfasst. VOUT 
sollte sehr nah am Scheitelwert 
von VIN liegen. Als nächstes 
wird der 220-µF-Kondensator 
durch den deutlich kleineren 
4,7-µF-Kondensator ersetzt, um 
beobachten zu können, wie sich 
VOUT verändert.
Wird Kanal 2 des Oszilloskops 
an den Shunt-Widerstand (RS, 
10 Ohm) angeschlossen, lässt 
sich mithilfe der eingebauten 
Messfunktion der Scheitel- und 
der Mittelwert des Stroms ermit-
teln. Vergleichen Sie den Mit-
telwert mit dem Gleichstrom 
durch den Lastwiderstand RL 
(2,2 kOhm), den Sie mithilfe 
der gemessenen Ausgangsspan-
nung (VOUT) berechnen können. 
Die entsprechenden Messungen 
sollten mit beiden Kondensa-
toren erfolgen.
Es gibt durchaus noch weitere 
Anwendungen für Schaltungen, 
die einen Strom mit einem 
äußerst geringen Spannungs-
abfall am Schaltelement in nur 
eine Richtung fließen lassen. 
Bei Batterieladegeräten, deren 

Stromversorgung nur zeitwei-
lig zur Verfügung steht (z.B. ein 
Solarpanel oder eine Windtur-
bine) muss unbedingt verhindert 
werden, dass sich die Batterie 
entlädt, wenn am Eingang keine 
hinreichend hohe Spannung zum 
Laden der Batterie ansteht. Übli-
cherweise wird für diesen Zweck 
eine Schottky-Diode eingesetzt, 
was aber zulasten der Effizienz 
geht, da die Diode bei Stromfluss 
Leistung aufnimmt. Können Sie 
einige praktische Anwendungen 
für aktive Gleichrichter benen-
nen? Sie finden die Antwort 
im StudentZone-Blog https://
ez.analog.com/studentzone.

Über die Autoren
Doug Mercer erwarb 1977 am 
Rensselaer Polytechnic Insti-
tute (RPI) sein Bachelor-Diplom 
im Fach Elektrotechnik. Noch 
im selben Jahr kam er zu Ana-
log Devices, wo er direkt oder 
indirekt an der Entwicklung von 
mehr als 30 Datenwandler-Pro-
dukten beteiligt war. Außerdem 
ist er Inhaber von 13 Patenten. 
1995 erfolgte seine Ernennung 
zum ADI Fellow. 2009 gab 
Mercer seine Vollzeit-Stellung 
auf, ist seither als Fellow Eme-
ritus beratend für ADI tätig und 
beteiligt sich am Active Lear-
ning Program. 2016 wurde er 
von der ECSE-Fakultät des 
RPI zum Engineer in Residence 
ernannt. Sie erreichen ihn unter 
der Adresse doug.mercer@ana-
log.com. 

Antoniu Miclaus ist als System 
Applications Engineer bei Ana-
log Devices tätig. Er arbeitet an 
den Hochschulprogrammen des 
Unternehmens und befasst sich 
außerdem mit Embedded-Soft-
ware für Circuits from the Lab, 
QA-Automation und Prozessma-
nagement. Miclaus begann seine 
Tätigkeit bei Analog Devices im 
Februar 2017 im rumänischen 
Cluj-Napoca. Er ist zurzeit 
Master-Student im Informatik-
Masterstudiengang der Babes-
Bolyai Universität und besitzt 
ein Bachelor-Diplom in Elek-
tronik und Nachrichtentechnik 
von der Technischen Universität 
Cluj-Napoca. Erreichbar ist er 
unter antoniu.miclaus@ analog.
com.  ◄


