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Auf einem 25-m-Mast am 
Rande der Mojave-Wüste ist ein 
5G-Funkgerät sengender Hitze 
ausgesetzt (Aufmacherbild). Je 
kleiner und leichter die Funk-
komponenten und je effizienter 
die elektronischen Systeme des 
Funkgeräts sind, desto weniger 
Wärme erzeugen sie und desto 
einfacher ist es, das System kühl 
und funktionsfähig zu halten. 
Ein weiteres Extrem: In einem 
Rechenzentrum, das sich über 
1000 ha erstreckt, führen Server-
bänke Millionen von Suchvor-
gängen und anspruchsvollen 
Arbeiten aus, um eine ständig 
wachsende informationshung-
rige Welt zu versorgen. Die Tech-
nologie erfordert schnell wech-
selnden Nachschub mit einer 
sehr hohen Dichte an Leistungs-
komponenten, die die Effizienz 
maximieren, um Inhalte schnell 
bereitzustellen.

In der fortschreitenden Kom-
munikationswelt sind die größ-
ten Herausforderungen für die 
heutige Leistungselektronik die 
technischen Hürden von Größe, 

Gewicht und Leistung (SWaP). 
Fast jede Anwendung scheint 
immer kleiner und leichter zu 
werden, während gleichzeitig 
mehr Leistung benötigt wird. 
Die Notwendigkeit, SWaP zu 
optimieren, treibt die Leistungs-
elektronikindustrie auf viele 
neue Arten an. Die Power-
Management-Technologie spielt 
eine wichtige Rolle bei der Inno-
vation in den heutigen Rechen-
zentren und der Kommunikati-
onsbranche.

Da Nachhaltigkeit und Kosten-
reduzierung das Ziel sind, bedeu-
tet Technologieführerschaft, dass 
eine höhere Systemeffizienz 
angestrebt wird. Die fortschritt-
licheren Prozesstechnologien, 
die in Kommunikationssyste-
men eingesetzt werden, führen 
zu niedrigeren Betriebsspan-
nungen und deutlich höheren 
Strömen, was eine Herausfor-
derung für die Systemeffizienz 
darstellt. Für diese Systeme der 
nächsten Generation müssen 
Methoden in Betracht gezogen 
werden, die über die reine Sili-

ziumentwicklung hinausgehen. 
Hier ist ADI in der Lage, Fort-
schritte zu erzielen.

Verbesserungen von Größe, 
Gewicht, Verlustleistung und 
Effizienz (SWaP)
Auf der drahtlosen Seite liegt 
der Schwerpunkt auf der Maxi-
mierung der Leistungsdichte und 
dem Erreichen einer möglichst 
kleinen Lösung, um die Gesamt-
größe von 5G-Anwendungen 
zu reduzieren oder Flexibilität 
für die Integration zusätzlicher 
Fähigkeiten oder Funktionen zu 
bieten. Der Betrieb auf kleine-
rem Raum bedeutet, dass man 
kostengünstiger und effizienter 
arbeiten kann.
Die möglichen Optionen und 
Fortschritte in der drahtlosen 
Kommunikationstechnologie 
sind endlos. ADI verfügt über 
ein umfassendes Fachwissen 
über Branchen und Technologien 
hinweg und bietet Perspektiven 
und Lösungen, um die wachsen-
den Anforderungen dieser Sys-
teme zu erfüllen. Zu den Einbli-
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cken gehören alternative Wege 
der Systemgehäuseformen, die 
sich auf Größe, Gewicht und 
Stromverbrauch auswirken und 
zu einer kleineren Grundfläche, 
einer geringeren Anzahl von 
Komponenten und einer gerin-
geren Beeinträchtigung der Lei-
terplattenfläche führen. Die Ver-
ringerung der Größe der Platine 
hat den zusätzlichen Vorteil, dass 
Platz für neue Technologien oder 
zusätzliche Funktionen wie KI 
und Spracherkennung frei wird.

Eine Logik hin zu obigen Zielen 
lautet so: Störärmere Systeme 
erfordern weniger Abschirmung 
und somit weniger Gewicht und 
eine geringere Größe.

Störarmut, aber wie?

Elektronische Produkte benöti-
gen für ihren Betrieb nicht selten 
mehrere Betriebsspannungen. 
Eine effiziente Energieumwand-
lung ist der Schlüssel zu einem 
gut funktionierenden System. 
Dies bedeutet, dass eine hohe 
Arbeitsfrequenz der Schaltwand-
ler erforderlich ist. Ein Nachteil 
dabei ist die Entstehung elektro-
magnetischen Störungen (EMI) 
im HF-Bereich mit einem hohen 
(Oberwellengehalt). Diese EMI-
Interferenz kann die Funktion 
hochempfindlicher Geräte, wie 
z.B. die in einem 5G-Netzwerk 
eingebetteten HF-Transceiver, 
stören. Die Leistungswandler der 
Silent-Switcher-Serie von ADI 
arbeiten bei hoher Frequenz und 
maximaler Effizienz und erzeu-
gen die branchenweit geringsten 
elektromagnetischen Störungen 
(EMI). Dies führt zu einer robus-
teren Kommunikationsverbin-
dung in Mobilfunknetzgeräten.

Nicht zu vergessen: Viele 
5G- Anwendungen sind unter-

nehmenskritisch und immer 
einsatzbereit. Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens und Ret-
tungskräfte verlassen sich auf 
die Technologie für die kri-
tische Kommunikation und das 
Management von Störungsmel-
dungen.

Rechenzentren als Rückgrat  
des Cloud-Computings
Die weltweiten Rechenzen-
tren verbrauchen pro Jahr über 
200.000 Gigawattstunden an 
Energie. Der Bedarf an On-
Demand-Daten und -Speiche-
rung durch Unternehmen und 
Verbraucher steigt exponenti-
ell. Daher haben die Rechen-
zentren einen immer höheren 
Stromverbrauch. Dies bedeutet, 
dass eine effiziente Energieum-
wandlung immer wichtiger wird. 
Verbesserungen in der Energie-
Management-Technologie sind 
geradezu notwendig, da einige 
Rechenzentren so viel Strom 
verbrauchen wie eine Stadt mit 
80.000 Einwohnern.

ADI bietet hier einen Mehrwert 
durch die Bereitstellung von 
hochdichten, reaktionsschnellen 
Lösungen zur Versorgung der 
fortschrittlichen ASICs, CPUs 
und GPUs, die für die Verarbei-
tung all dieser Daten erforderlich 
sind. Anwendungsspezifische 
ICs sind die größten Stromver-
braucher. Bei gleichem Strom-
verbrauch helfen die Lösungen 
von ADI, die Verluste bei der 
Leistungsumwandlung zu redu-
zieren und die Wärmeabgabe zu 
verringern.

Es gibt viele Vorgänge, die erfor-
dern, dass ein Netzwerk von 
Maschinen sehr schnell hoch-
gefahren wird, um eine Auf-
gabe zu erfüllen, was zu einer 

rasch ansteigenden Leistungs-
spitze führt. Leistungsspitzen 
aber bedeuten Stromspitzen. Wie 
wenn Sie das Gaspedal in Ihrem 
Auto betätigen und dadurch ver-
stärkt Treibstoff in den Motor 
spritzen, versorgen Sie mit einer 
Suchanfrage im Netz viele Ser-
ver mit Strom.

Drei Mikrosekunden
Das ist die Zeit, welche die 
Power-Management-Technolo-
gie von Analog Devices benö-
tigt, um hunderte von Ampere 
zu liefern und die Gateways zu 
öffnen. Diese Lösungen bieten 
ein sehr schnelles Einschwingen.
Um den Strombedarf in einem 
sehr kurzen Zeitraum zu bewäl-
tigen, sind spezielle Systeme 
erforderlich mit hoher Effizi-
enz und sehr hoher Bandbreite. 
Die monolithische Integration 
und die proprietäre gekoppelte 
Indukttortechnologie von ADI 
ermöglichen es, diese stren-
gen Anforderungen zu erfüllen 
und gleichzeitig einen überra-
genden Wirkungsgrad und eine 
geringere Leistungsaufnahme 
zu erzielen.
Wo auch immer Sie hinschauen 
– die Notwendigkeit, Größe, 
Gewicht und Stromverbrauch 
zu reduzieren, bleibt eine Kon-
stante für Rechenzentren und 
für die gesamte Kommunikati-
onsbranche.
ADIs System von Schaltkreisen 
und Konnektivitätsprodukten 
umfasst ICs, die Systeminforma-
tionssteuerung, Datenerfassung 
und -übersetzung, hochpräzise 
Datensensoren, Funklösungen 
und hocheffiziente Stromwand-
ler verwalten. All dies wird als 
diskrete Referenz-Designs und 
in hochintegrierten anwendungs-

spezifischen Modulsystem-
lösungen (sogenannte µModule) 
angeboten.

Rechenzentren, Social-Media-
Unternehmen, Hersteller von 
vernetzten Geräten, Cloud-
Service-Provider und Suchma-
schinenriesen streben danach, 
anspruchsvolle Nachhaltig-
keitsziele zu erreichen. Die fünf 
größten US-Tech-Unternehmen 
betreiben Hyperscale-Rechen-
zentren – supereffiziente Infor-
mationsfabriken mit jeweils bis 
zu 2,5 Millionen Servern. Seit 
fast einem Jahrzehnt rationali-
sieren sie ihre Rechenprozesse, 
stellen auf erneuerbare Ener-
gien um und erforschen bessere 
Möglichkeiten zur Kühlung ihrer 
Anlagen. Diese Datenmolochs 
haben sich selbst eine besondere 
Verantwortung auferlegt, um 
den Verbrauch der Ressourcen 
unseres Planeten zu minimieren.

Minimierung der Stromkosten

Mit dem Aufkommen von 5G 
und dem Bedarf an Systemen 
mit hohen Datenraten steigt 
die Verarbeitungsleistung von 
Rechenzentren ins Unermess-
liche. Der Stromverbrauch kann 
mehr als die Hälfte der Kosten 
eines typischen Rechenzentrums 
ausmachen, wobei 30 bis 40 % 
dieser Kosten auf die Kühlsy-
steme des Gebäudes entfallen. Es 
ist aus finanzieller und geschäft-
licher Sicht sinnvoll, den Strom-
verbrauch zu senken, wenn die 
Rechnung für Strom und Küh-
lung der Systeme weiterhin einen 
erheblichen Teil der Betriebsko-
sten ausmacht.

Ineffiziente Stromversorgungs-
systeme erzeugen Wärme. Ein 
effizienteres Stromversorgungs-
system benötigt daher weniger 
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Energie für den Betrieb, weni-
ger Platz für die Kühlsysteme 
und weniger Geld für Lüfter, 
Kühlkörper und andere For-
men des Wärme-Managements. 
Die Reduzierung des Stromver-
brauchs eines Rechenzentrums 
hilft den Kommunikationsunter-
nehmen, effektiver und nachhal-
tiger zu arbeiten. Die Technolo-
gie von ADI kann dazu beitra-
gen. Verfolgt werden dabei die 
in der Grafik dargestellten vier 
Segmente des intelligenten Ener-
gie-Managements.

Mehr Effizienz  
auf kleinerem Raum

Die Formfaktoren von Server-
Systemen sind in der gesamten 
Branche Standard. Die Erhöhung 
der ASIC-Durchsatzleistung 
erfordert eine erhebliche Stei-
gerung des Stromverbrauchs. 
Können Ingenieure angesichts 
unveränderter Größenbeschrän-
kungen die Durchsatzkapazität 
(die Verarbeitung von Informa-
tionen) erhöhen?

Die Antwort: Die Technik 
von ADI macht dies möglich, 
indem sie die Lösungen mit 
der höchsten Leistungsdichte 
in der Branche anbietet – mit 
fortschrittlicher Integration 
und proprietärer Magnetik, die 
mehr Leistung bei höherer Effi-
zienz und auf kleinerem Raum 
liefert. Im Wesentlichen kann 
durch die Innovation von ADI 
mehr Rechenkapazität in das 
gleiche Volumen gepackt wer-
den (Grafik).

Fortschrittliche Technologien

Wo Volumina nicht vorgegeben 
sind, führen Verbesserungen 
beim Design von Schaltkreisen 
und magnetischen Komponen-
ten, , beim Packaging und bei 
der Integration auch zu einer 
Verkleinerung des Stromver-
sorgungssystems in drahtlosen 
und drahtgebundenen Kommu-
nikationsgeräten. Die µModule 
von ADI bieten die branchen-
weit höchste Leistungsdichte, da 
mehrere Leistungskomponenten, 
die eine komplette Stromversor-
gungslösung bilden, in einem 
einzigen oberflächenmontierten 
Substrat untergebracht sind. Ein 

herkömmlicher Wandler, der 
eine Eingangsbusspannung in 
Spannungen auf Systemebene 
umwandelt, kann bis zu 30 
separate Komponenten enthal-
ten. Durch deren Kombination 
in einem einzigen µModule-
Baustein können Geräteher-
steller die Grundfläche der Lei-
stungsschaltung verkleinern, sie 
näher an der Last platzieren, das 
Design vereinfachen und die 
Systemleistung optimieren.

Mit zunehmender Verbesserung 
der Prozesstechnologie werden 
die Systemspannungen niedriger, 
und die Stromanforderungen 
steigen nichtlinear. Dieser dra-
stische Anstieg des Stroms durch 
den Widerstand des Stromver-
teilungsnetzes (PDN) führt zu 
Verlusten, die sich erheblich auf 
die Effizienz des Systems aus-
wirken. Bekanntlich steigt die 
Leistung mit dem Quadrat des 
Stroms. Die größte Herausforde-
rung besteht darin, diesen Verlust 
zu reduzieren. Die µModule-
Technologie von ADI stellt sich 
dieser Herausforderung direkt.

Intelligente Systemverwaltung

Um eine maximale Betriebseffi-
zienz zu erreichen, ist ein intel-
ligentes System-Management 
erforderlich, um die Energie-
systeme effektiv zu verwalten 
und zu steuern. 5G-Funk- und 
Rechenzentrums-Serversysteme 
können heute von neuen Techno-
logien profitieren, die es Betrei-
bern ermöglichen, die Effizienz 
und Zuverlässigkeit im Laufe 
der Zeit schrittweise zu verbes-
sern, indem sie Erkenntnisse aus 
Betriebsdaten nutzen. KI oder 
intelligente Stromversorgungs-
systeme bieten den Betreibern 
von Rechenzentren die Mög-
lichkeit, den Stromverbrauch 
zu überwachen und die Server-
Racks bei Bedarf herunter- oder 
hochzufahren, um Energie zu 
sparen. In Einrichtungen ohne 
intelligentes System-Manage-
ment kann es vorkommen, dass 
die Server unnötigerweise auch 
außerhalb der Spitzenzeiten ein-
geschaltet sind. Durch den Ein-
satz des intelligenten System-
managements von ADI können 
Betreiber von Rechenzentren 
bis zu 25% Energie einsparen.

Sicher und zuverlässig

Der Betrieb von Rechenzen-
tren erfordert enorme Mengen 
an Energie. Die Überwachung 
und Kontrolle des zugehörigen 
Stroms auf Ausfälle ist ent-
scheidend für die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. Die intelligente 
Hot-Swap-Technologie von ADI 
setzt den Industriestandard bei 
der Bereitstellung der erforder-
lichen Systemüberwachung und 
-steuerung, die einen sicheren 
und zuverlässigen Betrieb von 
Rechenzentren gewährleisten. 
Hot-Swap stellt sicher, dass der 
Eingangsstrom auf sichere Weise 
gesteuert wird und verhindert so 
die Belastung der Komponen-
ten, die zu Systemausfällen und 
Leistungseinbußen führen kann. 
Im Falle eines Fehlers alarmiert 
Hot-Swap das System und ver-
sucht, den Zustand zu begrenzen 

oder eine sofortige Abschaltung 
durchzuführen.

Die intelligente Hot-Swap-Tech-
nologie verwaltet Spannung und 
Strom auf der Ebene der im Rack 
montierten Platine und ermög-
licht die sichere Installation 
einer Ersatzplatine (oder Line-
card), ohne dass das gesamte 
Rack oder System abgeschaltet 
werden muss. Dies ermöglicht 
die zuverlässige Wartung ein-
zelner Einheiten und minimiert 
Service-Unterbrechungen, was 
Zeit und Kosten spart. Bei der 
intelligenten Hot-Swap-Lösung 
von ADI handelt es sich um eine 
fortschrittliche Technologie, die 
einen effizienten, sicheren und 
zuverlässigen Betrieb der Sys-
teme gewährleistet – das sind 
entscheidende Parameter für 
jedes Hochleistungs-Rechen-
zentrum. ◄
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