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Zwei Typen von 
Spannungswandlern

Spannungswandler gibt es als 
Linearregler (linear regulators) oder 
Schaltregler (switching regulators). 
Linearregler haben einen diskreten 
Aufbau. Dieser Aufbau steht für die 
herkömmliche Bauweise, wie sie 
seit Jahrzehnten praktiziert wird. 
Der Aufbau ist einfach und robust, 
mit zunehmender Miniaturisierung 
von Geräten und steigen Ansprü-
chen an die Effizienz wird dieser 
Typ jedoch durch Spannungswand-
ler, die als Schaltregler funktionie-
ren, abgelöst. Die modulare Bau-
weise ist ein neues Konzept einen 
Spannungswandler aufzubauen und 
unterscheidet sich stark von dem 
herkömmlichen Design.

Wie funktionieren 
Schaltregler?

Im Kern besteht ein Schaltreg-
ler aus einem Leistungsschalter, 
einer Induktivität, einer Diode und 
einem Kondensator. Wenn der Lei-
stungsschalter geschlossen ist, fließt 
Strom durch die Spule, wodurch 
ein Magnetfeld entsteht. Wenn 
der Schalter geöffnet wird, bricht 

das Magnetfeld zusammen und 
erzeugt eine Spannungsspitze, die 
von der Diode gleichgerichtet und 
im Kondensator gespeichert wird. 
Diese gespeicherte Energie wird 
dann zur Versorgung der Last ver-

wendet. Schaltregler erfordern ein 
sorgfältiges Design und eine sorg-
fältige Auswahl der Komponenten.

Grundlegende 
Komponenten eines 
Schaltreglers
• Eingangsspannungsquelle: Dies ist 

die Stromquelle, die geregelt wird.
• Schaltgerät: Dies ist das Gerät 

(z. B. ein Transistor), das schnell 
ein- und ausgeschaltet wird, um 
die an die Last abgegebene Lei-
stung zu steuern.

• Induktivität: Diese Komponente 
speichert Energie, wenn das 
Schaltgerät eingeschaltet ist, und 
gibt sie ab, wenn das Schaltgerät 
ausgeschaltet ist.

• Diode: Dieses Bauteil lässt den 
Strom nur in eine Richtung flie-
ßen, wodurch sichergestellt wird, 
dass die in der Induktivität gespei-
cherte Energie an die Last abge-
geben wird.

• Ausgangskondensator: Dieses 
Bauteil glättet die Ausgangsspan-
nung und sorgt für eine gleichmä-
ßige Stromversorgung der Last.

Schaltregler können als neue 
Generation der Spannungswandler 
gesehen werden, die viele Vorteile 
mit sich bringen. In diesem Artikel 
soll näher auf die Vorzüge einge-
gangen werden, wobei insbeson-

Klassische Linearregler 
versus Schaltregler

Spannungswandler sind ein wich-
tiger Bestandteil der Leistungs-
elektronik und werden eingesetzt, 
um die richtige Betriebsspannung 
für ein ganzes Gerät oder die ver-
schiedenen Komponenten inner-
halb eines Gerätes zur Verfügung 
zu stellen. Spannungswandler sind 
elektronische Schaltungen, die in 
einer Vielzahl von Anwendungen 
eingesetzt werden, von der Unter-
haltungselektronik bis zu Industrie-
maschinen. Diese unverzichtbaren 
Bauteile kommen immer dort zur 
Anwendung, wo die Spannung der 
Stromquelle angepasst oder Wech-
selstrom in Gleichstrom umgewan-
delt werden muss.
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dere das EKG- (Effizienz - Kosten 
- Größe) Verhältnis näher beleuch-
tet werden soll.

1. Höherer Wirkungsgrad
Der Hauptvorteil eines Schaltreg-

lers besteht darin, dass er einen 
wesentlich höheren Wirkungsgrad 
als Linearregler bietet. Mit zuneh-
mender Differenz, zwischen der 
Eingangs- und der Ausgangsspan-
nung, nimmt der Wirkungsgrad eines 
Linearregler ab, während der Wir-
kungsgrad bei einem Schaltreg-
ler weitgehend unabhängig von 
den Spannungsdaten am Ein- und 
Ausgang ist.

Schaltregler sind in der Lage, Ener-
gie mit minimalen Verlusten umzu-
wandeln, was zu einem höheren 
Gesamtwirkungsgrad führt. Wir-
kungsgrade bei Schaltreglern lie-
gen bei 85 - 95 Prozent, wogegen 
die meisten Linearregler im Betrieb 
nur mit Wirkungsgraden unterhalb 
von 50 Prozent arbeiten.

2. Geringere 
Wärmeentwicklung

Während ein Schaltregler die Span-
nung reduziert, indem ein Transistor 
den Stromfluss mit hoher Frequenz 
ein- und ausschaltet, reduziert ein 
Linearregler, indem die überflüs-
sige Spannung einfach über einen 
elektrischen Widerstand abfällt und 
in Wärme umgewandelt wird. Nicht 
benötigte Leistung wird in dem Bauteil 
schlichtweg „verbrannt“. Ein Linear-
regler, mit 12 V Eingangsspannung 
und 5 V Ausgangsspannung setzt 
etwa 60 Prozent der eingehenden 
Leistung in Wärme und nur 40 Pro-
zent in elektrische Leistung um. 

Rein zahlenmäßig betrachtet, sind 
die meisten verbauten Linearregler 
elektrische Heizungen und erfül-
len nur sekundär den Zweck eines 
Spannungswandlers. Eine ständige 
Belastung des Bauteils durch Hitze 
führt zu einer verkürzten Lebens-
dauer des Bauteils und kann auch 
benachbarte Komponenten beein-
trächtigen.

3. Kleinere Bauweise
Die starke Wärmeentwicklung 

von Linearreglern bedeutet oft die 
Notwendigkeit einer Kühlung, sei 
es durch einen gezielten Luftstrom 
oder Kühlrippen, auf denen das 
Bauteil montiert ist. Jede Vorrich-
tung zur Kühlung benötigt Platz und 
steht dem Bestreben nach Miniatu-
risierung direkt entgegen. Die Kühl-
rippen, die ein Linearregler benö-
tigt, beanspruchen ein Vielfaches 
an Volumen, was der Regler allein 
beanspruchen würde. Schaltregler 
benötigen keine aktive Kühlung und 
erlauben es, in kleinen Gehäusen 
verbaut zu werden.

4. Großer Wirkungsbereich
Schaltregler können in einem 

breiten Eingangsspannungsbereich 
arbeiten und eignen sich daher für 
eine Vielzahl von Anwendungen. Sie 
sind in der Lage, hohe Ausgangs-
ströme zu bewältigen, wodurch 
sie sich für Hochleistungsanwen-
dungen eignen. Linearregler kön-
nen, anders als Schaltregler, die 
Eingangsspannung nur herunterre-
geln. Bei der Auswahl eines Line-
arreglers muss also immer von der 
höchsten benötigten Ausgangsspan-
nung ausgegangen werden. Funkti-
onen wie eine Spannungserhöhung 
oder eine Spannungsinvertierung 
sind nicht mit einem Linearregler, 
sondern nur mit einem Schaltreg-
ler möglich.

Nachteile von Schaltreglern?
Der Grund, weshalb noch nicht 

alle Linearregler durch Schaltreg-
ler ersetzt werden, ist der, dass es 
noch einige Aspekte gibt, in denen 
Linearregler überlegen scheinen. 
Auch darauf soll kurz eingegan-
gen werden.

1. Höherer Preis
Schaltregler haben ein komple-

xeres Design und mehr elektronische 
Bauteile als ein Linearregler. Früher 
lag der Preis für Schaltregler des-
wegen über denen von Linearreg-
lern mit vergleichbaren Leitungs-
daten. Dank verbessertem Design 
und höheren Stückzahlen kostet ein 
Schaltregler heute oft sogar weni-
ger als ein Linearregler samt Kühl-
körper. Auch sollte man nicht ver-
gessen, im Einkauf alle Nebenko-
sten einzupreisen, die der Einsatz 
von Linearreglern mit sich bringt. 
Dies sind zum Beispiel Maßnah-
men für eine ausreichende Küh-
lung, wie zusätzliche Lüfter und 

größere Gehäuse oder der erhöhte 
Stromverbrauch von Linearreglern, 
der um den Faktor 10 größer sein 
kann und sich im jahrelangen Betrieb 
bemerkbar macht. In der Kostenbi-
lanz können Schaltreglern zusätz-
lich mit einer längeren Lebens-
dauer aufgrund der geringen ther-
mischen Belastung punkten. In der 
Praxis bedeutet dies weniger Servi-
cearbeiten und Ausfallzeiten für die 
Geräte und Maschinen im Einsatz.

2. Elektrisches Rauschen
Durch das hochfrequente Schal-

ten des Transistors entsteht elektri-
sches Rauschen, das benachbarte 
Schaltungen stören kann. Dieses 
auch als Restwelligkeit (output ripp-
les) bezeichnete Phänomen, kann 
empfindliche elektronische Geräte 
beeinträchtigen. Allerdings stellen 
die Peaks in der Ausgangsspannung 
nur für eine sehr begrenzte Anzahl 
von Anwendungsfällen, wie zum 
Beispiel in analogen Schaltungen, 
ein Problem dar. Die meisten tech-
nischen Anwendungen stören sich 
nicht an dem elektrischen Rau-
schen. Auch gibt es Möglichkeiten, 
elektrisches Rauschen zu eliminie-
ren, indem einem Schaltregler ein 
Linearregler nachgeschaltet wird. In 
dieser Kombination zweier Wand-
ler wird der Schaltregler den Groß-
teil der elektrischen Spannungsre-
duzierung übernehmen, während 
der Linearregler für ein rauschfreies 
Ausgangssignal sorgt.

Fazit
Effizienz - Kosten - Größe: diese 

drei Kriterien sind bekanntlich aus-
schlaggebend für die Auswahl eines 
elektrischen Bauteils. In allen drei 
Punkten haben Schaltregler die 
Nase vorne und können mit ihren 
Vorteilen überzeugen. ◄
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