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Kurzfassung 

Am AIT Austrian Institute of Technology, im Geschäftsfeld High-Performance Vision System, 

wird an einem Verfahren namens „Inline Computational Imaging“ (ICI) geforscht. Kernansatz 

dieser Technologie ist es, 3D-Daten mit Hilfe einer Flächenbildkamera und der 

Berücksichtigung der Relativbewegung zwischen Kamera und Objekt, zu generieren. In 

einer erweiterten Form des ICI-Systems, wird zusätzlich Photometric Stereo betrieben, bei 

dem das Objekt aus unterschiedlichen Winkeln beleuchtet wird, um die 

Oberflächennormalvektoren zu bestimmen. Da die Beleuchtung der Objekte besondere 

Herausforderungen hinsichtlich Timing, Leistung und Elektromagnetischer Verträglichkeit 

birgt, ist im Zuge dieser Arbeit ein LED-Controller konzeptioniert, umgesetzt und getestet 

worden, der speziell an diese Anforderung angepasst ist. 

 

Eines der Grundprobleme, die diese Arbeit forciert ist, dass die LED-Module bei einer 

maximalen Geschwindigkeit von 100 Hz, 300us lange Pulse mit rund 1000 Watt erzeugen 

müssen. Handelsübliche LED-Controller verursachen hierbei hohe Eingangsstromspitzen und 

müssen deshalb mit teuren Netzteilen versorgt werden. Das Schaltungskonzept des LED-

Controllers dieser Arbeit ist so konzeptioniert, dass die für die kurzen Stromimpulse benötigte 

Energiemenge, in einer Zwischenkreiskapazität gepuffert wird. Während die LED-Module 

ausgeschalten sind, sorgt ein eingangsseitiger DC-Konverter dafür, dass die 

Zwischenkreiskapazität so langsam aufgeladen wird, dass dabei nur die durchschnittliche 

Leistung von 30 Watt geliefert wird. Die LED-Module werden dann mit der, in der 

Zwischenkreiskapazität zur Verfügung stehenden Energie getrieben, wobei ein 

ausgangsseitiger DC-Konverter dafür sorgt, dass die Ausgangsspannung konstant gehalten 

wird, während die Zwischenkreisspannung fällt.  

 

Bei der Umsetzung der Software wurde darauf Wert gelegt, dass die Flankensteilheit der 

Stromimpulse eingestellt werden kann, um elektromagnetische Störaussendungen zu 

minimieren. 

 

Im Zuge der Tests, die in dieser Arbeit durchgeführt wurden, hat sich das Konzept, die 

Energiemenge des Pulses in einer Zwischenkreiskapazität zu speichern, als funktionsfähig 

erwiesen. Mit dem Ausgangskonverter konnten maximal 238 Watt erzeugt werden. Allerdings 

ist es, beim Versuch, das LED-Modul kontinuierlich anzusteuern, zu Softwareproblemen 

gekommen, weshalb nur einzelne Pulse erzeugt und getestet worden sind. 

 

Auch wenn im Zuge dieser Arbeit nicht alle Ziele erreicht wurden, können auf Basis der 

Testergebnisse zukünftig neue Ansätze und Konzepte, zur Verhinderung der aufgetretenen 

Probleme, entwickelt und getestet werden.  

Schlagwörter: LED-Controller, H-Brücken-Konverter, Puls-Betrieb, Photometrisches-Stereo, 

GaN-Transistoren 
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Abstract 

At the AIT Austrian Institute of Technology, research is being conducted in the High-

Performance Vision System business unit on a technology called "Inline Computational 

Imaging" (ICI). The core approach of this technology is the generation of 3D data with the help 

of an area scan camera and the consideration of the relative movement between camera and 

object. In an extended form of the ICI system, photometric stereo is also used, where the object 

is exposed from different angles to determine the surface normal vectors. Since the illumination 

of the objects poses special challenges in terms of timing, power and electromagnetic 

compatibility, this work has designed, implemented and tested an LED controller specifically 

adapted to this requirement. 

 

One of the fundamental problems forcing this work is that the LED modules must generate 

300us long pulses of around 1000 watts at a maximum speed of 100 Hz. Commercially 

available LED controllers cause high input current peaks and therefore have to be supplied 

with expensive power supplies. The circuit concept of the LED controller in this work is 

designed in such a way that the amount of energy required for the short current pulses is 

buffered in a DC link capacitance. While the LED modules are switched off, a DC/DC converter 

on the input side ensures that the DC link capacitance is charged so slowly that only the 

average power of 30 watts is delivered. The LED modules are then operated with the energy 

available in the DC link capacitance, with a DC/DC converter on the output side ensuring that 

the output voltage is kept constant while the DC link voltage drops.  

 

During the implementation of the software, emphasis was placed on the fact that the slope of 

the current pulses can be adjusted to minimize electromagnetic interference emissions. 

 

During the tests carried out in this work, the concept of storing the amount of energy of the 

pulse in a DC link capacitance proved to be workable. A maximum of 238 watts could be 

generated with the output converter. However, when trying to drive the LED module 

continuously, software problems occurred, which is why only single pulses were generated 

and tested. 

 

Even if not all goals were achieved in the course of this work, new approaches and concepts 

to prevent the problems that occurred can be developed and tested in the future based on the 

test results.  

Keywords LED-Controller, H-Bridge-Converter, Pulse-Operation, Photometric-Stereo, GaN-

Transistors 
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1 Einleitung 
Die Competence Unit High-Performance Vision Systems (HVS), am AIT Austrian Institute of 

Technology GmbH, 1210 Wien, forscht an hoch performanten Bildverarbeitungssystemen, 

die Wissenschaftler und Ingenieure stetig mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Ein 

Verfahren, das am AIT entwickelt wird, nennt sich Inline Computational Imaging (ICI) [1]. Mit 

dieser Technologie können spezielle Aufnahmen der Oberfläche von gleichförmig bewegten 

flachen Objekten wie z.B. bestückten Leiterkarten, Münzen, etc. gemacht werden. Ergebnis 

eines Scans mit ICI ist die dreidimensionale (3D) Information der Geometrie der 

Objektoberfläche zusammen mit der zweidimensionalen (2D) Information der Textur der 

Objektoberfläche (z.B. Bedruckungen). Wesentlich ist, dass 2D und 3D Information genau 

zueinander registriert sind.  Der Kernansatz dieser Technologie ist, Lichtfelddaten mit der 

Verwendung von nur einer Multi-Linescan-Kamera oder Flächenbildkamera und der 

Berücksichtigung der Relativbewegung zwischen Kamera und Objekt, zu generieren. Dadurch 

erhält das ICI System Bildinformation der Objektoberfläche aus unterschiedlichen 

Betrachtungswinkeln. Zusätzlich wird in einer erweiterten Form des ICI Systems das Objekt 

auch aus mehreren Richtungen beleuchtet. Dadurch kann bei jedem einzelnen Scan 

Photometric Stereo betrieben werden. Aus mehreren Aufnahmen des Objektes bei 

Beleuchtung aus unterschiedlichen Richtungen kann ein Auswertealgorithmus die 

Oberflächennormalvektoren bestimmen. Durch die Kombination, der Lichtfelddaten mit den 

Oberflächennormalvektoren aus, dem Photometric Stereo, können hochpräzise 3D-

Informationen in verhältnismäßig hohen Geschwindigkeiten gewonnen werden. 

Schlussendlich wird diese Technologie für diverse Inspektionsaufgaben in der Industrie 

angewendet. [1] 

Da das AIT seinen Kunden Komplettlösungen für diese Technologie anbietet, liegt es oftmals 

auch daran Hardware zu entwickeln, die den hoch performanten Anforderungen gerecht wird. 

Ein zentrales Element stellt hierbei die Beleuchtung dar. Bei der Photometrie ist es essenziell, 

dass zum richtigen Zeitpunkt, vom richtigen LED-Modul, so viel Licht wie möglich bereitgestellt 

wird. Aus diesem Grund soll im Zuge dieser Arbeit ein LED-Controller entwickelt werden, der 

den Leistungsansprüchen gepaart mit den Echtzeitanforderung gerecht wird. 
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1.1 Überblick über ein typisches Gesamtsystem 

 

Abbildung 1: Überblick des ICI-Aufbaus 

Die Hardware eines ICI-Systems besteht ausfolgenden Komponenten: (siehe Abbildung 1) 

 Kamera und Framegrabber 

 Trigger-Box 

 LED-Controller 

 LED-Module 

 Encoder  

 Auswerterechner  

 Transportsystem  

Im Folgenden werden die Funktionen dieser Komponenten genauer beschrieben: 

 

Das Transportsystem ist beispielsweise eine Linear-Stage (Linearachse) oder ein Förderband, 

um das Objekt, das gescannt werden soll, gleichförmig zu bewegen. Dieses ist mit einem 

Quadrature Drehencoder gekoppelt, der über RS422, Signale zur Trigger-Box sind, die als 

Basis für die zeitliche Koordinierung des Gesamtsystems herangezogen werden.  

  



 

   10

Die Trigger-Box verwendet eine voll digitale PLL, um aus diesem Signal einen Takt für die 

Bildaufnahme zu generieren. Der Bildaufnahmetakt wird an die Kamera als 5V Signal 

ausgegeben. Ein einfacher Zustandsautomat entscheidet welche Lichter zu jedem Takt aktiv 

sein sollen.  

 

Die Triggersignale für die Lichter werden als 5V TTL Signal an den Lucon LED-Controller 

weitergeleitet. Dieser erzeugt Strompulse, die die LED-Module treiben. Die LED-Module 

erzeugen Lichtimpulse, die das zu inspizierenden Objekt beleuchten. 

 

Die Kamera erfasst Bilder des von den Lichtpulsen beleuchten Objekts und sendet die 

Bilddaten an den Framegrabber des Auswerterechners. 

 

Die am Auswerterechner realisierte Benutzeroberfläche konfiguriert Trigger-Box sowie 

Kamera, koordiniert den Aufnahmeprozess, und generiert 3D Ergebnisse, welche optional 

gespeichert werden können.  

 

Eine zentrale Komponente des beschriebenen Systems stellt hierbei die Trigger-Box dar. Sie 

ist eine Eigenentwicklung vom AIT und besteht aus einer FPGA-Platine, welche Steuersignale 

empfängt und dafür sorgt, dass alle Komponenten in Echtzeit getriggert werden. Die 

bestehende Trigger-Box soll zukünftig gegen eine moderne Variante ausgetauscht werden, 

die die Bedienung vereinfachen soll. Diese besteht im Kern aus einem ARM-Prozessor, der 

es ermöglicht einen FPGA-Bitstream über ein Linux-Betriebssystem auf den FPGA-Chip zu 

laden. Außerdem verfügt sie über eine Ethernet-Schnittstelle und diverse 

Erweiterungsplatinen. Ziel dieser neuen Trigger-Box ist es, eine möglichst integrierte Lösung 

zu schaffen, welche zusätzlichen Verkabelungsaufwand sparen soll. Aus diesem Grund wird 

im Zuge dieser Arbeit ein LED-Controller als zusätzliche Erweiterungsplatine für die „neue 

Trigger-Box“ entwickelt.    
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1.1.1 Beschreibung des aktuellen LED-Controllers 

Momentan wird als LED-Controller der „Lucon-Controller“ der Firma Gefasoft [2] verwendet. 

Dieser Verfügt über folgende Features, die für den Betrieb im ICI-System verwendet werden: 

 Puls-Betrieb 

o Im Puls-Betrieb wird eine gewisse Pulsdauer vorkonfiguriert. Der Ausgang wird 

für diese Dauer aktiv, wenn er von einem externen Trigger gestartet wird 

 Maximaler Strom im Puls-Betrieb 

o Abhängig von der Pulsdauer können unterschiedliche maximal Ströme 

eingestellt werden. Die für das System relevanten Einstellungen sind 20A bei 

100us (absolutes Maximum) und 6A bei 300us. 

 UART und Ethernet-Schnittstelle 

o Der Controller verfügt über eine Benutzeroberfläche, über die er per Ethernet 

konfiguriert werden kann. Über UART kann er mit Hilfe von seriellen Befehlen 

konfiguriert werden, was genutzt wird, um Ihn ins gesamte System zu 

integrieren. 

 

Der „Lucon-Controller“ verwendet ein modulares Hutschienen System, bei dem ein Master mit 

bis zu 15 Slaves erweitert werden kann. (siehe Abbildung 1) Der Master verfügt über einen 

Anschluss für die Versorgung, über den auch alle Slaves mitversorgt werden. Außerdem 

verfügt er über ein UART und ein Ethernet-Interface, einen Trigger-Eingang und einen 

Anschluss, um das LED-Modul anzusteuern. Die Slaves haben alle jeweils einen Trigger-

Eingang und einen Ausgang (Anode, Kathode), um das LED-Modul anzusteuern. [2] 

 

1.1.2 Das LED-Modul 

Das LED-Modul, ist eine Eigenentwicklung vom AIT und besteht aus vier parallel geschalteten 

LED-Strängen mit jeweils 10 LED’s der Firma Luminus. Vor jedem LED-Strang befindet sich 

ein 1 Ohm Widerstand für die thermische Balancierung der Stromaufteilung. Im gepulsten 

Betrieb halten die LED’s bis zu 5A aus, wobei sich bei 4 Strängen damit ein maximaler Strom 

von 20A pro Modul ergibt. Da 10 LED’s in Serie geschaltet sind, fallen bei diesem Strom 

erfahrungsgemäß ca. 45V an den Strängen ab. Kurzzeitig wird das LED-Modul also mit 900 

Watt betrieben, was es auf keinen Fall auf Dauer aushalten würde und auch nach kurzer Zeit 

schon zu thermischer Zerstörung führen würde. Aus diesem Grund wurden einige Maßnahmen 

gesetzt, um die entstehende Wärme gut ab transportieren zu können. Zu diesen gehört eine 

Alu-Kernplatine und ein Aluprofil als Gehäuse, worauf ein Kühlkörper montiert wird. Bei der 

neuesten Version, der LED-Platine wurde auch schon vorausgedacht und ein NTC für eine 

Temperaturüberwachung vorgesehen. Teil dieser Arbeit soll sein, mithilfe eines die 

temperaturüberwachenden LED-Controllers ein Maximum an Lichtleistung aus dem LED-

Modul herauszuholen.  
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1.2 Anforderungen an den zu entwickelnden LED-Controller 
In der vorliegenden Masterarbeit soll ein eigener LED-Controller entwickelt werden, der 

speziell auf die Anforderungen von AIT zum Treiben von LED-Strömen bei ICI-Anwendungen 

mit Photometric Stereo zugeschnitten ist. Die Anforderungen werden im Folgenden 

beschrieben.  

Neben den integrativen Aspekten, bei denen es darum geht, ein zusätzliches externes Modul 

im Gesamtaufbau einzusparen, indem ein LED-Controller in die „neuen Trigger-Box“ integriert 

wird, gibt es auch einige andere Gründe dafür, warum ein hauseigener Controller gewünscht 

wird. Aus diesem Grund werden in diesem Unterkapitel unterschiedlichste 

Anwendungsaspekte des „Lucon-Controllers“ kritisch analysiert, um daraus die Anforderungen 

für den neuen LED-Controller ableiten zu können. Diese kritische Analyse unterliegt 

Erfahrungen aus einem zuvor durchgeführten Kundenprojekt. Unter Anderem wurden hierbei 

EMV-Tests vom Lucon-Controller gemeinsam mit dem AIT-LED-Beleuchtungssystem 

durchgeführt. 

 

Betrachtet man die Ausgänge des „Lucon-Controllers“ so gibt es einen Anschluss für die 

Anode und einen Anschluss für die Kathode, wobei hierbei beachtet werden muss, dass die 

Anode extern nicht mit Masse/Versorgungsspannung oder den anderen Anoden der Slaves 

verbunden werden darf, da dies die Funktion des Controllers beeinträchtigen oder diesen 

beschädigen würde. Im Aufbau werden (in der Größenordnung von einem Meter) lange Kabel 

verwendet, um die LED-Module mit dem Controller zu verbinden. Da bei so einem Aufbau, bei 

dem hohe Ströme durch lange Kabel fließen, EMV-technische Probleme zu erwarten sind, sind 

geschirmte Kabel unbedingt notwendig. Problem ist, dass es aus mehreren Gründen 

schwerfällt, die Schirmung der Kabel an ein definiertes Potential anzubinden:  

1. Die Schirmung darf nicht an die Anode angebunden werden, da diese ansonsten über 

das Metallgerüst der LED-Module, alle Anoden miteinander kurschließen würde. 

2. Der „Lucon-Controller“ hat keinen expliziten Frame-Ground-Anschluss für eine 

Schirmung. 

3. Selbst wenn es den gäbe, bietet die Anbindung über Schraubklemmen keine idealen 

Bedingungen, um ein Kabel lückenlos zu schirmen. 

Tatsächlich ging dieses Problem so weit, dass der Aufbau den EMV-Test nur bei einem Betrieb 

mit 6A bestanden hat. Bei 20A wurden die Grenzwerte der Industrie-Norm deutlich 

überschritten. Um diesem Problem in Zukunft vorzubeugen, werden im Zuge dieser Arbeit 

spezifische Maßnahmen getroffen werden. 

 

Abgesehen von der Elektromagnetischen Verträglichkeit ist eine weitere Einschräkung, dass 

der Lucon-Controller laut Datenblatt mit maximal 48V versorgt werden darf. Dabei schafft er 

es aber nicht, die in der Anwendung benötigten Spannungshübe zu 100% abzudecken. So 

passiert es, dass bei der AIT-LED-Beleuchtung, obwohl 20A eingestellt wurden, nur 18A 

fließen, da der Controller bei 48V Eingangsspannung nur etwa 43V ausgeben kann. Erhöht 



 

   13

man die Eingangsspannung auf 50V, so schafft er die 20A. Dabei betreibt man ihn allerdings 

außerhalb der Spezifikationen, was für ein an einen Kunden zu lieferndes Gerät unzulässig 

ist. Außerdem ist es allgemein unpraktisch, dass für den LED-Controller eine eigene 48V 

Spannungsversorgung benötigt wird. In den meisten Schaltschränken ist 24V DC eine gängige 

Versorgungsspannung. Die meisten Kameras und auch die „neue Trigger-Box“, werden mit 

24V versorgt, weshalb auch der Controller in dieser Arbeit für eine 24V DC Versorgung 

ausgelegt werden soll.  

 

Für das neue Gerät ist außerdem auch noch wichtig, dass es so umgesetzt werden soll, dass 

es den Niederspannungsrichtlinien unterliegt, was bedeutet, dass auch intern keine 

Spannungspegel über 60V erzeugt werden dürfen. 

 
Zu guter Letzt kann ein vorbildhaftes Feature am „Lucon-Controller“ genannt werden, nämlich 

der Puls-Betrieb, welcher im Kapitel 1.1.1 beschrieben wurde. Der in dieser Arbeit entwickelte 

Controller wird daher ebenfalls für einen Puls-Betrieb ausgelegt werden. Die Leistungsgrenzen 

werden allerdings genauer an unsere Anforderungen angepasst werden und sind daher wie 

folgt definiert: 

 20A bei 300us maximaler Pulsdauer 

 Höchste erforderliche Pulsfrequenz 100Hz 

 

Der zu entwickelnde Controller soll auch besser für den Pulsbetrieb ausgelegt werden. Der 

„Lucon-Controller“ hat das Problem, dass die kurzen Strompulse auch am Eingang gemessen 

werden können (siehe Abbildung 2). Dies kann bei zu schwachen Netzteilen zu potenziellen 

Problemen führen. Im Zuge dieser Arbeit soll eine Lösung umgesetzt werden, die die kurzen 

Stromimpulse weg puffert. 

 

Abbildung 2: Eingangsstromspitze des Lucon-Controllers (70mV = 7A) 

Gemessen wurde die Stromspitze bei einem Puls-Betrieb von 6A und 300us, mit der 

Stromzange „PAC17“ der Firma „Chauvin Arnoux“.     
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2 Grundlagen 
Im Kapitel 1.2 wurde schon deutlich, dass ein DC-Konverter für den LED-Controller benötigt 

wird, um aus den 24V Eingangsspannung die benötigten 48V Ausgangsspannung generieren 

zu können. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel die grundlegende Funktion von 

ausgewählten Buck/Boost-Konverter [9] näher beschrieben. Außerdem widmet sich dieses 

Kapitel auch noch weiteren Grundlagen, die für diese Arbeit relevant sind. Warum diese 

Technologien verwendet werden, wird im Kapitel 3 erläutert. 

 

2.1 DC-Konverter Topologien 

2.1.1 SEPIC-Konverter 

Der SEPIC-Konverter [9] ist ein nichtinvertierender Buck/Boost-Konverter und gehört zu den 

Standardtopologien der DC-Konverter. Seine Funktion lässt sich beschreiben, indem die zwei 

Schaltzustände analysiert werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Konverter 

bereits eingeschwungen ist und alle Energiespeicher geladen sind. 

 

 

Abbildung 3: SEPIC-Konverter 

Abbildung 4: SEPIC-Konverter Schaltzustand 1 
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Im ersten Zustand (siehe Abbildung 4) schaltet der Transistor ein. Die Diode verhindert, dass 

der Ausgangskondensator durch das Einschalten des Transistors entleert wird und sperrt 

daher. An der Spule L1 fällt die Eingangsspannung ab und sie wird von der Energiequelle am 

Eingang geladen. Die Spule L2 wird vom Kondensator C1 geladen. Es werden also zwei 

Energiespeicher aufgeladen, während einer entladen wird. Diese Tatsache deutet schon 

darauf hin, dass es sich um einen Buck/Boost-Konverter handeln muss, doch noch deutlicher 

wird es, wenn wir den zweiten Schaltzustand betrachten. (siehe Abbildung 5) 

Nun sperrt der Transistor und der Strom kann über die Diode in den Ausgang fließen. Die 

Spulen treiben typischerweise den Strom in dieselbe Richtung, während die Polarität der 

Spannung, welche an den Spulen abfällt, durch den Schaltvorgang invertiert wird. Beim 

Kondensator C1 verhält es sich genau umgekehrt. Hier bleibt die Polarität der Spannung gleich 

aber der Strom fließt in die andere Richtung. Dadurch ergibt sich, dass die beiden Spulen in 

diesem Zustand Energie abgeben und der Kondensator C1 geladen wird. Analysiert man die 

zwei Maschen, die sich nun ergeben, so stellt man fest, dass am Ausgang die Spannung von 

L2 abfällt, welche, wie erwartet, nicht invertiert in Relation zur Eingangsspannung ist. Über die 

zweite Masche kann die Spannung von L2 und somit vom Ausgang berechnet, welche sich 

wie folgt ergibt: 

𝑈 = 𝑈 = 𝑈 + 𝑈 − 𝑈  (1) 

Die Spannung der Spule L1, wird also zum Eingang addiert, während die Spannung vom 

Kondensator von der Eingangsspannung subtrahiert wird. Je nach dem welcher Schaltzustand 

länger aktiv war und davon abhängig einmal der Kondensator C1 oder die Spule L1 länger 

geladen wurde, wird aus dieser Gleichung ersichtlich, dass einmal die Ausgangsspannung 

größer oder auch kleiner als die Eingangsspannung sein kann. Somit ist ersichtlich wie die 

Buck/Boost-Funktion zustande kommt. 

 
Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich, wie für einen Buck/Boost-Konverter üblich, 
folgendermaßen: 

𝑈

𝑈
=

𝐷

(1 − 𝐷)
 (2) 

Die Variable „D“ steht hierbei für das Tastverhältnis. 
  

Abbildung 5: SEPIC-Konverter Schaltzustand 2 
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2.1.2 H-Brücken-Konverter 

Der „H-Brücken-Konverter“ wird auch „überlagerter Buck/Boost-Konverter“ genannt. Das liegt 

daran, dass diese Schaltung eine Kombination aus einem synchronen Buck und einem 

synchronen Boost-Konverter ergibt. Da die Schaltung aus 4 Transistoren, einer Spule, einem 

Ausgangskondensator und ggf. auch einem Eingangskondensator (welcher in Abbildung 6 der 

Einfachheit weggelassen wurde) besteht, ist die Funktion hauptsächlich von den 

Schaltmustern abhängig, mit denen die einzelnen Transistoren angesteuert werden. Hierbei 

gibt es drei Möglichkeit wie die Schaltung angesteuert werden kann: 

 Buck-Modus 

 Boost-Modus 

 Buck/Boost-Modus 

Genau genommen gibt es sogar sechs unterschiedliche Schaltmuster, die für diese Schaltung 

funktionieren, da bei jedem Modus auch der Energiefluss umgekehrt werden kann. Für diese 

Arbeit ist jedoch lediglich der Buck/Boost-Modus relevant, weshalb auf diesen nun genauer 

eingegangen wird. (siehe Abbildung 7)  

Abbildung 6: H-Brücken-Konverter 

Abbildung 7: Steuersignale für den Buck/Boost-Modus [3] 
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Aus diesem Schaltmuster, können 3 Schaltzustände abgeleitet werden, welche sich wie folgt 

verhalten. 

Zustand 1 – Ladevorgang: 

Bei diesem Zustand ist der Transistor „TA1“ und „TB1“ eingeschalten wobei „TA2“ und „TB2“ 

ausgeschalten sind. Dies ermöglicht das Laden der Spule über die Quellspannung. 

 

Zustand 2 – Boost-Vorgang 

Im nächsten Zyklus schaltet TB2 ein und TB1 aus. Das Transistoren-Paar „TA“ bleibt wie 

unverändert. Nun dreht sich der Spannungspfeil an der Spule um und die Spule gibt ihre 

gespeicherte Energie ab. Hierbei bildet die Ausgangsspannung die Summe aus der 

Eingangsspannung und der Spannung an der Spule.  

Abbildung 9: H-Brücke Boost-Vorgang 

Abbildung 8: H-Brücke Ladevorgang 
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Zustand 3 – Buck-Vorgang 

Nun bleibt das Transistoren-Paar „TB“ unverändert und das Transistoren-Paar „TA“ schaltet 

um. Die Spule gibt nach wie vor ihre Energie ab, jedoch wurde sie vom Eingang getrennt, 

weshalb nur mehr die Spulenspannung am Ausgang abfällt. 

 

Für die Berechnung das Übersetzungsverhältnisses kann man die vier unterschiedlichen 

Tastverhältnisse der einzelnen Transistoren so zusammenfassen, dass bei den Transistor-

Paaren „TA“ und „TB“ jeweils „DTA1“ und „DTB1“ als die maßgeblichen Tastverhältnisse 

betrachtet werden. Diese Vereinfachung kann getroffen werden, da TA2 immer invertiert zu 

TA1 und TB2 immer invertiert zu TB1 schaltet. So ergibt sich ein Übersetzungsverhältnis, das 

mit den zwei Tastverhältnissen „DTA“ und „DTB“ wie folgt zusammenhängt: [3] 

𝑈

𝑈
=

𝐷

(1 − 𝐷 )
 (3) 

 

Verbotener Zustand (DTA < DTB) 

Wichtig ist zu verstehen, dass das beschriebene Schaltmuster nur aufrechterhalten bleibt so 

lange das Tastverhältnis „DTA“ größer, als das Tastverhältnis „DTB“ ist. Sollte diese Bedingung 

nicht mehr erfüllt werden, so ergibt sich ein Zustand, bei dem „TA2“ und „TB1“ die Spule mit 

sich selbst kurzschließen. Das würde dazu führen, dass die gesamte Energie, welche in der 

Spule gespeichert wurde, über den Einschaltwiderstand der Transistoren in Wärme 

umgewandelt werden würde, was wiederum zu einer thermischen Zerstörung der Transistoren 

führen würde. Deshalb ist es wichtig, dass die Bedingung „DTA > DTB“ stets erfüllt bleibt. 

Abbildung 10: H-Brücke Buck-Vorgang 

Abbildung 11: H-Brücke verbotener Zustand 
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2.2 GaN-Transistoren 
Gallium Nitrid Transistoren, sind moderne MOSFETs, die eine Alternative zu den typischen 

siliziumbasierten MOSFETs darstellen und einige Vorteile mit sich bringen. Zwei der 

wichtigsten Parameter, die bei FETs hinsichtlich Effizienz gefragt sind, sind der RDS(on) und 

die Gate-Kapazität. Der RDS(on), ist der Widerstand im leitenden Zustand, welcher zwar 

verhältnismäßig kleine Verlustleistungen erzeugt, dafür aber über die gesamte Einschaltzeit. 

Die Gate-Kapazität ist verantwortlich dafür wie schnell der FET schalten kann. Da sich der 

Drain Source Widerstand während dem Schaltvorgang dynamisch verhält, entstehen in 

diesem Zeitraum die sogenannten Schaltverluste, welche zwar nur kurz wirken, jedoch in 

Relation zum RDS(on), sehr hohe Verlustleistungen erzeugen. Aus diesem Grund wird eine 

niedrige Gate-Kapazität angestrebt, um den FET möglichst schnell zu schalten und damit die 

Schaltverluste minimieren zu können. 

 

In der Praxis, muss bei der Auswahl eines MOSFETs immer ein anwendungsspezifischer 

Kompromiss zwischen einem niedrigen RDS(on) und einer niedrigen Gate-Kapazität gefunden 

werden [9]. Genau hier setzt die GaN-Technologie an und verspricht niedrigere Gate-

Kapazitäten bei verhältnismäßig kleinen RDS(on). Außerdem verfügen GaN-Transtoren auch 

über keine „reverse-recovery-charge“, wodurch Schaltverluste durch, die auf Grund der Bode-

Diode entstehen, eliminiert werden. Folgende Abbildung zeigt Beispiele, die GaN-Transistoren 

(grün) mit ähnlichen Silizium-Transtoren vergleicht: 

Neben dem niedrigen RDS(on) und der kleinen Gate-Kapazität fällt auch auf, dass die GaN-

Transistoren deutlich kleinere Chipflächen aufweisen. Dies hat einige Vorteile, bringt aber 

auch einige Schwierigkeiten mit sich. Zunächst einmal können die GaN-FETs bei gleicher 

Leistung kleiner gebaut werden, da sie effizienter sind und weniger Oberfläche benötigen, um 

die Verlustwärme abzugeben. Dies führt aber zu einer Schwierigkeit, da hierbei von einem 

optimalen Betrieb ausgegangen wird. Um einen optimalen Betrieb gewährleisten zu können, 

müssen spezielle Designrichtlinien beim Erstellen des Layouts für die FETs berücksichtig 

werden und die FETs selbst verfügen über BGA- oder LGA-Footprint, das eine möglichst 

niederimpedante Anbindung der Leiterbahnen ermöglicht. Aus diesem Grund widmet sich das 

nächste Kapitel den Layout-Techniken. [4] 

Abbildung 12: Vergleich von GaN- und Silizium-Transtoren [4] 
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2.2.1 Layout-Techniken 

Um das Layout für besonders schnelle Schaltflanken optimieren zu können, müssen zunächst 

einmal die problematischen parasitären Induktivitäten betrachtet werden, die an den 

Anschlüssen der FETs entstehen. Diese sind die „Gate-Induktivität“ (LGate), „Common-Sorce-

Indultivität (LCS) und die „Power-Loop-Induktivität“ (LLoop) (siehe Abbildung 13). LCS wirkt 

sowohl im Kleinsignal- als auch im Leistungs-Pfad. Die Induktivität im Leistungspfad (Rot) 

verursacht durch LCS und LLoop, einerseits Verluste, wobei hierbei LCS den größeren Anteil 

verursacht, andererseits auch EMV-Probleme, da sie im Zusammenspiel mit den 

Stützkondensatoren einen Schwingkreis bilden. Im Kleinsignalpfad (Grün) bewirkt LGate vor 

allem, dass die Performance beim Einschalten verschlechtert wird und dadurch höhere 

Schaltverluste entstehen. Durch LCS kann jedoch beim Ausschalten ein Schwingkreis 

entstehen, der bei einem zu hohen Überschwingen, zu ungewollten Einschalten führt. Solche 

Effekte würden die Funktion der Schaltung maßgeblich beeinflussen und sind daher dringlichst 

zu vermeiden. Daher ist es bei GAN-FETs besonders wichtig ein möglichst optimales Layout 

zu designen. [5] 

  

Abbildung 13: Parasitäre Induktivitäten im Layout [5] 

Abbildung 15: GAN-Footprint [7] Abbildung 14: Layout für Footprint [6] 
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Das Footprint der GaN-FETs (siehe Abbildung 15) ist speziell dafür ausgelegt niederinduktive 

Anbindungen im Layout zu ermöglichen. So gibt es beispielsweise einen extra Source-

Anschluss, um die „Common-Sorce-Indultivität sowohl für den Kleinsignal-, als auch für den 

Leistungs-Pfad minimieren zu können, indem beide Schleifen so klein wie möglich geroutet 

werden. (siehe Abbildung 14) Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dieses Footprint mit 

einem guten Layout zu nutzen, wobei sich eine Routing-Technik als optimal erwiesen hat. 

Diese nennt sich „internal-vertical-Design“. (siehe Abbildung 17 und Abbildung 16) [5] [8] [6] 

 

Bei diesem Design wird von einer Halbbrücken-Schaltung ausgegangen. Hierbei werden die 

zwei FETs so zueinander ausgerichtet, dass sie sich über die breitere Seite, mit möglichsten 

breiten Flächen, verbinden lassen können. Die Bypass-Kondensatoren können am 

Versorgungs-Zweig, dem Masse-Zweig oder auch an beiden Zweigen zwischen den FETs, 

platziert werden. In diesem Beispiel (siehe Abbildung 16) werden sie am Versorgungszweig 

platziert. Im Top-Layer ergeben sich nun vier Flächen. Eine Massefläche am unteren FET, die 

Switch-Node zwischen den FET’s, eine Fläche für die Versorgung zwischen oberen FET und 

Bypass-Kapazitäten und noch eine Massefläche für die Kondensatoren. Die Masseflächen am 

oberen und unteren Ende der Schaltung, werden im nächsten Schritt, über eine zweite Lage 

direkt unter der Schaltung, miteinander verbunden. Wichtig ist hierbei, dass wirklich die direkt 

darunterliegende Lage verwendet wird. Nur so wird die Schleife so eng wie möglich 

ausgeführt. Je nachdem wo die Kondensatoren platziert wurden, kann die innere Lage auch 

die Versorgung oder die Switch-Node sein. [5] [8] [6] 

 

 

 

Abbildung 16: internal-vertical-Schema [5] Abbildung 17: internal-vertical-PCB [8] 
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2.3 Störgrößenaufschaltung  
Klassische Regelungen haben das Problem, dass Einflüsse von Störungen erst dann 

detektiert werden, wenn deren Einfluss am Ausgang der Regelstrecke messbar ist. Ziel einer 

Störgrößenaufschaltung ist es, den Regler über die Störgröße „d“ zu informieren, um darauf 

basierend eine Stellgröße zu berechnen, durch die die Störung kompensiert wird. Hierfür wird 

eine Vorwärtssteuerung mit der Übertragungsfunktion Kd(s) verwendet.                                

(siehe Abbildung 18) [10]    

 

Abbildung 18: Blockschaltbild einer Störgrößenaufschaltung [10] 

Da in dieser Arbeit keine klassische Reglung verwendet wird, muss nur die 

Übertragungsfunktion „Kd“ ermittelt werden. Dies geschieht im Kapitel 4.4.3, wofür rein lineare 

Berechnungen notwendig sind. Hierbei ist die Übertragungsfunktion „Kd“ die Formel zur 

Berechnung des Tastverhältnisses „DTB“, welche die Form einer Linearfunktion „y=k*x+d“ hat.   
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3 Konzept 
Das Konzept beruht auf den Anforderungen aus dem Kapitel 1.2. Zusammengefasst ergeben 

sich dadurch folgende ausschlaggebende Ansprüche für die Konzeptionierung: 

1. Maßnahmen zur Minimierung EMV-technischer Probleme 

2. Auslegung auf eine Eingangsspannung von 24V 

3. Optimierung für den Puls-Betrieb 

 

3.1 Schaltungskonzept 

 

Abbildung 19: Schaltungskonzept 

Beim Entwurf des Schaltungskonzeptes (siehe Abbildung 19) wurde vor allem an das Problem 

gedacht, dass der Controller im Puls-Betrieb, kurzzeitig Leistungen von rund 1000 W erzeugen 

soll. Da diese hohen Leistungen jedoch nur für 3% der Periodendauer benötigt werden wäre 

es unwirtschaftlich den Controller mit einem Netzteil betreiben zu müssen, dass diese Leistung 

dauerhaft abgeben kann.  

 

Deshalb ist die Grundidee, die Schaltung so zu konzeptionieren, dass diese kurzen 

Leistungsspitzen über die Zeit verteilt werden und das Netzteil dauerhaft mit der 

Durchschnittsleistung belastet wird. Gelingen soll das, indem die benötigte Energiemenge (das 

Produkt aus Leistung und Zeit) in einer Kondensatorbank zwischengespeichert wird. Diese 

Kondensatorbank wird nun mithilfe eines Eingangs-DC-Konverters langsam aufgeladen. Ziel 

ist es hierbei den Eingangskonverter so anzusteuern, dass das Netzteil mit einem konstanten 

Strom belastet wird. Die benötigte Leistung ergibt sich aus der genannten Energiemenge und 

der Zeit, die für das Aufladen zur Verfügung steht.  
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Sobald die benötigte Energiemenge bereitsteht, wandelt der Ausgangs-DC-Konverter die 

Spannung, die an der Kondensatorbank anliegt, so um, dass das LED-Modul mit einem 

maximalen Strom von 20A betrieben wird. Dabei muss über den Ausgangskonverter die 

fallende Zwischenkreisspannung ausgeregelt werden, um den Strom von maximal 20A für die 

Pulsdauer konstant halten zu können.  

 

Eine weitere Aufgabe des Ausgangskonverters ist es kontrollierte Flanken zu erzeugen, die es 

ermöglichen sollen die Änderungsrate des Stromes und die damit verbundenen EMV-

Probleme unter Kontrolle zu bekommen. Hierbei spielt die im Kapitel 2.2 erwähnte GAN-

Technologie eine wichtige Rolle. Genauere Details zur Auslegung der DC-Konverter, werden 

im Kapitel 4 erläutert. 

 

Im Zentrum des gesamten Konzeptes befindet sich ein Mikrocontroller, dessen Aufgaben wie 

folgt zusammengefasst werden können: 

 Regelung des Eingangsstromes über den Eingangskonverter 

 Überwachen der Zwischenkreisspannung 

 Ansteuerung des Ausgangskonverters, auf Befehl der Trigger Impulse, der Trigger-Box 

 Kontrollieren der Ausgangsspannung und des Ausgangsstromes 

 Überwachen, der Temperatur des LED-Modules, über die NTCs auf der LED-Platine  

 

3.2 Steuerungskonzept 

 

Abbildung 20: Kommunikation mit Trigger-Box 

Um das Steuerungskonzept für den Betrieb verstehen zu können, müssen zunächst einige 

Schritte erklärt werden, die vor dem Betrieb durchgeführt werden müssen und als 

Voraussetzung für das eigentliche Steuerungskonzept dienen. Hierfür dient ein grober 

Überblick der Befehle, die von der Trigger-Box gesendet werden müssen, um den Betrieb zu 

starten. (siehe Abbildung 20) 
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Zunächst werden diverse Parameter an den LED-Controller übermittelt, welche definieren wie 

das LED-Modul betrieben werden soll. Hierbei wird beispielsweise vorausgesetzt, dass einige 

Daten, wie zum Beispiel die maximale Leistung, mit der das LED-Modul betrieben werden darf, 

bekannt sind und diese direkt übermittelt werden können. Ist dies geschehen, muss die 

Trigger-Box für einen kurzen Zeitraum auf das O.K. warten, bis die Zwischenkreiskapazität 

aufgeladen wurde (siehe Kapitel 3.1). Als nächstes, sendet die Trigger-Box einen Startbefehl, 

um die Dioden-Kennlinie vom LED-Modul ausmessen zu lassen. Hierbei dienen die zuvor 

eingegebenen Parameter als Eckdaten, um das LED-Modul nicht zu zerstören. Geplant ist, 

dass die Daten der Dioden-Kennlinie, auch an die Trigger-Box zurückgesendet werden, um 

diese langfristig zu speichern und diesen Vorgang nur mehr bei neuen LED-Modulen 

durchzuführen. Mit der Kenntnis der Dioden-Kennlinie, kann nun der zyklische Betrieb 

gestartet werden, indem die Trigger-Box ihre Trigger-Impulse sendet. 

 

Die Dioden-Kennlinie wird für den zyklischen Betrieb benötigt, da das Ziel ist das LED-Modul 

lediglich mit einer Störgrößenaufschaltung zu betreiben. (siehe Kapitel 2.3 und Kapitel 4.4.3) 

Eine klassische Regelung wird auf Grund der kurzen Pulsdauer nicht als zielführend 

betrachtet. Konkret bedeutet das, dass das LED-Modul, während der Flankenmodulation, 

welche im Kapitel 3.1 erwähnt wurde, rein gesteuert, auf Basis der hinterlegten Dioden-

Kennlinie betrieben wird. Nur so ist es möglich die Flanken der Pulse in Echtzeit zu modulieren, 

ohne dabei Sicherheitsrisiken einzugehen.  

 

Sobald die steigende Flanke moduliert worden ist und der Ausgang seinen Sollwert erreicht 

hat, wird lediglich die fallende Eingangsspannung detektiert und auf Basis einer linearen 

Funktion das Tastverhältnis des H-Brücken-Konverters angepasst. Die genaue Herleitung 

dieser linearen Funktion wird im Kapitel 4.4.3 beschrieben. Hierbei wird der Ausgangsstrom 

und die Ausgangsspannung zwar überwacht und aufgezeichnet, jedoch werden 

Abweichungen zum Soll-Wert fürs erste toleriert und nicht aktiv ausgeglichen. 

 

Nachdem der Stromimpuls zu Ende ist, wird die Ausgangsspannung am LED-Modul auf einen 

Bereich geregelt, der knapp unter der Flussspannung liegt, um das LED-Modul abzuschalten. 

Während diesem Zeitraum, muss die Zwischenkreiskapazität wieder aufgeladen werden, in 

dem die Zwischenkreisspannung über den Eingangskonverter, abhängig von dem 

Eingangsstrom, langsam angehoben wird. Für diesen Vorgang wird ein digitaler 

Zweipunktregler mit integrierendem Verhalten implementiert. Dieser erhöht, hält oder senkt 

das Tastverhältnis vom Eingangskonverter abhängig vom Eingangsstrom. Im Idealfall dient 

hierbei das Senken des Tastverhältnisses (Gate-Signal) jedoch nur als Schutzfunktion und die 

Inkremente, um die erhöht wird, können klein genug gewählt werden so, dass das 

Tastverhältnis nur erhöht und gehalten werden muss (siehe Kapitel 5.2.1). 

 

Während diesem Ladevorgang, wird dann parallel die Aufzeichnung des Verlaufes des 

Ausgangsstromes analysiert und mit den Sollwerten verglichen. Hierbei wird die Analyse in 
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zwei Bereiche unterteilt, die Modulation der Flankensteilheit und das Ausgleichen der fallenden 

Eingangsspannung auf Basis einer linearen Funktion. Nach der Analyse werden abweichende 

Faktoren für den nächsten Puls angeglichen. So entstehen nach und nach Pulse, die sich nach 

jedem Durchgang präziser an die Soll-Vorgaben anpassen.  

 

Das Konzept beschreibt eine Ausbaustufe der LED-Controller-Platine, wie sie schlussendlich 

in das Gesamtsystem integriert werden soll. Das Kapitel 4.4 baut auf diesem Konzept auf und 

beschreibt die Ausbaustufe der Software, die tatsächlich umgesetzt worden ist.  

 

4 Dimensionierung und Design 
In diesem Kapitel ist beschrieben wie und auf Basis welcher Überlegungen, das gesamte 

Design von Hardware bis Software, umgesetzt worden ist. 

4.1 Auswahl der DC-Konverter Topologien 

Tabelle 1: Standardtopologien [11] 

Eine klare und konsistente Übersicht der relevanten Topologien findet sich auf [11] wobei der 

Inhalt dieser Übersicht auch detaillierter in [9] beschrieben ist. 

  

Wandler-Typ Energieübertragende 
Bauelemente 

Übersetzungsverhältnis 

UA/UE = q  

zu Tastverhältnis D 

Schaltung 

Abwärtswandler Speicherdrossel L q = D 

 
Aufwärtswandler Speicherdrossel L q = 1/(1-D) 

 

 
Inverswandler Speicherdrossel L q = -D/(1-D) 

 
SEPIC-Wandler 

 

Speicherdrosseln L1 + L2 

Kondensator C1 

q = D/(1-D) 

siehe Kapitel 2.1.1 

 
Cuk-Wandler Speicherdrosseln L1 + L2 

Kondensator C1 

q = D/(1-D) 
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Die „Tabelle 1“ listet die DC-Konverter Topologien auf, die für die Auswahl in Betracht gezogen 

werden. Die Anforderungen, die bei der Auswahl näher betrachtet werden, beruhen auf dem 

Kapitel 1.2. Im ersten Schritt scheidet der Inverse Wandler aus, da aus EMV-technischen 

Gründen ein durchgängiges Massekonzept benötigt wird und deshalb die Spannung nicht 

invertiert werden soll.  

 

Außerdem ist es für beide Konverter notwendig, dass sie sowohl abwärts als auch aufwärts 

wandeln können. Beim Eingangskonverter ist dies wichtig, da er eine fixe Eingangsspannung 

von 24V hat und die Zwischenkreisspannung beim Einschalten des Gerätes langsam von Null 

bis auf knapp unter 60V hochgefahren werden muss, da bei eingangsseitiger Verwendung 

eines reinen Boost-Konverters durch die große Zwischenkreiskapazität hohe 

Einschaltstromspitzen entstehen, die potenziell Probleme verursachen. Beim 

Ausgangskonverter ist dies deshalb notwendig, da er während der Einschaltphase des LED-

Moduls eine konstante Ausgangsspannung von maximal 48V erzeugen soll und so ein 

möglichst großer Spannungseinbruch an der Zwischenkreiskapazität ausgeglichen werden 

kann, was wiederum bedeutet, dass die Zwischenkreiskapazität entsprechend kleiner 

dimensioniert werden kann. 

 

Der Ausgangskonverter muss kurzzeitig sehr hohe Ströme von 20A aushalten können. Bei 

solchen hohen Strömen sind Kondensatoren als Energieübertragende Bauteile hinderlich da 

sie gegenüber Spulen empfindlicher auf die entstehende Abwärme reagieren. Aus diesem 

Grund wird für den Ausgangskonverter eine H-Brücken Topologie ausgewählt. Die 

Grundfunktion dieser Schaltung wurde im Kapitel 2.1.2 erläutert. Ein weiterer Vorteil, der sich 

durch die zwei Halbbrücken ergibt, ist, dass diese Schaltung zwei Freiheitsgrade für die 

Ansteuerung aufweist. Dies ermöglich die Überlagerung von unterschiedlichen Strategien in 

der Ansteuerung. 

 

Da der Eingangskonverter die Kapazitäten langsam aufladen soll, entstehen hier kleine 

Ströme von maximal 2A. Aus diesem Grund sind bei dieser Anwendung, die Topologien 

SEPIC und Cuk von Vorteil, da sie einfacher angesteuert werden können. Da ansonsten keine 

besonderen Ansprüche an den Konverter gestellt werden, wird die für den Eingangskonverter 

SEPIC-Topologie verwendet, da dieser gegenüber dem Cuk-Konverter keinen „High-Side-

Switch“ benötigt. Die Grundfunktion dieser Schaltung wurde im Kapitel 2.1.1 erläutert. 
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4.2 Schaltungsteile 
Auf Basis von Kapitel 3.1, wird in diesem Kapitel die Umsetzung und Dimensionierung der 

einzelnen Schaltungsteile erläutert. 

4.2.1 Ausgangskonverter 

Da der Ausgangskonverter, der Konverter ist, der die hohen Spitzenströme von bis zu 20A 

erzeugen soll, wird dieser als der kritischste Schaltungsteil betrachtet. Aus diesem Grund wird 

der Ausgangskonverter nun als erstes beschrieben. 

 

Die Schalter in den Halbbrücken, mit denen der Ausgangskonverter angesteuert wird, nennen 

sich „TA1“, „TA2“, „TB1“ und „TB2“, wobei diese (siehe Kapitel 2.1.2) zu „TA“ und „TB“ 

zusammengefasst werden können. (siehe Abbildung 21 und Abbildung 22) 

 

 

Abbildung 21: H-Brücke 

 

Abbildung 22: Halbbrücken-Gate-Treiber  
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4.2.1.1 Transistoren 

Als Transistoren werden für diese Schaltung GAN-FETs von der Firma EPC verwendet. 

Konkret wurde das Model EPC2065 [7] ausgewählt. Die wichtigsten Eigenschaften werden in 

„Tabelle 2“ angeführt. 

Tabelle 2: Datenblattangaben EPC2065 [7] 

Dank der GAN-Technologie weist dieser FET einen sehr niedrigen RDSon bei verhältnismäßig 

geringer Gate-Kapazität auf. (Siehe Kapitel 2.2) Da der Ausgangskonverter Ströme in einer 

Höhe von 20A erzeugen soll, ist der niedrige RDSon notwendig, um die Verlustleistung am 

FET möglichst gering zu halten. Ziel ist es ebenfalls, den FET mit einer Frequenz von ca. 

einem Megahertz anzusteuern, um die im Kapitel 3.2 erwähnten Flanken der Strompulse, mit 

dieser Auflösung modulieren zu können. Aus diesem Grund ist es ebenfalls wichtig, dass der 

FET eine niedrige Gate-Kapazität hat, um diese Schaltfrequenz zu ermöglichen.   

 

Als vergleich werden in „Tabelle 3“ noch die Daten eines ähnlichen Silizium MOSFETs der 

Firma Infineon angeführt. Hier wird nochmal deutlich, wie viel Gate-Kapazität durch den GAN-

FET gespart wird. 

Tabelle 3: Datenblattangaben ISC0802NLS [12] 

  

Parameter Wert Einheit 
VDS Drain-to-Source Voltage (Continuous) 80 V 

ID 
Continuous (T A = 25°C) 60 

A 
Pulsed (25°C, TPULSE = 300 μs) 215 

RDSon (max) Drain-Source On Resistance 3,6 mΩ 

QG (max) Total Gate Charge (V DS = 40 V, VGS = 5 V, ID = 25 A) 12,2 nC 

- Dimensions 3,5x2x0,6 mm 

- Preis 3,43 € 

Parameter Wert Einheit 
VDS Drain-to-Source Voltage (Continuous) 100 V 

ID 
Continuous (T A = 25°C) 150 

A 
Pulsed (25°C) 599 

RDSon (max) Drain-Source On Resistance 3,6 mΩ 

QG (max) Total Gate Charge (VDD=50V,ID=50A,VGS=0 bis 4.5V) 39 nC 

- Dimensions 5x6x1 mm 

- Preis 3,45 € 
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4.2.1.2 Gate-Treiber 

Als Gate-Treiber wird der NCP51810 [13] verwendet. Dieser ist ein Halbbrücken-Treiber, der 

speziell für das Ansteuern von GAN-FETs ausgelegt ist. Er ermöglicht ein schnelles 

Einschalten, indem er bis zu 1A in das Gate treiben und ein schnelles Ausschalten, indem er 

bis zu 2A senken kann. Um die angestrebten 1MHz Schaltfrequenz auch mit einem möglichst 

kleinen Tastverhältnis auflösen zu können, ermöglicht er eine minimale Pulsbreite von 10ns. 

Außerdem verfügt er über Features wie eine Unterspannungsabschaltung, thermische 

Abschaltung und eine durch Beschaltung programmierbare Totzeit. Da die Totzeit über die 

„High-Resolution“-„Timer“ am STM32 sehr einfach konfiguriert werden kann, wurde für die 

Totzeit eine Beschaltungsvariante gewählt, die nur im Fehlerfall verhindert, dass beide FETs 

gleichzeitig einschalten. Für diesen Zweck wurde der Pin „DT“ über einen 0 Ohm Widerstand 

mit Masse verbunden, wobei im Datenblatt außerdem noch empfohlen wird zusätzlich eine 

100nF Kapazität parallel zu schalten. [13] 

 
4.2.1.3 Dimensionierung der Spule 

Für die Dimensionierung der Spule wurden folgende Parameter definiert: (siehe Tabelle 4) 

Tabelle 4: Parameter für H-Brücke 

Da die Eingangsspannung von 59V auf 35V fällt, während am Ausgang konstante 48V benötigt 

werden, ergibt sich einmal ein Buck- und einmal ein Boost-Zustand, für den jeweils eine andere 

Formel zur Berechnung der Spule herangezogen werden kann. [3] 

𝐿 >  
(𝑉 − 𝑉 ) ∙  𝐷

𝐹  ∙  𝐼
 (4) 

 

Die Berechnung der Induktivität im Buck-Zustand (4) ergibt 1,088 uH. Hierbei steht D für das 

Verhältnis zwischen minimaler zu maximaler Eingangsspannung.[3] 

𝐿 >  
𝑉 (𝑉 − 𝑉 ) 

𝐹  ∙ 𝑉 ∙  𝐼
 (5) 

 

Nach der Formel im Boost-Zustand ergeben sich 1,152 uH.  

Auf Basis dieser Berechnungen wurde die Spule „SRP1770C-1R5M“ [14] ausgewählt. Diese 

hat 1uH und weist einen Nennstrom von 42A auf, um die Möglichkeit zu bieten zwei LED-

Module parallel treiben zu können. Sollte die Induktivität zu klein dimensioniert sein, besteht 

die Möglichkeit auf größere Werte der Serie „SRP1770C“ auszuweichen, da diese das gleiche 

Footprint aufweisen. Der Grund warum die Spule etwas kleiner als der berechnete Mindestwert 

gewählt worden ist, hängt damit zusammen, dass kleine Induktivitätswerte höhere Nennströme 

aufweisen und auch ein schnelleres dynamisches Verhalten des Konverters bewirken. 

  

U-In min  U-In max  U-Out  F-PWM  I-Out  I-Ripple  
35 V 59 V 48 V 1 000 000 Hz 20 A 30 % 
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4.2.2 Zwischenkreiskapazität  

In der Zwischenkreiskapazität soll die Energiemenge gespeichert werden, die benötigt wird, 

um rund 1000 W für 300µs bereit stellen zu können. Um diese Energiemenge zu berechnen, 

kann folgende Formel herangezogen werden. 

Energiemenge im Kondensator: 

𝐸 =  
𝐶 ∙  𝑈

2
 (6) 

Die benötigte Energiemenge kann auch geschrieben werden als: 

𝐸 =  𝑃 ∙ 𝑡   (7) 

Da die Energiemenge im Kondensator vom Quadrat der Spannung am Kondensator abhängig 

ist, macht es Sinn den Kondensator nicht vollständig zu entleeren, da der Eingangsstrom bei 

gleichbleibender Leistung und fallender Eingangsspannung immer höher werden würde. 

Außerdem befindet sich durch den quadratischen Zusammenhang mit der Spannung, die 

meiste Energie sowieso im oberen Spannungsbereich. Aus diesem Grund wurde, wie im 

Kapitel 4.2.1.3 erwähnt, eine minimale Spannung von 35V definiert, auf die die 

Kondensatorbank entladen werden soll. An diesem Punkt werden kurzzeitig rund 30A für die 

gegebene Leistung benötigt. Da die benötigte Energiemenge aus dem Zusammenhang aus 

Leistung (P) und maximale Pulsdauer (t) (7), bekannt ist, kann die benötigte Kapazität wie folgt 

berechnet werden. 

Benötigte Kapazität:  

𝐶 =  
2 ∙ 𝐸

𝑈 − 𝑈
 =  

2 ∙ 0,3 𝐽

60𝑉 − 35𝑉
   (8) 

 

Hierbei ergibt sich, bei einer Energiemenge von 0,3 J, ein Kapazitätswert von 266 uF. 

Als Kondensator-Typ werden Aluminium Polymer Kondensatoren verwendet. Diese weisen 

einen geringen ESR auf und haben im Vergleich zu MLCC’s höhere und 

Spannungsunabhängigere Kapazitätswerte. Konkret wurde ein Model mit 100uF, einem ESR 

von 24 mΩ und einer Spannungsfestigkeit von 63V ausgesucht. Davon können bis zu 8 Stück 

auf der Platine parallel geschalten werden, was die Kapazität entsprechend erhöht und den 

ESR verringert. [15] [16] 
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4.2.3 Eingangskonverter 

 

Wie im Kapitel 4.1 beschrieben, wird für den Eingangskonverter, eine asynchrone SEPIC-

Topologie verwendet. Dies bedeutet, dass es nur ein Steuersignal „TC1“ gibt. Im folgenden 

Kapitel wird die Auswahl und Dimensionierung der Bauteile beschrieben. 

 

4.2.3.1 Transistor 

Da die LED-Module (siehe Kapitel 1.2) mit einem Einschaltverhältnis von 3% betrieben werden 

und der Eingangskonverter die Zwischenkreiskapazität vor dem Einschaltvorgang langsam 

auflädt, muss dieser die Durchschnittsleistung von rund 30 Watt wandeln können. Obwohl man 

hier einen wesentlich nieder performanteren MOSFET auswählen könnte, wurde derselbe wie 

für den Ausgangskonverter ausgesucht. Begründet kann diese Wahl damit werden, dass der 

EPC2065 einerseits nicht besonders teuer ist und andererseits hat es sich angeboten in dieser 

Schaltung noch einen Gate-Treiber zu testen, der wesentlich performanter als der 

Halbbrücken-Treiber des Ausgangskonverters ist.  

  

Abbildung 23: SEPIC-Konverter inkl. Gate-Treiber 
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Die einzige Schwachstelle von diesem GaN-Model, in dieser Anwendung, ist die 

Spannungsfestigkeit 80V. [7] Bei einem SEPIC-Konverter fällt die Summe aus ein und 

Ausgangsspannung am FET ab. Bei 24V Eingangsspannung und einer Ausgangsspannung 

von 60V, wären das 84V. Aus diesem Grund sollten maximal 56V an der 

Zwischenkreisspannung anliegen. Da auch ein gewisses Überschwingen der Spannung 

einkalkuliert werden muss, sollte die Zwischenkapazität in der Praxis auf etwa 50V geladen 

werden. Grundsätzlich hält der FET aber bei kurzen Spannungsimpulsen von maximal 5ms 

bis zu 96V aus. Dies geht jedoch auf Kosten der Lebensdauer. Hinsichtlich der Energiemenge, 

die in der Zwischenkreiskapazität gespeichert werden soll, ist die niedrigere Spannung kein 

Problem, da ausreichend Kapazitätsreserven vorhanden sind. 

 

4.2.3.2 Gate-Treiber 

Der UCC27611 (siehe Abbildung 23) ist ein spezieller High-Speed Gate-Treiber für GaN-FETs. 

Er kann bis zu 4A in das Gate treiben und mit bis zu 6A das Gate senken, wodurch er ein noch 

schnelleres Schalten als der NCP51810 ermöglicht. [17] [13] Dadurch, dass es ein einzelner 

Gate-Treiber ist, verfügt er über keine Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung von Tot-Zeit-

Kollisionen, jedoch hat er differenzielle Eingänge, die ein einfaches Ansteuern, für High-Side-

Anwendungen ermöglicht. Aus diesem Grund kommt er für den Ausgangskonverter ebenfalls 

in Frage und wird deshalb in diesem Schaltungsteil getestet. Außerdem bietet ein besonders 

schnelles Schalten des Eingangskonverters auch die Möglichkeit, die Spulen kleiner zu 

dimensionieren. 

 

4.2.3.3 Diode 

Da der Eingangskonverter nur maximal 30 Watt wandeln muss, wurde der Konverter 

asynchron designt. Bei der Auswahl der Diode wurde besonders darauf geachtet, dass sie 

eine möglichst kurze „Reverse Recovery Time“ aufweist, um mit den schnellen Schaltzyklen 

des GaN-FETs mithalten zu können. Hierbei wurde das Model „PMEG100T100“ (siehe 

Abbildung 23) ausgewählt, welches folgende Kennwerte hat: [18] 

Maximale Sperrspannung = 100V 

Maximaler Flussstrom = 10A 

„Reverse Recovery Time“ = 22ns 
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4.2.3.4 Dimensionierung der Spulen und Kapazitäten 

Für die Spulen ist die Serie „78438357“ von Würth Elektronik ausgewählt worden, welche alle 

das gleiche Footprint haben und einen Wertebereich von 10uH bis 1uH ausgewählt worden. 

Die 10uH weisen einen Nennstrom 2,7A und die 1uH einen Nennstrom von 7,4A auf. [19] Die 

Idee war es den Wertebereich grob zu schätzen und den genauen Wert experimentell bei der 

Inbetriebnahme zu ermitteln. Im Zuge dieses Kapitels wird diese Schätzung auf Basis von 

Berechnungen und Simulationen genauer überprüft.  

 

Eine Schwierigkeit der Dimensionierung liegt dabei, dass eine kapazitive Last vorliegt, weshalb 

der Strom am Ausgang von der Steigung der Spannung am Ausgang abhängig ist. Um dieses 

Problem zu vereinfachen, wurde der Arbeitspunkt bei der maximalen Ausgangsspannung 

betrachtet wurde. Die Kondensatorbank soll mit einer konstanten Leistung von 30 Watt 

geladen werden. Geht man von einer maximalen Ausgangsspannungen von 50V, wie im 

Kapitel 4.2.3.1, aus, so ergibt sich ein Ausgangsstrom von 600mA und ein für den Arbeitspunkt 

äquivalenter Lasterwiderstand von 83 Ohm. Der entstehende Rippelstrom kann wie folgt 

berechnet werden: [20]  

∆𝐼 = ∆𝐼 = ∆𝐼 = (1 − 𝐷 ) ∙ 𝑇 ∙
𝑈

𝐿
 (9) 

 

„D“ entspricht hierbei dem Tastverhältnis, welches für den zuvor beschriebenen Arbeitspunkt 

67% sein muss. „T“ ist die Periodendauer und beträgt 1us, da von einer Schaltfrequenz von 

1MHz ausgegangen wird. Setzt man die Werte in die Formel (9) ein, ergibt sich Rippelstrom 

von 1,65 A bei 10uH. Bei einem Ausgangsstrom von rund 600mA ergibt das einen Rippel von 

274%, was sehr hoch ist. Jedoch bleiben die Ströme der Spulen innerhalb das Nennstromes 

von 2,7A, was die Simulation (siehe Abbildung 24) deutlich zeigt. 

 

Abbildung 24: Simulation des Rippelstromes bei 10uH und 1MHz 
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Für die Berechnung der Koppelkondensatoren C101, C102, C103 und C104 (siehe Abbildung 

23) kann folgende Formel herangezogen werden: [21] 

𝐶 =
𝐼  ∙ 𝐷

∆𝑈 ∙ 0,9 ∙ 𝑓
 (10) 

 

Für einen Ausgangsspannungsrippel von 100mV ergeben sich dieser Formel (10): 4,46uF 

Hierbei können 4uF gewählt werden, da keine besonderen Anforderungen an die 

Signalqualität, an dieser Stelle, gesetzt werden.  

 

Da sich im Zuge dieses Kapitels herausgestellt hat, dass die Spulen einen sehr hohen Strom 

Rippel erzeugen, wird ist es bei der Inbetriebnahme im Kapitel 5.1.2, auf Basis der Formel (9) 

noch zu Anpassungen gekommen.    

 

4.2.4 Mikrocontroller 

Die Auswahl der Mikrocontroller wurde auf die STM32, der Firma ST, beschränkt. Das 

entscheidende Auswahlkriterium war hierbei ein spezieller „High Resoultion“-„Timer“ (HRTIM). 

Diese Peripherie ist speziell für das Erzeugen von PWM-Signalen für DC-Konverter und 

andere Leistungselektronik Anwendungen ausgelegt und bietet hierfür auch einige nützliche 

Features, die eine verhältnismäßig simple aber vor allem hoch performante Ansteuerung 

ermöglichen. Sie werden deshalb „hochauflösend“ genannt, da der Haupt-Taktgeber im 

Mikrocontroller, für diesen „Timer“, noch über eine DLL läuft, die den Haupttakt je nach 

Wunsch, um den Faktor 32 oder niedriger, erhöhen kann. Diese hohe Timer-Frequenz 

ermöglicht PWM-Signale mit sehr hohen Frequenzen, deren Tastverhältnisse trotzdem noch 

sehr fein variiert werden können. Ein Beispiel für ein sehr nützliches Feature der HRTIM-

Einheit ist, dass mit einer einzigen Timing-Unit zwei PWM-Signale erzeugt werden können, 

bei denen das zweite Signal invertiert zum ersten Signal geschalten wird und es ein Register 

gibt, mit dem die Totzeit zwischen den zwei PWM-Signalen eingestellt werden kann. So 

entsteht ein PWM-Paar, dass sich wie ein einzelnes PWM-Signal steuern lässt, was im 

Allgemeinen das Ansteuern von synchronen Konvertern und im Speziellen das Ansteuern des 

H-Brücken-Konverters, um einiges erleichtert. [22] 

  

Es gibt drei Serien die einen HRTIM integriert haben, die F3-, G4- und H7-Serie. [23] Die H7-

Serie, bietet zu viele Features, die nicht benötigt werden und stellt deshalb aus einer 

kostenoptimierten Sichtweise keine nachhaltige Lösung dar. Außerdem hat der kleinste 

Controller dieser Serie 100-Pins, was für unsere Anwendung auch nicht kompakt genug ist. 

Die G4-Serie ist, gegenüber der F3-Serie wesentlich moderner und bietet einige neue 

Features, die für diese Arbeit interessant sein können. Leider war aufgrund des Chipmangels 

kein Controller dieser Serie lieferbar, weshalb schlussendlich nur der STM32F334 [24] bestellt 

werden konnte. Dieser Controller zählt zu den Standard-Controllern und verfügt über alle 

Funktionen, die zur Umsetzung dieser Arbeit notwendig sind.  



 

   36

4.2.5 Hall-Sensor 

Da am Ausgang Ströme von bis zu 20A gemessen werden sollen, wurde aus Effizienzgründen 

der „CKSR_6-NP“, ein Hall-Sensor der Firma LEM [25] statt einem Shunt-Widerstand, 

ausgewählt. Gegenüber eines Shunt-Widerstands hat dieser zwar den Nachteil, dass er 

Latenzzeiten und ein langsameres dynamisches Verhalten aufweist, jedoch verspicht das 

Model „CKSR_6-NP“, laut Datenblatt, dennoch ein zufriedenstellendes Verhalten (siehe 

Abbildung 25).  

Durch die Sprungantwort des HAL-Sensors wird die messbare und damit kontrollierbare 

Anstiegszeit begrenz, da die Anstiegszeit des Ausgangsstromes allerdings sowieso aus EMV-

Technischen Gründen limitiert werden soll, kann die maximale Grenze von etwa 100ns/A als 

ausreichend eingestuft werden. 

 

Der Messbereich befindet sich standardmäßig zwischen -20A und +20A, wobei der Sensor mit 

5V versorgt wird und eine interne Referenzspannung von 2,5V hat, welche, bei einer 

Ausgangspannung von 0 bis 5V, den 0A-Punkt definiert. Dieser 0A-Punkt kann mithilfe eines 

externen Pins auch verschoben werden. Für die Anwendung in dieser Arbeit, wurde dieser Pin 

auf 0V bzw. „Gnd“ gesetzt, da keine negativen Ströme gemessen werden müssen und dadurch 

ein Messbereich von 0 bis 40A entsteht.  

  

Abbildung 25: Sprungantwort - CKSR_6-NP [25] 
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4.2.6 Differenzverstärker für Shunt-Messung 

Die Messung des Eingangsstromes, für die Eingangsstrombegrenzung, wird über zwei parallel 

geschaltete 0,5 Ohm Shunt-Widerstände gelöst, da an dieser Stelle ein niedriger Nennstrom 

von 1,2A fließen wird. Für ein durchgängiges Massekonzept (wie in Kapitel 1.2 gefordert) ist 

es notwendig, den Shunt „High-Side“ zu platzieren. Aus diesem Grund wird ein 

Differenzverstärker benötigt, da ansonsten zu hohen Spannungen am Mikrocontroller anliegen 

würden. Um einen gewissen Puffer einzuplanen, wird für die Dimensionierung des 

Differenzverstärkers von einem maximalen Strom von 2A ausgegangen. 

Für die Dimensionierung des Shunts, wurde eine maximale Verlustleistung von 1W festgelegt. 

Hierbei sollen maximal 500mV am Shunt abfallen. So ergibt sich bei einem maximalen Strom 

von 2A der 0,25 Ohm Shunt-Widerstand.  

Für die Berechnung der gewünschten Verstärkung des Differenzverstärkers [26], wurde eine 

maximale Ausgangsspannung von 3V definiert. Bei einer maximalen Spannung von 500mV 

am Shunt, wird also eine Verstärkung um den Faktor 6 benötigt. Die Verstärkung am 

Differenzverstärker, wird über einen Widerstand am Pin „RG“ definiert (siehe Abbildung 26). 

Diese errechnet sich aus dem Verhältnis „Rg“ zu „Rin“. „Rin“ ist ein fixer interner Widerstand 

im Differenzverstärker und hat 5kOhm. Formt man die Gleichung um, so ergibt sich: 

𝑅 = 𝐺𝑎𝑖𝑛 ∙  𝑅 = 6 ∙ 5𝑘 = 30𝑘 (11) 

Da für diese Anwendung der hochfrequente Strom-Rippel, den der SEPIC-Konverter 

verursacht, bei der Messung des Eingangsstromes stören könnte und der Verstärker in einem 

nichtlinearen Bereich betrieben werden würde, wurde optional ein Kondensator parallel zum 

Shunt vorgesehen. Dieser wurde über 0 Ohm-Brücken angebunden, welche bei Bedarf gegen 

Widerstände ausgetauscht werden können, um einen RC-Filter über dem Shunt bilden zu 

können. Da der Shunt allerdings ohnehin hinter den Eingangskondensatoren des SEPIC-

Konverters platziert wurde, sollte der Strom-Rippel an dieser Stelle schon zum Großteil 

weggefiltert worden sein. Aus diesem Grund wurde dieser Filter auch nur optional vorgesehen 

und wird erst bei Bedarf dimensioniert.      

Abbildung 26: Differenzverstärker 
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4.2.7 Spannungsteiler 

Da für die meisten Messzweige Spannungsteiler implementiert worden sind, damit sich die 

Signale in einem Spannungsbereich bewegen, der vom Mikrocontroller gemessen werden 

kann, wird in diesem Kapitel eine Übersicht präsentiert welche Signale welchen 

Spannungsteilern unterliegen. (siehe Tabelle 5) 

 

Signal R high-side R low-side Teilungs-Faktor 

Eingangsstrom (I-In) optional optional optional 

Zwischenkreisspannung (UZ) 100 k 5,1 k 0,0485 

Ausgangsspannung (U-Out) 82 k 5,1 k 0,0586 

Ausgangsstrom (I-Out) 2,2 k 5,1 k 0,4314 

Tabelle 5: Übersicht der Spannungsteiler, der Mess-Signale 

4.2.8 Ausgangsfilter 

Der Ausgangsfilter für die H-Brücke, hat die Aufgabe den Ausgangs-Rippel, der durch das 

Schalten des DC-Konverters entsteht, zu glätten. Hierfür ist ein LC-Filter dimensioniert 

worden. Als Induktivität wurden 47uH von der Serie „SRP1770C“ ausgewählt [27]. Als 

Kapazität können bis zu 8 Keramikkondensatoren mit einem „1210“-Footprint parallel 

geschalten werden. Als erste Schätzung wurden 1uF als Kapazitätswert angenommen und 

das Bode-Diagramm geplottet (siehe Abbildung 27). 

 

Abbildung 27: Bode-Diagramm LC-Filter 
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Mit dieser Filter Dimensionierung ergibt sich eine sehr starke Dämpfung von rund -25dB bei 

1MHz. Durch die Spule ergibt sich jedoch auch eine sehr starke Resonanzüberhöhung rund 

von + 55dB bei der Resonanzfrequenz von rund 232 kHz. Bei der Resonanzüberhöhung, im 

Bereich unter der Resonanzfrequenz, muss darauf geachtet werden, dass diese einen Einfluss 

auf die Flanken des Signals für das LED-Modul hat. Für die Flankenmodulation bedeutet dies, 

dass die Flanken am Ausgang steiler werden, als sie eigentlich moduliert werden. Hierbei 

sollte vor allem darauf geachtet werden, dass es zu keinem Überschwingen kommt, da eine 

kleine Spannungsüberhöhung am LED-Modul zu einem Strom führen könnte, der das LED-

Modul zerstört. Je nachdem wie steil die Flanken moduliert werden sollen, kann die 

Resonanzfrequenz verschoben werden in dem die Kapazität größer oder kleiner gewählt wird. 

Sollen steilere Flanken weniger überhöht werden, kann die Kapazität kleiner gewählt werden. 

Hierbei muss allerdings in Kauf genommen werden, dass die Restwelligkeit des Konverters 

weniger gedämpft wird. Da die Flanken wie ein RC-Glied moduliert (siehe Kapitel 4.4.4) 

werden, kann die Bandbreite der Flanken wie folgt aus der Anstiegszeit berechnet werden: 

[28] 

𝑓 =  
0,35

𝑡
 (12) 

 

4.3 Layout 
Das Layout ist als vierlagiger Print mit dem Programm „KiCad“ [30] umgesetzt worden. Dieser 

hat folgende Eigenschaften (siehe Tabelle 6 und Abbildung 28). 

Basismaterial Materialdicke Kupferstärke Leiterbahnabstand Bohrungen 
FR4 1,6 mm 35 µm >= 0,150 mm >= 0,3 mm 

Tabelle 6: Fertigungsbedingt Eigenschaften der Platine [29] 

 

Abbildung 28: Aufbau und Abstände der vier Kupferlagen [29] 

  

Top-Layer: rot 

Layer-In1: gelb 

Layer-In2: rosa 

Bottom-Layer: grün 
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4.3.1 Übersicht 

 

Abbildung 29: PCB 3D-Model Übersicht 

Der LED-Controller, soll später in die „neue Trigger-Box“ integriert werden und mit der Hilfe 

von Distanzbolzen über der bestehenden Platine als Erweiterungsplatine, montiert werden. 

Basierend auf diesen Vorgaben, ergaben sich genaue Positionen von Montagelöchern und ein 

Platinen-Maß von 160 x 73 mm. Bereits bestehende Erweiterungsplatinen haben dasselbe 

Maß und den Netzteil-Anschluss in der oberen linken Ecke (siehe Abbildung 29), weshalb 

diese Platzierung beibehalten wurde. Die Platine ist so im Gehäuse platziert, dass der 

Anschluss für das LED-Modul an der unteren Kante (siehe Abbildung 29) platziert werden 

musste. Die Anschlüsse der GPIOs und Seriellen-Schnittstellen, der Trigger-Box, befinden 

sich in der oberen rechten Ecke, weshalb sich dort auch der Anschluss für das Trigger-Box 

Interface angeboten hat. Basierend auf diesen Vorgaben, ergibt sich die Verteilung der 

Schaltungsteile, über die Platinen-Fläche. 

 

Außerdem sind einige Anschlüsse für SMA-Buchsen vorgesehen worden. Diese sind an 

Stellen platziert worden, die für EMV-Messungen interessant sind. 
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4.3.2 Aufbau des Layouts 

Das Layout ist für eine vierlagige Platine designt worden. Hierbei war die Vorgehensweise, 

dass im Top-Layer, so gut es ging, der Großteil der Signalflüsse, sowohl für den Kleinsignal- 

als auch für den Leistungs-Teil, der Schaltung, geroutet wurden (siehe Abbildung 30). Nur 

wenn notwendig, wurde hierbei auf den Bottom-Layer ausgewichen, um Überkreuzungen 

realisieren zu können.  

Im ersten Zwischen-Layer unter dem Top-Layer, wurde eine durchgehende Ground-Fläche 

gelegt, um die Schleifeninduktivität so gering wie möglich zu halten. Ausnahme waren hierbei 

die Switch-Nodes, der H-Brücke, die die durchgehende Ground-Fläche geringfügig 

unterbrochen haben. Die zweite Innenlage (siehe Abbildung 31) wurde genutzt um 

Versorgungsflächen für die unterschiedlichen Spannungspegel, der ICs zu designen. 

  

Abbildung 30: Layout – Signalfluss (Top-Layer: rot; Layer-In1: gelb) 
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4.3.3 Layout des SEPIC-Konverters 

 

Abbildung 32: Maschen und Konten des SEPIC-Konverters 

Um ein hoch performantes Layout designen zu können, ist es notwendig Maschen und 

Kontenpunkte der Schaltung zu analysieren (siehe Abbildung 32) und darauf aufbauen die 

Designrichtlinien für sein Layout abzuleiten. Eine Grundregel ist die Maschen möglichst klein 

zu routen, um die Schleifeninduktivität klein zu halten. Da beim SEPIC Konverter in jeder 

Masche eine Induktivität und ein Kondensator positioniert ist, hat die Anbindung der 

Kondensatoren, hinsichtlich dieser Regel eine deutlich höhere Priorität. Das liegt daran, dass 

in den Zweigen, wo die Induktivität sitzt, eine zusätzliche Induktivität, die durch das „Routing“ 

entsteht, keine so verheerenden Auswirkungen hat, wie bei den Zweigen der Kondensatoren. 

Aus diesem Grund sind die Kondensatoren C1 und C2 so platziert worden, dass die Anbindung 

an den FET, möglichst kurz umgesetzt werden kann (siehe Abbildung 33).  

Abbildung 31: Layout – Versorgungsflächen (Top-Layer: rot; Layer-In1: gelb; Layer-In2: rosa) 
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Für den Ausgangskondensator C3, ist nicht nur die Masche M3 entscheidend, sondern auch 

die Masche, die sich aus M2 und M3 ergibt, wichtig. Deshalb ist auch hier darauf geachtet 

worden, dass der Ström, der über die Masse zum FET fließt, einen möglichst kurzen Weg hat 

(siehe Abbildung 33).  

Eine weitere wichtige Designregel ist, dass die Schaltkonten K1 und K2 eine möglichst kleine 

Fläche haben, da hierbei ansonsten ungewollte kapazitive Kopplung entstehen (siehe 

Abbildung 32). Aus diesem Grund sind die Bauteile L1, S, C2 und die Bauteile C2, L2, D, 

möglichst eng beieinander platziert worden, um deren Verbindungskonten möglichst klein zu 

designen (siehe Abbildung 33). 

 

 

Abbildung 33: Platzierung und Layout des SEPIC-Konverters 
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4.3.4 Layout des H-Brücken Konverters  

Die Schaltung des H-Brücken Konverters, besteht aus zwei Halbbrücken, weshalb für dieses 

Kapitel die GAN-FET Designrichtlinien aus Kapitel 2.2.1 angewandt werden können. Da bei 

der Umsetzung des Layouts einige Abweichungen zu den Designrichtlinien entstanden sind, 

wird dieses Kapitel auch eine kritische Analyse, des eigenen Designs, mit einbeziehen.  

 

 

Abbildung 34: Layout - Eingangsseitige Halbbrücke des H-Brücken Konverters (Top-Layer: rot; Layer-

In1: gelb) 

Rahmenbedingung, der Eingangsseitigen Halbbrücke, des H-Brücken Konverters (siehe 

Abbildung 34) ist, dass die Eingangsspannung (Zwischenkreisspannung) links auf der Seite 

des High-Side FETs und die Spule rechts auf der Seite des Low-Side FETs liegt. Die Lage der 

Powerplane für die Eingangsspannung bietet an die Bypass Kondensatoren, wie im Kapitel 

2.2.1 beschreiben, beim High-Side FET zu platzieren, was auch (siehe Abbildung 34) so 

umgesetzt wurde. Die FETs wurden der breite nach zueinander ausgerichtet und der Low-

Side FET leicht versetzt, um die Anbindung des Gates kürzer routen zu können. Im Kapitel 

2.2.1, wäre nun empfohlen worden, die „Switch Node“ im Top-Layer zwischen den beiden 

FETs zu verbinden und die Masseverbindung zwischen den Bypass Kondensatoren und dem 

Low-Side FET, in der direkt darunterliegenden Lage über eine breite Fläche miteinander zu 

verbinden, um die Schleife der „Power-Loop“ möglichst niederinduktiv zu routen. Stattdessen 

wurde die „Switch-Node“ in die darunterliegende Lage geführt und zwischen zwei 

Masseflächen positioniert. Hintergedanke war hierbei einerseits die Fläche der „Switchnode“ 

möglichst klein zu routen und die Potentialsprünge über die zwei Masseflächen abzuschirmen. 

Statt der Ground-Verbindung im unteren Layer, wurde ein weiterer etwas kleinerer 

Kondensator zwischen den FETs platziert, was die Schleife ebenfalls deutlich verkleinert, 

jedoch keine optimale Lösung darstellt.  
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Die Kleinsignal-Pfade sind deutlich besser umgesetzt worden. Hier sind die Gates möglichst 

kurz angebunden worden. Für den High-Side FET ist eine breite Fläche für die Switch-Node 

direkt unter der Gate-Anbindung designt worden. Für den Low-Side FET befindet sich ebenso 

die Massefläche direkt unter den Gate-Leitungen. So können die Schleifen für die Kleinsignal-

Pfade möglichst klein umgesetzt werden und es entsteht auch nur eine minimale „Common-

Source-Induktivität“.   

 

Damit die FET’s ihre Verlustwärme besser abgeben können, sind möglichst viele 

Durchkontaktierungen um die FET’s platziert und entsprechende Flächen auf der Rückseite 

der Platine designt worden. So kann ein Teil der Wärme auf der Unterseite der Platine 

abgegeben werden. 

 

 

Abbildung 35: Layout - Ausgangsseitige Halbbrücke des H-Brücken Konverters (Top-Layer: rot; Layer-

In1: gelb) 

Bei der Ausgangsseitigen Halbbrücke des H-Brücken Konverters, sind ein paar Stellen anders 

umsetzt worden auf die nun ergänzend eingegangen wird. Die Rahmenbedingungen sind hier 

zum Teil gespiegelt worden. Der Anschluss für den Ausgang des Konverters, welche die 

Spannungsebene am Drain-Anschluss des High-Side FETs in dieser Anwendung definiert, 

befindet sich auf der rechten Seite (siehe Abbildung 35). Die Spule befindet sich am Top-Layer 

unterhalb der FETs. Nach den Richtlinien im Kapitel 2.2.1, würde sich anbieten die Bypass 

Kondensatoren rechts beim Low-Side FET zu platzieren, die Switch Node wieder zwischen 

den FETs zu verbinden und statt dem Ground-Layer diesmal die Ausgangsspannung über die 

direkt darunterliegende Lage zu routen. Bei dieser Schaltung wurde das auch zum Teil so 

umgesetzt. Von den Bypass Kondensatoren wurden drei auf der Low-Side Seite, einer auf der 

High-Side Seite und wieder ein kleinerer Kondensator zwischen den FETs platziert.                            
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Die Switch-Node wurde diesmal wie vorgeschrieben im Top-Layer zwischen den FETs 

verbunden und auch an der Spule angebunden. In der zweiten Lage wurde diesmal eine 

durchgängige Ground-Plane realisiert. Dies entspricht den Designrichtlinien, da sich unter 

anderem ein Kondensator beim High-Side FET befindet. Um diesen Kondensator noch mit der 

Ausgangsspannung auf der rechten Seite zu verbinden, wurde noch eine Fläche auf der 

untersten Lage der Platine designt, die diese zwei Seiten miteinander verbindet. Durch die 3 

unterschiedlichen Stellen der Kondensatoren, ergeben sich, je nach dem von welchem 

Kondensator man ausgeht, nun drei unterschiedliche Power-Loops. Grundsätzlich macht es 

Sinn unterschiedliche Pfade für schnelle kleine und langsame große Ströme zu designen, ob 

diese Lösung jedoch wirklich optimal ist, muss in einem EMV-Labor untersucht werden und ist 

nicht Teil dieser Arbeit. 
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4.4 Software 
Die Implementierung der Software für den LED-Controller wurde auf Basis des 

Steuerungskonzeptes im Kapitel 3.2 durchgeführt. Die Software wurde in der 

Programmiersprache C geschrieben und besteht aus Strukturen, Funktionen und Interrupt-

Routinen. Als Programmierumgebung, ist die „STM32CubeIDE“ [31] von der Firma „ST“ 

verwendet worden. Diese ermöglicht eine übersichtliche Konfiguration der Register und 

Peripherien über eine Benutzeroberfläche. Die zentralen Elemente des Codes sind im Anhang 

angeführt. 

Der Fokus bei der Umsetzung der Software ist vor allem auf das Testen der Hauptfunktionen 

des LED-Controllers gesetzt worden, weshalb Ideen wie das Ausmessen der Dioden-Kennlinie 

oder das Kommunikationsprotokoll für die Trigger-Box, im Zuge dieser Arbeit noch nicht 

umgesetzt wurden. In diesem Kapitel wird nun beschrieben, wie die Hauptfunktionen auf 

Softwareebene umgesetzt worden sind. Der Code ist im Allgemeinen so organisiert, dass 

einzelne Phasen zyklisch durchlaufen werden. Diese Phasen können wie folgt beschrieben 

werden:  

Phase 1- Ladevorgang: 

Vor Phase1 wird „Timer C“ initial gestartet, womit der Eingangskonverter, wie im Kapitel 3.2 

beschrieben, angesteuert und geregelt wird. Die genaue Umsetzung, wird im Kapitel 4.4.2 

beschrieben. In dieser Phase wird die Zwischenkreisspannung laufend gemessen und Phase 

2 gestartet, sobald diese ihren Sollwert erreicht hat. Der Code, der für diese Phase 

programmiert wurde, findet sich im Anhang. 

Phase 2 – Starten der „Timer“: 

Hier wird „Timer C“ gestoppt, während „Timer A“ und „Timer B“ gestartet werden. Es ist 

zwingend erforderlich, dass „Timer A“ und „Timer B“ zum selben Zeitpunkt gestartet werden, 

weshalb diese so konfiguriert wurden, dass sie, nachdem sie nacheinander per Software 

gestartet wurden, erst durch die steigende Flanke eines externen Trigger Signals gleichzeitig 

zum Zählen beginnen. Nur so kann sichergestellt werden, dass „Timer A“ und „Timer B“ 

gemeinsam das richtige Schaltmuster produzieren und keine verbotenen Zustände entstehen. 

Zusätzlich wird auch noch der „Timer D“ gestartet, welcher die Pulslänge des Ausgangssignals 

definiert. Im zukünftigen Betrieb mit der Trigger-Box, wird dieser mit dem asynchronen 

externen Trigger-Signal, welches von der Trigger-Box kommen wird, gestartet werden. Für 

Testzwecke wird dieser „Timer“ vorerst in Phase 2 gestartet, das Signal auf der Platine 

ausgegeben und auch als Trigger-Signal für „Timer A“ und „B“ genutzt. „Timer A" wird 

außerdem noch über den DMA gestartet. Der DMA ermöglicht es, Daten aus einem Buffer, 

direkt, ohne die CPU zu belasten, in das Register zu schreiben in dem das Tastverhältnis 

definiert wird. Nur so ist es möglich die Flanken mit der vollen zeitlichen Auflösung, also im 

1MHz Takt, zu modulieren. Die steigende Flanke wird bei diesem Vorgang also automatisch 

über den DMA moduliert. Außerdem wird in dieser Phase auch noch „ADC1“ gestoppt, so 

umkonfiguriert, dass der Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung per DMA in einem Buffer 

gespeichert werden, der groß genug ist, um den ganzen Puls aufzuzeichnen.                                
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Eine genau Übersicht welcher ADC, welche Signale abtastet, findet sich im Kapitel 4.4.1. 

Nachdem alle „Timer“ und ADC‘s gestartet wurden, fängt die Phase 3 an. 

Phase 3 – Störgrößenaufschaltung: 

In dieser Phase wird, über die lineare Übertragungsfunktion der Störgrößenaufschaltung, die 

fallende Eingangsspannung ausgeglichen. Die Ermittlung der Übertragungsfunktion, wird im 

Kapitel 4.4.3 beschrieben. Der Code, der für diese Phase programmiert wurde, findet sich im 

Anhang. 

Phase 4 – Modulieren der fallenden Flanke: 

Die Phase 4 wird gestartet, wenn der „Timer D“ seinen Endwert erreicht hat und ein Interrupt 

auslöst, der diese Phase einleitet. Nun wird die fallende Flanke moduliert, was nicht per DMA 

funktioniert, da „Timer B“ durch Phase 3 einen deutlich größeres Tastverhältnis angenommen 

hat. Deshalb muss beim runter regeln von „Timer A“ darauf geachtet werden, dass die 

Bedingung „DTA > DTB“ nicht verletzt wird. Der Code wurde so umgesetzt, dass an dieser Stelle 

zuerst „Timer B“ um einen vordefinierten Inkrementalwert verkleinert wird. Dieser 

Inkrementalwert, wird nach jedem Durchlauf verdoppelt. Nach drei Durchläufen wird „Timer A“ 

auf einen fixen Wert heruntergesetzt und Phase 5 gestartet. 

Phase 5 – Stoppen der „Timer“: 

Nachdem die fallende Flanke moduliert worden ist, werden die „Timer“ gestoppt und direkt 

danach die nächste Phase eingeleitet. 

Phase 6 – Analyse von Ausgangsstrom und Ausgangsspannung: 

Dies Phase ist im Zuge dieser Arbeit in erster Linie dazu genutzt worden, die Daten Von 

Ausgangsstrom und Ausgangsspannung, die während des Pulses aufgezeichnet wurden, per 

UART an den PC zu senden. Hierbei ist nebenbei auch eine Funktion durchgelaufen, die den 

maximal gemessen Strom ermittelt hat. Grundidee war hierbei, dass dieser für die zyklischen 

Sollwert Korrekturen herangezogen wird, um eine Stromregelung zu implementieren, die den 

Strom Pulsweise regelt. In dieser Arbeit ist fürs erste allerdings nur die Funktion zur Ermittlung 

des maximalen Stromes umgesetzt worden. Sobald der gesamte Datensatz analysiert wurde, 

wird Phase 7 gestartet. 

Phase 7 – Initialisierung: 

Hier werden alle Variablen zurückgesetzt, die notwendig sind, um Phase 1 erneut starten zu 

können. Außerdem wird ADC1 wieder umkonfiguriert und auch „Timer C“ gestartet, bevor die 

Phase 1 erneut eingeleitet wird. Beim Durchführen des Dauerbetriebes ist es bei der 

Umsetzung zu Problemen gekommen, die im Kapitel 5.2.3 genauer beschrieben werden.    
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Übersicht der Timer: 

Timer Aufgabe 
Timer A Synchrones ansteuern der H-Brücke, mit Hilfe der Signale „TA1“ und „TA2“ 

Timer B Synchrones ansteuern der H-Brücke, mit Hilfe der Signale „TB1“ und „TB2“ 

Timer C Ansteuern des SEPIC-Konverters, mit Hilfe des Signals „TC1“  

Timer D Erzeugen des Trigger-Impulses, um „TA“ und „TB“ synchron zu starten  

und auslösen des Interrupts zur Beendung des Pulses   

Tabelle 7: Übersicht der „Timer“ 

4.4.1 Steuerung der ADC‘s 

Die ADC’s werden alle über die „High Resolution Timer“ getriggert. Dies ist notwendig um die 

Messungen des ADC’s so zu steuern, dass genau zwischen bzw. kurz vor den Schaltflanken 

gemessen wird. Die Schaltflanken verursachen, nämlich beim Ansteuern eines DC-

Konverters, immer Störungen in den Messzweigen für den Mikrocontroller. Dieser Effekt wird 

durch die schnellen GAN-FETs verstärkt.  

 

Zusätzlich werden die ADC’s dann über den DMA ausgelesen. So werden die Werte aus dem 

ADC-Register automatisiert in den Speicher geschrieben, ohne dabei die Prozesse der CPU 

zu stören. Dies ermöglicht, dass die gemessen Signale, bei einer Auflösung von 12 Bit, mit 

einer Periodendauer von 200ns abgetastet werden können. [24] 

 

Im Folgenden findet sich eine Übersicht welches Signal, in welcher Phase von welchem ADC 

abgetastet wird (siehe Tabelle 8). 

Signal Phase ADC Rank STM32 Pin 
Zwischenkreisspannung (UZ) Alle ADC2_IN14 1 PB14 

Ausgangsspannung (U-Safety) Alle ADC2_IN8 2 PC2 

Ausgangsstrom (I-Safety) Alle ADC2_IN9 3 PC3 

Ausgangsspannung (U-Out) 3-4 ADC1_IN8 1 PC2 

Ausgangsstrom (I-Out) 3-4 ADC1_IN9 2 PC3 

Eingangsstrom (I-In) 1 ADC1_IN13 3 PB13 

Tabelle 8: Übersicht der ADCs 

Die Signale (siehe Tabelle 8) sind nach ADC und Abtast-Ranking sortiert, da jeder ADC immer 

zwischen mehreren Kanälen multiplext. ADC2 ist während allen Phasen aktiv und ist in erste 

Linie für die Messung der Zwischenkreisspannung verantwortlich. Es fällt auch auf, dass der 

Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung doppelt abgetastet werden. Dies liegt daran, dass 

„U-Safety“ und „I-Safety“ vom ADC2 laufend mitgemessen werden und in einem Buffer mit 

einer Speichergröße von 3 Werten geschrieben wird. Dies ist notwendig, um den 

Ausgangsstrom und die Ausgangspannung, während Phase 3 laufend für Sicherheitsabfragen 
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abrufen zu können. In Phase2 wird ADC1 so konfiguriert, dass dieser nur zwischen den ersten 

zwei Signalen „U-Out“ und „I-Out“ multiplex und diese zwei Signale in einem gemeinsamen 

Buffer mit einer Speichergröße von insgesamt 600 Werten schreibt. Da während Phase 3 nicht 

bekannt ist, welcher Wert in diesem Buffer momentan der aktuelle ist, benötigt es ADC1 mit 

dem kleinen Buffer, der laufend überschrieben wird, um die Sicherheitskontrollen durchführen 

zu können. Für Phase 1 wird ADC1 wieder so umkonfiguriert, dass alle drei Signale abgetastet 

und in einem Buffer von 3 Werten geschrieben werden, wobei nur „I-In“ ausgelesen wird. 

 

4.4.2 Ladevorgang 

Ziel des Ladevorgangs ist es die Zwischenkreiskapazität möglichst schnell aufzuladen, ohne 

den maximalen Eingangsstrom von 1,25 A zu überschreiten. Um diese Aufgabe zu lösen, 

wurden im Code folgende Parameter definiert, welche bei der Inbetriebnahme, im Kapitel 5.2, 

so definiert werden, dass die Leistungsgrenzen Schritt für Schritt ausgetestet werden können: 

 Ein maximaler und ein minimaler Eingangsstrom, „I_in.min“ und „I_in.max“. Dies ist 

notwendig um den Zweipunktregler, wie schon im Kapitel 3.2 beschrieben, zu 

realisieren.  

 Die Größe des Zwischenspeichers. Die gemessenen Werte des Eingangsstromes, 

werden alle in einen Zwischenspeicher geschrieben und danach gemittelt, um die 

Messung des Stromes zu stabilisieren. Abhängig von der Größe des Speichers, kann 

die Geschwindigkeit in Relation zur Genauigkeit eingestellt werden. 

 Ein maximaler und ein minimaler Wert für das Tastverhältnis, „TC1.D_max“ und 

„TC1.D_in“. In Erster Linie sind diese Grenzen notwendig, um die minimale Einschalt- 

und Ausschalt-Zeit nicht zu unterschreiten. Diese ergeben sich durch die Steilheit, der 

Schaltflanken, bei der Ansteuerung des Transistors. Der Maximalwert, wird außerdem 

auch als Sicherheitsgrenze dienen. 

 Ein Inkrementalwert „TC1.Inkrement“, der definiert mit welchen Sprüngen das 

Tastverhältnis integrativ erhöht werden soll. Hiermit kann ebenfalls die 

Geschwindigkeit der Regelung eingestellt werden.  

 Der maximal Wert für die Zwischenkreisspannung „UZ.min“. Ab diesen Wert ist der 

Ladvorgang abgeschlossen. 

 

Das allgemeine Konzept des Ladevorganges, wird im Kapitel 3.2 beschrieben. 
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4.4.3 Ermittlung der Übertragungsfunktion für die 

Störgrößenaufschaltung 

Für die Störgrößenaufschaltung muss eine Lineare-Übertragungsfunktion ermittelt werden, die 

die fallende Eingangsspannung ausgleicht. In Anlehnung an Kapitel 2.3, kann hierbei die 

fallende Eingangsspannung, als die Störgröße bezeichnet werden, die Stellgrößen sind die 

Tastverhältnisse zur Steuerung der H-Brücke und die Ausgangsgröße ist die 

Ausgangsspannung der H-Brücke. Am Mikrocontroller wird die Zwischenkreisspannung 

laufend gemessen wird und mit jedem gemessenen Wert über die lineare Funktion das 

passende Tastverhältnis errechnet, dass notwendig ist um die fallende Eingangsspannung 

auszugleichen. Da die H-Brücke über zwei Freiheitsgrade in der Ansteuerung verfügt, wird für 

die Phase, in der die Störgrößenaufschaltung aktiv ist, das Tastverhältnis vom Timer „TA“ 

konstant gehalten und nur der Timer „TB“ variiert. Um die passenden Parameter für die 

Lineare-Übertragungsfunktion errechnen zu können, muss folgendes Gleichungssystem 

gelöst werden: 

𝐷 = 𝑘 ∙  𝑈𝑍 + 𝑑                                                                       (13) 

  𝐷 = 𝑘 ∙  𝑈𝑍 + 𝑑            (14) 

 

Wie zuvor beschrieben beschreibt, dieses Gleichungssystem wie für jeden Wert der 

Zwischenkreisspannung über eine Lineare Funktion, der das Tastverhältnis berechnet wird. 

Das Gleichungssystem beschreibt einmal den Startwert des Tastverhältnisses, der notwendig 

ist, um beim Startwert der Zwischenkreisspannung die gewünschte Ausgangsspannung zu 

generieren und ein zweites Mal denselben Zusammenhang für die Endwerte. Da „DStart“ und 

„DEnde“ an beiden Punkten so berechnet werden, dass sich dieselbe Ausgangsspannung 

ergibt, führt die Berechnung der Parameter „k“ und „d“, zu einer Gleichung, die automatisch 

das passende Tastverhältnis für eine konstante Ausgangsspannung errechnet. Löst man das 

Gleichungssystem mithilfe des Subtraktionsverfahrens, ergeben sich folgende Formeln für die 

Parameter „k“ (15) und „d“ (16). 

𝑘 =
𝐷 −  𝐷

𝑈𝑍 −  𝑈𝑍
 (15) 

𝑑 = 𝐷 − (𝑈𝑍 ∙ 𝑘) (16) 

Auf Basis des Übersetzungsverhältnisses, der H-Brücke, welches im Kapitel 2.1.2 Formel (3) 

erläutert wird, kann „DStart“ und „DEnd“ in Abhängigkeit von dem fixen Tastverhältnis „DTA“, 

„UZStart“ bzw. „UZEnd“ und „UOut“ ausgedrückt werden. Zusätzlich ist an dieser Stelle auch noch 

der Wirkungsgrad der H-Brücke „η“ berücksichtig worden, indem das Ergebnis des 

Übersetzungsverhältnisses (3) mit „η“ multipliziert wurde. Hierbei ergeben sich folgende 

Gleichungen (17) und (18). 
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𝐷 = 1 −
𝐷 ∙ 𝑈𝑍 ∙ η

𝑈
 (17) 

𝐷 = 1 −
𝐷 ∙ 𝑈𝑍 ∙ η

𝑈
 

(18) 

Setzt man den Ausdruck für „DStart“ und „DEnd“ aus (17) und (18) in die Formeln (15) und (16) 

ein, so kürzen sich die Werte für die Zwischenkreisspannung weg und es ergibt sich folgende 

Formel für k: 

𝑘 = −
𝐷 ∙ η

𝑈
 (19) 

Die Gleichung für „DStart“ aus (17) und den vereinfachten Ausdruck für „k“ aus (19), kann man 

wiederum in die Gleichung für „d“ aus (16)“ einsetzen und es ergibt sich: 

𝑑 = 1 (20) 

„d=1“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Tastverhältnis „1“ also „100%“ ist. Da „k“ 

ein negatives Vorzeichen hat ergibt sich also als Übertragungsfunktion folgende Gleichung: 

𝐷 = 1 − (𝑈𝑍 ∙ |𝑘|) (21) 

Um diese Formel am Mikrocontroller implementieren zu können, müssen Einflussparameter, 

wie die gewünschte Ausgangsspannung, in die diskreten Werte, die sich bei einer ADC-

Auflösung von 12 Bit und einer Referenzspannung von 3,3V ergeben, umgerechnet werden. 

Die Tastverhältnisse werden in Relation zu den Zeit-Inkrementen betrachtet, mit denen sie 

aufgelöst werden können. Dank des „HRTIM“ kann 1MHz mit 4096 Zeit-Inkrementen aufgelöst 

werden. Aus diesem Grund ist das maximale Tastverhältnis am Mikrocontroller gleich 4096 

und deshalb auch der Parameter „d“ gleich 4096, bei 1MHz Taktfrequenz für die Steuersignale 

des DC-Konverters. 

 

Betrachtet man die Formel (19) etwas genauer so scheint es überraschend, dass die 

Dimensionierung für den Parameter „k“, laut dieser Formel, nur vom dem Tastverhältnis für 

Timer-A, der gewünschten Ausgangsspannung und dem Wirkungsgrad abhängig ist. Dies trifft 

allerdings nur in der Theorie zu. In der Praxis darf das Tastverhältnis nicht negativ werden 

bzw. sollte allgemein auch nicht zu klein sein und „DTB“ sollte auch nicht größer als „DTA“ 

werden (siehe Regel im Kapitel 2.1.2). Aus diesem Grund ist es wichtig ein „DTB-min“ zu 

definieren und „DTA“ so zu dimensionieren, das zu den Anfangsbedingen „DTB-min“ nicht 

unterschritten wird. Um „DTA“ passend zu dimensionieren, kann wieder das 

Übersetzungsverhältnis aus Kapitel 2.1.2 herangezogen und umgeformt werden. 
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𝐷 =
𝑈 ∙ (1 − 𝐷 )

𝑈𝑍
 (22) 

Um prognostizieren zu können welchen Endwert „DTB“ haben wird, ist es wichtig „UZEnd“ zu 

berechnen. Dies gelingt mit der Kenntnis der Leistung (P), der Pulsdauer (t) und der 

Zwischenkreiskapazität (C), über das Umstellen der Formel (8) aus Kapitel 4.2.2. 

𝑈𝑍 = 𝑈𝑍 −
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑡

𝐶
 (23) 

 

Der Endwert für „DTB“ kann danach über (18) berechnet werden.   

 

Eine konkrete Dimensionierung der Störgrößenschaltung wird im Zuge dieses Kapitels nicht 

durchgeführt, da bei der Inbetriebnahme im Kapitel 5 unterschiedliche Arbeitspunkte getestet 

werden, um die Leistungsgrenzen nach und nach bestimmen zu können. Umso wichtiger ist 

es die allgemeinen Zusammenhänge genau zu kennen.  
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4.4.4 Flankenmodulation mittels Exponentialfunktion 

Das Modulieren der Flankensteilheit, ist eine der zentralen Funktionen, die es ermöglichen 

soll, die Änderungsrate des Stromes und die damit Verbundenen EMV-Problem, unter 

Kontrolle zu bekommen. Für die Umsetzung dieser Funktion wurde die Formel für die 

Berechnung einer RC-Ladekurve (24) herangezogen, da es diese Formel leicht macht 

Rückschlüsse auf die erzeugte Bandbreite an Frequenzen zu ziehen. Grundsätzlich ging es in 

dieser Arbeit allerdings in erste Linie darum zu zeigen, dass eine Modulation der 

Flankensteilheit prinzipiell umsetzbar ist. Für die tatsächliche Behandlung der EMV-Probleme 

sollen zukünftig auch noch andere Kurvenformen ausprobiert werden.  

𝐷 = (𝐷 _ + 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡) ∙ (1 − 𝑒
ä

) (24) 

Diese Formel (24) wird im Code so verwendet, dass zuerst die Parameter wie „DTA_max“, die 

Zeitkonstante „τ“ und die Zählerinkremente definiert werden. Danach wird sie über eine 

Funktion bei der Initialisierung einmalig aufgerufen, in der eine definierte Anzahl an Werten 

vorberechnet und in einem Buffer gespeichert werden. Dieser Buffer ist, wie zu Beginn des 

Kapitels 4.4 in Phase 2 beschrieben, über den DMA mit dem „Timer A“ verknüpft. Die 

Verwendung dieser Formel für die Berechnung der Werte für die Flanken Modulation, hat eine 

vergleichbare Wirkung auf das Spektrum des Signals wie bei einem digitalen Filter erster 

Ordnung, ohne dabei zeitaufwendige Signalverarbeitung durchzuführen. Das Verhalten der 

Dämpfung, wird allerdings durch die Resonanzüberhöhung, des LC-Filters am Ausgang des 

Controllers, zu Nichte gemacht. Ein Nachteil dieser Formel ist, dass der definierte maximal 

Wert für das Tastverhältnis von „Timer A“ nur asymptotisch angenähert wird aber theoretisch 

nie zu 100% erreicht werden kann. Dieser Nachteil, wurde sich allerdings zu Nutze gemacht 

und der Korrekturwert (24) hinzugefügt. Dieser ist zu Beginn Null, da die Tatsache, dass der 

tatsächliche Endwert immer etwas kleiner als die Vorgabe ist, als Sicherheitsmaßnahme 

genutzt wird. In späterer Folge wird über diesen Wert, im Dauerbetrieb, die Soll-Wert 

Korrekturen vorgenommen werden. Dies konnte jedoch im Zuge dieser Arbeit nicht umgesetzt 

werden.  
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5 Inbetriebnahme und Verifikation 
In diesem Kapitel wird die Inbetriebnahme, der LED-Controller-Platine dokumentiert und es 

werden die entsprechenden Leistungsgrenzen verifiziert.   

5.1 Statischer Betrieb 

Für den statischen Betrieb wird der Eingangs- und Ausgangs-Konverter, separat, mit 

unterschiedlichen konstanten Tastverhältnissen und Leistungswiderständen als Last, getestet. 

Ziel ist es den Dauerbetrieb bei der Durschnitts-Leistung von 30 Watt zu testen.  

5.1.1 Dokumentation des Messaufbaus 

 
Abbildung 36: Messaufbau - Foto 

 
Abbildung 37: Messaufbau-Schematic 

Um den SEPIC-Konverter kontrolliert testen zu können, wurde der Shunt für die 

Eingangsstrom-Messung am Differenzverstärker entfernt und so die Verbindung zur 
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Eingangsspannung getrennt. So konnten die Bauteile auf der Platine und der SEPIC-Konverter 

über zwei separate Labornetzteile versorgt werden (siehe Abbildung 36). Dies ist notwendig, 

um die Eingangsspannung am SEPIC-Konverter langsam hochfahren zu können, damit eine 

erhöhte Stromaufnahme schon frühzeitig erkannt werden kann.  

Für die Shunts, sind 0,5 Ohm Widerstände verwendet worden, die jeweils so platziert worden 

sind, dass sie mit dem stabileren Potential verbunden sind (siehe Abbildung 37). Im Falle von 

„L1 ist das die Verbindung zur Eingangsspannung und bei L2 ist es die Verbindung zur Masse. 

Da für den Zugang zu den Messpunkten, einige Drähte verlötet worden sind, die potentielle 

Kurzschlüsse verursachen können, sind kritische Kontaktpunkte an den Bauteilen mit 

Klebeband geschützt worden (siehe Abbildung 36). 

 

Die Messungen sind mit dem „Waverunner 6200A“, der Firma „Lecroy“ durchgeführt worden. 

Um die Flanken des Gate-Signals, möglichst hoch auflösen zu können, ist ein aktiver Tastkopf 

des Models „HFP1000“ verwendet worden. Dieser ermöglicht eine Bandbreite von 1GHz. 

Dieser ist an Kanal 2 platziert, welcher Kurven mit einer rosanen Farbe erzeugt (siehe Kapitel 

5.1.2). Da dieser Kanal nur Spannungen bis zu 12V aufzeichnen kann, ist an Kanal 1 (gelb), 

ein passiver Tastkopf des Models „PP007-WR“ verwendet worden, welcher eine Bandbreite 

von 500MHz ermöglicht. 

 

Für den statischen Betrieb sind noch keine Aluminium-Polymer-Kondensatoren bestückt 

worden. Stattdessen sind unterschiedliche Leistungswiderstände an dieser Stelle 

angeschlossen worden. Beim Durchführen des statischen Betriebs der H-Brücke, ist an dieser 

Stelle die Eingangsspannung eingespeist worden. Die Lastwiderstände, sind bei der H-Brücke 

am Ausgang der H-Brücke angeschlossen worden.   

 

Um die Temperatur der Bauteile überprüfen zu können, ist der „Data-Logger“ „TC-08“ der 

Firma „Picotech“ mit Typ-K Thermoelementen verwendet worden. Diese Thermoelemente, 

sind händisch auf die kritischen Bauteile gepresst und die Temperatur über eine undefinierte 

Zeit beobachtet worden. Die Messungen mit dieser Methode spiegeln also nur 

Momentaufnahmen wider und haben daher keine absolute Aussagekraft. Ziel der Messungen, 

die mithilfe dieser Methode durchgeführt worden sind, ist es einen Eindruck zu bekommen, 

wie kritisch der Betriebszustand für die Bauteile im Moment ist.  
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5.1.2 Eingangskonverter 

Da sich im Kapitel 4.2.3.4 herausgestellt hat, dass die Spulen etwas zu klein dimensioniert 

worden sind und ein sehr hoher Rippelstrom zu erwarten ist, ist die Inbetriebnahme des 

Eingangskonverters sehr vorsichtig angegangen worden, um mögliche Schwachstellen schon 

vorzeitig identifizieren zu können. Ziel ist es hierbei zuerst den Betriebszustand bei 50V 

Ausgansspannung, idealerweise bei 30W, mit einer Ohm’schen Last zu testen, bevor der 

dynamische Betrieb mit Kapazitiver Last getestet wird. 

 

Der erste Test ist mit einem Lastwiderstand von 16 Ohm und einer angestrebten Leistung von 

10 Watt durchgeführt worden. Die Eingangsleistung ist auf Basis der eingestellten Spannung 

und die mit dem Labornetzteil gemessene Stromaufnahme berechnet worden ist. Die 

Ausgangsleistung, ist auf Basis des Spannungsabfalls am Last-Widerstand umgerechnet 

worden. „Tabelle 9“ zeigt die genauen Werte, die für die Berechnung des Wirkungsgrades 

gemessen wurden. 

Tabelle 9: Gemessene Werte bei 10 Watt und 16 Ohm Lastwiderstand 

Allgemein ist der Wirkungsgrad des Eingangskonverters keine essenzielle Eigenschaft, die es 

im Zuge dieser Arbeit zu optimieren gilt, jedoch ist dieser ein sehr guter Indikator dafür, ob sich 

die Schaltung korrekt verhält. Ein zu niedriger Wirkungsgrad, wird dann zum Problem, wenn 

die Verlustleistung an den Bauteilen so groß wird, dass diese thermisch zerstört werden. Beim 

Kontrollieren der Signale in diesem Arbeitspunkt, ist folgendes Fehlverhalten festgehalten 

worden (siehe Abbildung 38).     

 

Abbildung 38: Messung der Gate- (rosa) und Transtor-Spannung (gelb) mit 2,7 Ohm Gate-Widerstand 

U-Out R-Last P-Out U-In I-In P-In η 
12 V 16 Ohm 9 W 24 V 0,46 A 11,04 81,5 % 
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Die Messung (siehe Abbildung 38) zeigt in rosa die Gate-Spannung und in Gelb die Drain-

Source-Spannung am GaN-FET. Hierbei schwingt die Gate-Spannung so stark, dass sie 

teilweise wieder unterhalb der „Threshhold“-Spannung des Transtors fällt und man 

beobachten kann wie die Spannung am Transistor auch immer wieder kurzzeitig ansteigt. Da 

dieser Vorgang zu erhöhten Schaltverlusten führen kann (siehe Kapitel 2.2.1), die den 

Transistor stressen, wurde der Gate-Widerstand für den Einschaltvorgang (R56, siehe Kapitel 

4.2.3, Abbildung 23) auf 10 Ohm erhöht. Die Ergebnisse der Änderung werden wie folgt 

dargestellt. 

 

Abbildung 39: Messung der Gate- (rosa) und Transtor-Spannung (gelb) mit 2,7 Ohm Gate-Widerstand 

Tabelle 10: Wirkungsgrad bei einem Gate-Widerstand von 10Ohm 

Die Messung (siehe Abbildung 39) zeigt eine deutliche Verbesserung hinsichtlich des 

Einschwingverhaltens der Gate-Spannung. Die „Rise-Time“ ist, wie zu erwarten, deutlich 

gestiegen. Der Wirkungsgrad (siehe Tabelle 10) ist in etwa gleichgeblieben und hat sich nicht 

geändert. Dies hängt damit zusammen, dass der FET genauso wie die Diode, sehr stark 

überdimensioniert wurden (siehe Kapitel 4.2.3) und deshalb keinen erheblichen Anteil zu den 

Verlusten beitragen. Was jedoch im Kapitel 4.2.1.3 hervorkommt ist, dass die Spulen so 

dimensioniert wurden, dass ein sehr hoher Rippelstrom in den Spulen entsteht. Ein höher 

Rippestrom führt zu einem erhöhten Wechselstromwiderstand, der wiederum zu erhöhten 

Verlustleistungen führt. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass die Spulen heiß wurden. 

Im nächsten Schritt ist daher damit experimentiert worden, die Frequenz auf 5 MHz 

anzuheben, da eine höhere Frequenz einen kleineren Rippel-Strom versprechen würde. Dies 

hat jedoch zu keinem zielführenden Ergebnis geführt. Bei diesem Versuch wurden die 

U-Out R-Last P-Out U-In I-In P-In η 
11,72 V 16 Ohm 8,5849 W 24 V 0,44 A 10,56 81,3 % 
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Spannung nur auf 11,2V hochgefahren, da an dieser Stelle die Stromaufnahme schon auffällig 

hoch war. Der Wirkungsgrad hat an dieser Stelle 58% bei einer Eingangsleistung von 4,7W 

betragen. Dies kann damit erklärt werden, dass bei einer höheren Frequenz der Rippelstrom 

zwar kleiner wird, jedoch der Wechselstromwiderstand der Spule sehr stark ansteigt und die 

Verluste steigen. Als nächstes ist der Lastwiderstand auf 82 Ohm angehoben und eine Reihe 

von Versuchen durchgeführt worden, bei denen diesmal auch die Temperatur der Spulen 

kontrolliert wurde.  

Spule U-Out R-Last P-Out U-In I-In P-In η T-L1  T-L2  
10uH 30,71 V 82 Ohm 11,50 W 24 V 0,56 A 13,44 W 0,856 68 °C 70°C 

33uH 29,12 V 82 Ohm 10,34 W 24 V 0,5 A 12 W 0,862 44 °C 41 °C 

33uH 48 V 82 Ohm 28,10 W 24 V 1,35 A 32,4 W 0,867 49 °C 69 °C 

Tabelle 11: Messreihe mit unterschiedlichen Induktivitäten 

Beim ersten Versuch mit 10 Watt sind Temperaturen von bis zu 70°C an den Spulen gemessen 

worden. Als nächstes wurden die Spulen gegen das Model „6100-330K-RC“ mit 33uH 

ausgetauscht. Diese Änderung hat zu einer kleinen Steigerung der Effizienz geführt. Die 

Spulen werden jedoch deutlich weniger warm und erreichen eine maximale Temperatur von 

44°C. Da diese Entwicklung als sehr zufriedenstellend eingestuft wurde, könnte im nächsten 

Schritt die Leistung auf 30 Watt angehoben werden. Dies entspricht nun dem angestrebten 

Arbeitspunkt und es zeigt sich, dass dieser dank der größeren Induktivitäten, problemlos 

betrieben werden kann. Die Temperatur Entwicklung von T-L2, sollte allerdings im 

Dauerbetrieb noch weiterhin beobachtet werden. Da zwischen „Tabelle 10“ und „Tabelle 11“ 

eindeutig die Tendenz zu beobachten ist, dass der kritischere Betriebszustand, der mit 

niedriger Ausgangsspannung aber höheren Strom ist, wurde dieser Bereich noch genauer 

untersucht. „Tabelle 12“ zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Messungen. 

Schaltfrequenz U-Out R-Last P-Out U-In I-In P-In η T-L2  
1 MHz 8,1 V 3,6 Ohm 18,23 W 24 V 1,08 A 25,92 W 0,703 92 °C 

1 MHz 20,41 V 16 Ohm 26,04 W 24 V 1,27 A 30,48 W 0,854 51 °C 

500 kHz 20,25 V 16 Ohm 25,63 W 24 V 1,23 A 29,52 W 0,868 52 °C 

Tabelle 12: Messungen mit niederohmigen Arbeitspunkt 

Für diese Versuchsreihe wurde nur mehr die Temperatur der Spule „L2“ kontrolliert, da im 

„Buck“-Betrieb die Ausgangsspule deutlich stärker belastet wird als die Eingangsspule „L1“. 

Der erste Versuch, bei einer Last von 3,6 Ohm, zeigt deutlich, dass der hohe Ausgangsstrom, 

die Ausgangsspule stark belastet, wodurch ein sehr schlechter Wirkungsgrad entsteht und die 

Spule sehr heiß wird.  

 

Diese Messung liefert eine wichtige Erkenntnis für den Gesamtbetrieb des LED-Controllers. 

Beim Betrieb des Eingangskonverters ist darauf zu achten zwischen der Vorladephase, die 

nur beim Einschalten des Geräts durchgeführt werden muss und dem zyklischen Betrieb 
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unterschieden werden muss. Denn in der Vorladephase entstehen ganz am Anfang durch die 

kapazitive Last, für kurze Momente, noch viel niederohmigere Arbeitspunkte. In dieser Phase 

ist es also wichtig den Eingangsstrom so langsam wie notwendig hochzuregeln. Da die 

Zwischenkreiskapazität im zyklischen Betrieb nur auf maximal 35V entladen werden soll, 

spielen die Timing Anforderungen, welche den Anspruch an die Leistung des 

Eingangskonverters stellen, im „Buck“-Betrieb, keine Rolle. Kapitel 5.2.1 zeigt, dass dieses 

Problem durch das integrierende Verhalten der Regelung, automatisch gelöst wird. 

 

Weiters hat sich die Frage gestellt, ob die hohe Schaltfrequenz von 1MHz einen negativen 

Einfluss auf den Wirkungsgrad hat. Um diese zu untersuchen, wurden die zwei weiteren 

Messungen in „Tabelle 12“ durchgeführt, wobei der erste Versuch, der nun mit einer 16 Ohm 

Lastwiderstand durchgeführt wurde, als neue Referenz für den 1MHz-Betrieb diente, da der 

3,6 Ohm-Betrieb als unsicher eingestuft wurde. Hierbei zeigt sich, dass der Betrieb mit einer 

niedrigeren Frequenz keinen maßgeblichen Einfluss auf den Wirkungsgrad hat. Allgemein 

kann festgehalten werden, dass nun sehr viele unterschiedliche Tests mit den größeren „33uH 

Spulen“, zu einem Wirkungsgrad zwischen 85% und 86% geführt haben, was auf ein sehr 

stabiles verhalten hindeutet.      

 

Letztlich ist beim Umstieg auf die „33uH Spulen“ noch eine Anomalie festgestellt worden, 

welche wie folgt dokumentiert wird (siehe Abbildung 40).   

 
Abbildung 40: Spannung (gelb) und Strom (rosa) an L2 

Der Strom durch die durch die Spule „L2“ (rosa) weist an den Schaltflanken (gelb) steile 
Sprünge auf (siehe Abbildung 40). Dieses Verhalten tritt nur bei „L2“ und unabhängig von der 
Schaltfrequenz (500kHz oder 1MHz) auf. Da der Betrieb der Schaltung, wie zuvor erwähnt, 
ansonsten zufriedenstellend funktioniert hat, ist dem Grund für dieses Verhalten bis auf weiter 
nicht nachgegangen worden.  
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5.1.3 Ausgangskonverter 

Um den Ausgangkonverter zu testen, ist ein Vergleich zwischen berechneter und gemessener 

Ausgangsspannung bei unterschiedlichem Tastverhältnis der Halbbrücke „TB“ angestellt 

worden. Ziel dieses Versuchs ist es die Formel für das Tastverhältnis zu überprüfen, die als 

Basis für die Störgrößenaufschaltung herangezogen wird. „Tabelle 13“ zeigt die 

Rahmenbedingung, die für den Versuch definiert wurden. 

U-In D-TA D-TB R-Last 
25V 3000 Ink. (73%) 500-2100 Ink. (12-51%) wird 9 mal um 200 Ink. erhöht 82 Ohm 

Tabelle 13: Rahmenbedingen für Messreihe 

 

Abbildung 41: Diagramm U-Out berechnet zu U-Out gemessen 

Das Diagramm (siehe Abbildung 41) zeigt, dass die Abweichung zwischen berechneter und 

gemessener Ausgangsspannung mit steigendem Tastverhältnis immer kleiner wird. Da der 

Fehler variiert, kann dies zu Verzerrungen bei der Störgrößenaufschaltung führen. Hierbei 

muss ebenfalls noch der Verlauf des Wirkungsgrades betrachtet werden (siehe Abbildung 42)  
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Abbildung 42: Wirkungsgrad in Relation zum Tastverhältnis 

Der Verlauf des Wirkungsgrades zeigt, dass es offenbar einen optimalen Bereich gibt, in dem 

sich das Tastverhältnis von „DTB“ bewegen darf. Wenn die Grundfunktion aus Kapitel 2.1.2 

etwas genauer betrachtet wird, kann dieses Verhalten wir folgt interpretiert werden:  

 

Die Einschaltzeit von „TB“ definiert den Zeitraum, indem die Spule aufgeladen wird. Dabei wird 

gleichzeitig aber auch Zeit vom „Boost-Vorgang“ beansprucht. Versucht man also durch das 

Erhöhen des Tastverhältnisses von „DTB“, die Spannung am Ausgang hochzusetzen, so 

funktioniert das zwar zu einem gewissen Grad, weil mehr Energie in der Spule gespeichert 

werden kann, jedoch bleibt immer weniger Zeit übrig, um diese Energie in den Ausgang zu 

laden.  

 

Im Kapitel 5.2.2.2 ist ein Verhalten beobachtet worden, dass mit Hilfe dieser Theorie ebenfalls 

erklärt werden kann. Um diese jedoch wirklich bestätigen zu können, bedarf es noch genauere 

Untersuchungen, welche im Zuge dieser Arbeit nicht durchgeführt wurden. Fakt ist, dass diese 

Messungen zeigen, dass „DTB“ nur innerhalb eines gewissen Bereiches variiert werden sollte.  

 

Als nächstes sind die Leistungsgrenzen, die der Konverter im Durschnitt erreichen soll, 

ausgetestet worden. Hierfür wurden zwei Arbeitspunkte betrachtet einmal der bei einer 

vollgeladenen Zwischenkreiskapazität von 50V, indem 50V am Eingang angelegt wurden und 

einmal bei 35V Eingangsspannung, was als minimale Spannung für die 

Zwischenkreiskapazität definiert wurde. Als Last wurden wieder 82 Ohm verwendet und die 

Tastverhältnisse so eingestellt, dass sich eine Ausgangsspannung von 50V ergibt. Die 

Ergebnisse finden sich in „Tabelle 14“ wieder. 
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U-In I-In P-In D-TA D-TB U-Out R-Last P-Out η 
50 V 0,74 A 37 W 88 % 12 % 53 V 82 Ohm 34 W 92,6% 

35,4 V 1,09 A 38,6 W 88 % 37 % 51 V 82 Ohm 32 W 82 % 

Tabelle 14: Test der erforderlichen Durchschnittsleistung 

  

Bei den zwei Versuchen, wurden die angestrebten Leistung deutlich überschritten, da das 

Übersetzungsverhältnis in der Realität etwas höher war als berechnet. Wie zu erwarten ist der 

Wirkungsgrad bei dem Versuch mit der niedrigen Eingangsspannung deutlich niedriger, da der 

Eingangsstrom und auch das Tastverhältnis von „DTB“ deutlich höher sein muss. Allgemein 

wurde auch die Temperatur der Spule kontrolliert wobei diese, vor allem beim letzten Test, so 

schnell angestiegen ist, dass darauf geachtet wurde die Schaltung so kurz wie möglich in 

diesem Zustand zu betreiben. Beobachtet wurden Temperaturen von bis zu 70°C. Wie sich 

dieses thermische Verhalten im dynamischen Betrieb mit deutlich höheren Leistungen 

auswirkt, zeigen die Versuche im Kapitel 5.2. Eindeutig positiv zu bewerten ist, dass die 

Schaltung in der Lage ist, Spannungen über 50V zu erzeugen. Dies liegt deutlich über den 

Anforderungen, da das LED-Modul für die 20A etwa 45V benötigen wird.    

 

Weiters ist bei den Versuchen aufgefallen, dass ein Tastverhältnis von 5% bei „DTB“ und von 

95% bei „DTA“, zu dauerhaft einschaltenden Transistoren geführt hat, woraufhin ein „DTBmin“ 

von 12% definiert wurde. Dieser prozentual Wert entspricht 500 Inkrementen und ist der 

kleinste Wert für „DTB, der getestet worden ist, bei dem keine Probleme aufgetreten sind. 

Hierbei ist allerdings keine genaue Grenze ermittelt, sondern ein großzügiger Wert bestimmt 

worden, der einen gewissen Sicherheitsabstand beinhalten soll. Allgemein wird vermutet, dass 

dieses Verhalten mit der programmierten Totzeit zusammenhängt. Genauere 

Untersuchungen, sind hierzu allerdings nicht unternommen worden.   
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5.2 Dynamischer Betrieb 
Bei der Untersuchung des dynamischen Betriebes, werden nun die einzelnen Schaltungsteile 

nicht mehr mit konstanten Tastverhältnissen, wie im statischen Betrieb, getestet, sondern so 

Betrieben, dass deren prinzipiellen Funktion getestet wird. Hierbei werden dynamische 

Vorgänge wie das Aufladen der Zwischenkreiskapazität oder das Pulsen des LED-Moduls 

betrachtet. Für dieses Kapitel werden alle Messungen mit dem Oszilloskop „RTH1004“ von 

der Firma „Rohde und Schwarz“ durchgeführt. Dieses Gerät ist mit einem Akku betrieben und 

verfügt über potentialgetrennte Eingänge, die besonders nützlich für die Messungen an Shunt-

Widerständen sind.   

5.2.1 Ladevorgang 

Auf Basis der Erkenntnisse aus dem Kapitel 5.1.2, in dem die Leistungsgrenzen des 

Eingangskonverters ausgetestet wurden, wird in diesem Kapitel nun die Inbetriebnahme des 

Ladevorgangs dokumentiert. Ziel ist es das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software, 

welche im Kapitel 4.4.2 näher beschrieben wird, genau zu überprüfen. Die Schaltung ist mit 

den im Kapitel 5.1.2 dokumentierten 33uH und weiterhin mit einer Schaltfrequenz von 1MHz 

betrieben worden. Als Zwischenkreiskapazität sind 200uF bestückt worden, welche auf 50V 

aufgeladen wurden. Der Test des Ladevorgangs, ist in diesem Kapitel so gestaltet worden, 

dass die Kapazität zu Beginn des Ladevorgangs wirklich komplett entladen war, um auch den 

Vorlade-Prozess beim Einschalten des LED-Controllers zu beobachten. 

 

Die ersten Tests sind mit einem niedrigen Strom begonnen worden. Hierbei haben sich 

zunächst keine groben Fehler gezeigt. Als der Sollwert des Eingangsstromes auf 1A 

hochgesetzt wurde, ist folgendes Fehlerbild entstanden (siehe Abbildung 43). 

 

Abbildung 43: Daten vom STM32 - Fehlerbild 
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Das Diagramm (siehe Abbildung 43) zeigt den Strom, den der Mikrocontroller gemessen, und 

das Tastverhältnis, dass er für die Regelung ausgegeben, hat. Die Daten wurden über eine 

serielle Schnittstelle an den PC gesendet und dann in einem Excel-File entsprechend 

aufbereitet. Zu sehen ist, dass der Strom zwar eine Grenze zu erreichen scheint, jedoch das 

Tastverhältnis weiterhin auf integriert wird. Dies liegt daran, dass die diese Grenze kurz vor 

dem Sollwert erreicht wird. Was hierbei genau passiert zeigen die nächsten zwei Aufnahmen 

vom Oszilloskop (siehe Abbildung 44 und Abbildung 45) 

 

 

Abbildung 44: Messung des Stromes (gelb) über das Signal des Differenzverstärkers – Fehlerbild             

(UZ in Grün) 

 

Abbildung 45: Messung des Stromes (gelb) über den Shunt – Fehlerbild (UZ in Grün) 

Die Messungen zeigen in grün den Verlauf der Zwischenkreisspannung und in Gelb den an 

der jeweiligen Stelle gemessenen Eingangsstrom. Es ist deutlich erkennbar, dass der Strom 

am Shunt kontinuierlich steigt, während das Signal vom Differenzverstärker bei 1,57 V sein 

maximum erreicht. Ein Ausschnitt aus dem Datenblatt des Differenzverstärkers erklärt, warum 

dieser in die Sättigung gelangt (siehe Abbildung 46).  
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Abbildung 46: Ausschnitt aus dem Datenblatt des LMP8646 [26] 

„Vcm“ ist die „Common-Mode-Spannung“ welche in dieser Schaltung ca. der 

Eingangsspannung von 24V entspricht. „VS“ ist die Spannung mit der, der Differenzverstärker 

versorgt wird und beträgt 3,3V. Laut Datenblatt muss die maximale Ausgangsspannung des 

Differenzverstärkers bei einer Versorgungsspannung von 3,3V irgendwo zwischen 3,3V und 

1,1V liegen, was die gemessene Spannung von 1,57 V erklärt. Das Problem wurde gelöst in 

dem die aktuelle Versorgung des Differenzverstärker aufgetrennt und mit 5V verbunden 

wurde. Nun kann der Differenzverstärker bis zu 3,3V ausgeben und die Messergebnisse 

zeigen, dass die Regelung des Eingangsstromes funktioniert (siehe Abbildung 47 und 

Abbildung 48). 

 

Abbildung 47: Daten vom STM32 – geänderte Versorgungsspannung 
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Abbildung 48: Messung des Ladevorgangs - geänderte Versorgungsspannung (I-In: gelb; UZ: grün) 

Nun ist in den Messungen erkennbar, dass der Strom, so wie gewünscht, auf den Soll-Wert 

von 1A geregelt wird. Das starke Schwingen des Eingangsstromes hängt damit zusammen, 

dass die Schaltschwellen der Zweipunktregelung etwas zu knapp beieinander liegen, so 

kommt es dazu der Controller das Tastverhältnis ständig auf und ab integriert, obwohl ein 

Halten des Tastverhältnisses ausreichend wäre. Diese sind daher von 1,07A und 1,10A auf 

0,91A und 1,15A geändert worden.  

 

 

Abbildung 49: Messung des Ladevorgangs - 0,91A bis 1,15A (I-In: gelb; UZ: grün) 
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Abbildung 50: Daten vom STM32 - 0,91A bis 1,15A 

Die Daten (siehe Abbildung 49 und Abbildung 50) zeigen nun, dass der Strom deutlich weniger 

schwankt und vor allem, dass der Strom nicht mehr herunter geregelt wird. Dies ist, wie im 

Kapitel 3.2 erwartet, nicht notwendig, da der Strom durch die kapazitive Last automatisch sinkt, 

sobald die Ausgangsspannung nicht steigt. Da der Strom aber immer erst sinken muss, bis 

nachgeregelt wird, ist eine gewissen Schwankung des Stromes nicht vermeidbar.  

   

Positiv zu bemerken ist, dass der Eingangsstrom, bis auf eine kurze Einschaltstromspitze, die 

nicht zu vermeiden ist, nach dem Einschaltvorgang, durch das integrierende Verhalten, 

langsam hochgeregelt wird und die, im Kapitel 5.1.2 beschriebenen, kritischen Arbeitspunkte 

daher kein Problem darstellen. Inwiefern das langsame Hochintegrieren des Stromes 

Auswirkungen auf die Frequenz der Pulse im Dauerbetrieb hat, wird im Kapitel 5.2.3 genauer 

analysiert. 
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5.2.2 Erzeugen einzelner Pulse 

Da ein Schwerpunkt dieser Arbeit darin liegt, den Puls, mit dem das LED-Modul angesteuert 

wird, möglichst präzise zu formen, werden im Zuge dieses Kapitels einzelne Pulse erzeugt, 

analysiert und adaptiert.  

 

5.2.2.1 Implementierung der Flanken-Modulation 

Für die Implementierung der Flanken-Modulation, sind Tests mit einer Zwischenkreiskapazität 

von 100uF und eine Zwischenkreisspannung von rund 20V durchgeführt worden. Als 

Lastwiderstand wurden 3,6 Ohm verwendet. Im ersten Schritt, ist nur die 

Störgrößenaufschaltung implementiert worden, und noch keine Flanken-Modulation. Dies hat 

zu folgenden Ergebnis geführt (siehe Abbildung 51). 

 

Abbildung 51: Puls ohne Flanken-Modulation (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Ohne Flanken-Modulation, entsteht durch den LC-Ausgangsfilter ein sehr hohes 

Überschwingen. Ein solches Überschwingen kann potenziell dazu führen, dass das LED-

Modul zerstört wird, weshalb dieser Zustand auf jeden Fall vermieden werden sollte. Man sieht 

auch, dass die Störgrößenaufschaltung, die fallende Eingangsspannung gut ausgleicht. Am 

Ende des Pulses, ist ersichtlich wie die Spannung leicht abfällt, da an dieser Stelle der maximal 

Wert erreicht wurde, der für „DTB“ aus Sicherheitsgründen eingestellt wurde. Diese Stelle 

demonstriert, wie die Ausgangsspannung ohne Störgrößenaufschaltung fallen würde. Die 

fallende Flanke, fällt kapazitiv ab, was bei einem LED-Modul dazu führen würde, dass die 

Spannung auf einem bestimmten Pegel, an dem das Modul den Ausgang nicht mehr belastet, 

stehen bleiben würde (Selbstentladung des LED-Moduls).  
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Abbildung 52: Flanken-Modulation ohne DMA (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Im nächsten Schritt sind die Flanken ohne DMA moduliert worden. Hierfür, wurden die 

einzelnen Tastverhältnis-Werte innerhalb der while(1)-Schleife über den Befehl „_HAL….“ 

geändert. Diese Methode ist sehr langsam, weshalb die zu sehenden Flanken nur mit 5 

unterschiedlichen Werten aufgelöst wurden. Bei diesem Versuch (siehe Abbildung 52) ist 

erkennbar, dass die fallende Flanke an einem gewissen Punkt steiler wird. Dies hängt damit 

zusammen, dass beim Modulieren, der fallenden Flanke über Timer A, darauf geachtet werden 

muss, dass die Bedingungen „DTA > DTB“ erfüllt bleibt. Da „DTB“ zu diesem Zeitpunkt aufgrund 

der Störgrößenaufschaltung, einen höheren Wert angenommen hat, muss beim Modulieren 

der fallenden Flanke darauf geachtet werden, dass ab einem gewissen Punkt „DTB“ ebenfalls 

heruntergesetzt wird. Genau dieser Prozess verursacht, dass die Flanke an diesem Punkt 

steiler wird. Wird an dieser Stelle bedacht, dass die Flanke ohne Modulation (wie in Abbildung 

51) kapazitiv abklingen würde, führt diese Beobachtung auch zu der Erkenntnis, dass beim 

modulieren der fallenden Flanke, der Energiefluss automatisch umgedreht wird, was bedeutet, 

dass Energie aus den Ausgangskondensatoren zurück in die Zwischenkreiskapazität geladen 

wird. Bei genauerer Betrachtung der Zwischenkreisspannung (gelbe Kurve), fällt in diesem 

Zusammenhang auch auf, dass diese bei der fallenden Flanke leicht ansteigt. Das bestätigt 

den Rückfluss von Energie in die Zwischenkreiskapazität. 

 



 

   71

 

Abbildung 53: Flanken Modulation mit und ohne DMA (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Die Messung (siehe Abbildung 53) zeigt nun wie die steigende Flanke mit Hilfe des DMAs 

moduliert wird. Der DMA ermöglich es, dass das Tastverhältnis mit jeder Periode geändert 

werden kann, was zur bestmöglichen Auflösung führt. Für diesen Versuch sind beide Flanken 

mit 20 Werten aufgelöst worden, wodurch die Geschwindigkeitsunterschied sehr klar 

verdeutlich wird.  

 

Abbildung 54: Optimierte fallende Flanke (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Da das Problem besteht, dass bei der fallenden Flanke auf die Bedingung „DTA > DTB“ geachtet 

werden muss, ist es notwendig jeden Wert, der am Ausgang geändert wird auf diese 

Bedingung zu überprüfen. Da dies bei der Verwendung des DMAs nicht möglich ist, ist für die 

Modulation der fallenden Flanke eine andere Methode verwendet worden. Hierbei wird nicht 

„DTA“, sondern „DTB“ iterativ um einen Inkrementalwert verkleinert, welcher nach jedem 

Durchgang verdoppelt wird. Dieser Vorgang wird drei Mal wiederholt und danach „DTA“ und 

„DTB“ auf einen fixen Endwert gesetzt (siehe Abbildung 54). Im Kapitel 7 werden noch 

alternative Lösungsvarianten zu diesem Problem diskutiert, die im Zuge dieser Arbeit nicht 

ausprobiert wurden.  
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5.2.2.2 Herantasten an die Flussspannung des LED-Moduls 

Um den Betrieb mit den LED-Modul testen zu können, ist eine Ausgangsspannung von rund 

28V angestrebt worden, da bei 25V das LED-Modul zum Leuchten beginnt. Für den ersten 

Versuche ist die Zwischenkreiskondensatoren auf 40V aufgeladen und ein Lastwiderstand von 

3,6 Ohm verwendet worden. In diesem Arbeitspunkt fließen schon 7,7A am Ausgang, was 

deutlich mehr ist, als beim LED-Modul fließen wird.  

 

Abbildung 55: Puls mit 28V-Out; 40V-In; 3,6 Ohm Last (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Die steigende Flanke ist mittlerweile mit 40 Werten moduliert worden, da bei zu vorigen Tests 

wieder ein erhöhtes Überschwingen aufgetreten ist. Die Aufnahme mit dem Oszilloskop (siehe 

Abbildung 55) zeigt, dass die Spannung, nach etwa 225us von 300us auf etwa 23V von 26V, 

einbricht. Dieses Verhalten kann mit den Beobachtungen in Kapitel 5.1.3 erklärt werden. Um 

diesen Zusammenhang besser verstehen zu können wird im nächsten Schritt derselbe 

Versuch mit einer höheren Zwischenkreisspannung durchgeführt.  

 

Abbildung 56: Puls mit 28V-Out; 40V-In; 3,6 Ohm Last (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 



 

   73

Der Versuch mit der höheren Zwischenkreisspannung (siehe Abbildung 56) zeigt, dass die 

Spannung nun nicht mehr einbricht. Dieses Ergebnis bestätigt die Zusammenhänge mit 

Kapitel 5.1.3, da durch die höhere Eingangsspannung nun der Eingangsstrom gesunken ist 

und auch mehr Energie in der Zwischenkreiskapazität gespeichert ist, weshalb „DTB“ durch die 

Störgrößenaufschaltung nur mehr auf 25,6% statt auf 29,8%, wie im vorherigen Versuch, 

angehoben werden muss. Allgemein kann dieses Verhalten jedoch als Warnzeichen gedeutet 

werden, dass die Schaltung an Ihre Leistungsgrenzen gestoßen ist. 

 

Abbildung 57: Puls mit dem LED-Modul (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Der letzte Versuch in diesem Kapitel, wurde mit dem LED-Modul durchgeführt (siehe 

Abbildung 57). Hier zeigt sich, dass der Arbeitspunkt deutlich verschoben wurde, da die 

Ausgangsspannung auf fast 31V gestiegen ist und gleichzeitig die Zwischenkreisspannung 

deutlich weniger einbricht. Am Ende des Pulses pendelt sich die Ausgangsspannung auf einen 

Pegel von 21,83V ein. Dies ist ein Spannungsbereich knapp unter der Flussspannung des 

LED-Moduls. Bei den Messungen im Kapitel 5.2.4 ist ersichtlich, dass bei dieser Spannung, 

tatsächlich kein Strom mehr durch das LED-Modul fließt. 

 

Um die Spannung für die Tests im Maximal-Betrieb, siehe Kapitel 5.2.4, weiter anheben zu 

können, muss vorher die Stromaufnahme des LED-Moduls und die Messung mit dem Hall-

Sensor genauer analysiert werden. Dies geschieht im Kapitel 5.2.2.4. 

  



 

   74

5.2.2.3 Zerstörung der H-Brücke 

Während den Versuchen im Kapitel 5.2.2.2, ist ein Fehler passiert, der zur Zerstörung der 

FETs der H-Brücke, geführt hat. Dieser wird im Zuge dieses Kapitels genauer analysiert und 

dokumentiert. 

 

Abbildung 58: Falsch dimensionierter Puls (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Die Aufzeichnung mit dem Oszilloskop (siehe Abbildung 58) zeigt, dass der Puls, während der 

ersten 200us generiert wurde. Man erkennt hierbei allerdings schon, dass die 

Störgrößenaufschaltung nicht funktioniert hat, da der Puls abfällt. Danach kommt es plötzlich 

zu einem offensichtlichen Fehlerverhalten. Das Fehlverhalten ist aufgetreten, als die 

Zwischenkreisspannung von 40V auf 50V angehoben wurde. Hierbei wurde vergessen die 

Parametrierung der Störgrößenaufschaltung und der Flankenmodulation der steigenden 

Flanke, auf die höhere Zwischenkreisspannung anzupassen. Dies hat unter anderem dazu 

geführt, dass ein Ausgangspuls von 35V statt den angestrebten 28V generiert wurde. Die 

unerwartet hohe Ausgangsspannung hat jedoch nicht zum Fehlverhalten geführt. Um genauer 

zu verstehen was passiert ist, ist die Software auf einem „Nucleo-Board“ mit dem gleichen 

STM32-Model wie auf der LED-Controller-Platine getestet worden. Um die 

Zwischenkreisspannung zu simulieren, ist ein Dreieckssignal mit einem Funktionsgenerator 

generiert worden, dessen Pegel und Frequenz zu eingestellt wurde, dass sich die fallende 

Flanke des Dreieckssignals wie die fallende Zwischenkreisspannung verhält. Danach sind die 

Signale von „TA“ und „TB“ mit dem Logic-Analyser des „PicoScop 2000 Series“ analysiert 

worden. Dieser Versuch zeigte folgendes Verhalten.  

 

Abbildung 59: Fehlverhalten von Timer B (TA1: grün: TA2: rot; TB1: gelb; TB2: violett) 
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Das Ergebnis der Simulation des Betriebes (siehe Abbildung 59) zeigt in grün und rot „TA“ und 

in Gelb und Violett „TB“. Hierbei ist ersichtlich, dass „TB“ über einen längeren Zeitraum 

eingeschalten bleibt, was zu einer Verletzung der Bedingung „DTA > DTB“ führt. Während dem 

Auftreten des Fehlers (bei Abbildung 58), sind auch Aufzeichnungen der Werte, die der 

Mikrocontroller für „DTB“ angenommen hat, über den Debugger, dokumentiert worden. Hierbei 

hat „DTB“ anfangs nur ein Tastverhältnis von 12% angenommen und dann plötzlich einige sehr 

niedrige Werte in der Größenordnung von 0,2%. Kombiniert man alle Erkenntnisse, so kann 

sehr präzise nachvollzogen werden, was genau passiert ist: 

Dadurch, dass die Störgrößenaufschaltung nicht an die höhere Eingangsspannung angepasst 

wurde, sind zu Beginn des Pulses negative Werte beim Berechnen von „DTB“ entstanden. Für 

diese Werte ist allerdings schon eine Sicherheitsabfrage im Code implementiert worden, die 

dazu geführt hat, dass der Startwert von 12% beibehalten wurde. Dieses Verhalten erklärt 

auch warum die fallende Eingangsspannung (siehe Abbildung 58) nicht ausgeglichen wurde. 

Mit der fallenden Eingangsspannung, sind allerdings ab einer gewissen Spannung keine 

negativen Werte, sondern sehr kleine Werte entstanden. Am Ende des Kapitel 5.1.3, ist 

dokumentiert worden, dass bei einem Wert von 5% die Transtoren nicht schalteten. Dies 

erklärt warum es, auf Grund der niedrigen Werte für „DTB“, zu dem dauerhaften Einschalten 

(siehe Abbildung 59) kommt. Grundsätzlich wurde zwar ein „DTBmin“ als Startwert 

implementiert, jedoch ist im Code nicht aktiv überprüft worden, ob dieser Wert unterschritten 

wird. Auf Basis dieser Erkenntnis, sind im Code sicherheitsabfragen ergänzt worden, die 

diesen Fehler zukünftig vermeiden sollen. Diese ist auch so umgesetzt worden, dass das 

Betreiben des Ausgangskonverters im Fehlerfall gestoppt wird, damit am Ausgang sichtbar 

wird, wenn dieser Fehler erneut auftritt. 

 

Daraufhin ist der Code auch noch auf weiter Schwachstellen kontrolliert worden, die potentiell 

zur Verletzung der Bedingung „DTA > DTB“ führen könnten. Hierbei ist aufgefallen, dass 

dadurch, dass die steigende Flanke mit dem DMA moduliert wird, die Störgrößenaufschaltung 

und die Flanken-Modulation parallel laufen. Hierbei ist es zwar bisher noch kein Fehler 

aufgetreten, jedoch könnte bei besonders schnell fallender Eingangsspannung bzw. eine 

Flanke, die mit einer besonders großen Zeitkonstante moduliert wird, die 

Störgrößenaufschaltung ein größerer Wert für „DTB“ berechnen, als „DTA“ bereits angenommen 

hat und damit die Bedingung „DTA > DTB“ verletzt werden. Da die Werte vom DMA nicht schnell 

genug zurück gelesen werden können, ist nun an dieser Stelle eine Verzögerung programmiert 

worden, die bewirkt, dass die Störgrößenaufschaltung erst einsetzt, wenn die Flanken-

Modulation ihren Endwert erreicht hat. 

 

  



 

   76

 

Abbildung 60: Puls mit verzögerter Störgrößenaufschaltung (UZ: gelb C1; UOut: grün C2) 

Die Messung (siehe Abbildung 60) zeigt einen Puls mit derselben Parametrierung wie im 

Kapitel 5.2.2.2 (siehe Abbildung 57), mit dem Unterschied, dass nun die 

Störgrößenaufschaltung verzögert einsetzt. Hierbei fällt auf, dass die Störgrößenaufschaltung 

die Flanken zuvor immer um einiges steiler gemacht haben und erst durch diese Adaptierung, 

die Exponentialfunktion zur Geltung kommt.  
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5.2.2.4 Analyse der Messwerte am STM32 

Am STM32 wird während dem das LED-Modul getrieben wird, Strom und Spannung 

gemessen und die Werte automatisiert über den DMA in einem großen Buffer geschrieben. 

So entsteht eine Aufzeichnung von Strom und Spannung des ganzen Pulses, welche über 

eine serielle Schnittstelle an den PC gesendet werden können. Die Aufzeichnungen selbst 

sollen in weiterer Folge dazu dienen, wie im Kapitel 3.2 beschrieben, die Pulse nach jedem 

Zyklus zu optimieren, weshalb diese im Zuge dieses Kapitels genau überprüft werden. Für den 

Puls selbst, ist dieselbe Parametrierung wie bei Abbildung 60 im vorherigen Kapitel verwendet 

worden.   

 

Abbildung 61: Spannungsverlauf am STM32 

 

Abbildung 62: Stromverlauf am STM32 

Wird der Spannungsverlauf vom STM32 (siehe Abbildung 61) mit der Messung (siehe 

Abbildung 60) verglichen, so kann festgehalten werden, dass der STM32 den 

Spannungsverlauf zufriedenstellend abbilden kann. Das Spannungsplateau beträgt am 

Mikrocontroller 30,2 V und bei der Messung mit dem Oszilloskop 30,7 V. Bei der Messung des 

Stromes (siehe Abbildung 62) fällt auf, dass dieser mit einer Amplitude von etwa 1,1App 

schwingt. Um diese Schwingung einordnen zu können, ist folgende Messung durchgeführt 

worden. 
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Abbildung 63: Vergleich I-Shunt (blau) I-Sensor (rot) 

Auf den LED-Modulen befinden sich 1 Ohm Vorwiderstände, die zur thermischen Balancierung 

der vier parallel geschalteten LED-Stränge dienen (siehe Abbildung 64). Für diese Messung 

(siehe Abbildung 63) diente einer dieser Widerstände als Shunt-Widerstand, wobei hierbei ein 

Viertel des Stromes durch das LED-Modul gemessen wird (blaue Kurve). Die rote Kurve zeigt 

das Signal vom Hall-Sensor, welches direkt am STM32 anliegt. Der Strom, der durch den 

Shunt gemessen wird, dient in dieser Analyse als Referenzwert. Beim Vergleich der zwei 

Signale fällt auf, dass das Signal vom Hall-Sensor eine Schwingung aufweist, die am Shunt-

Widerstand nicht erkennbar ist. Genau diese Schwingung korreliert jedoch mit der 

Schwingung, die am Mikrocontroller gemessen wird, da beide eine Periodendauer von etwa 

5us aufweisen. Das Signal am Shunt bewegt sich umgerechnet in einem Bereich von 2,52 A 

und 3,1 A, der Mittelwert liegt hierbei bei 2,8 A. Berechnet man den Mittelwert der Messungen 

vom STM32 in Excel, so ergibt sich ein mittlerer Strom von 2,9 A. Auch wenn unbekannt ist, 

warum das Signal am Hall-Sensor einer zusätzlichen Schwankung unterliegt, so kann im Zuge 

dieses Vergleichs festgestellt werden, dass der Mittelwert des gemessenen Signals am 

STM32, mit dem Mittelwert des Signals am Shunt, ausreichend genau übereinstimmen. Diese 

Analyse ist allerdings nur ein erster Indikator dafür, dass keine groben Messfehler gemacht 

werden, um die Messung präziser bewerten zu könnten, müsste beobachtet werden, wie sich 

dieser Messfehler bei höheren Strömen entwickelt. Diese Analyse ist im Zuge dieser Arbeit 

noch nicht durchgeführt worden. 

 

Abbildung 64: Messung des Stromes am LED-Modul 



 

   79

5.2.3 Dauerbetrieb 

Auf Basis der Erfahrungen, die im Kapitel 5.2.2.4 gemacht worden sind, ist der Dauerbetrieb 

am Nucleo-Board getestet und genau kontrolliert worden, ob die Bedingung „DTA > DTB“ verletzt 

wird, um einer vermeidlichen Zerstörung des Ausgangskonverters vorzubeugen. Da sich die 

Software, sobald sie zyklisch wiederholt wurde, nie verlässlich genug verhalten hat, so dass 

diese Bedingung immer wieder verletzt wurde, könnte der Betrieb im Zuge dieser Arbeit nicht 

auf der Controller-Platine getestet werden. Im Zuge dieses Kapitels werden die Fehlzustände, 

die aufgetreten sind und auch die Maßnahmen, die dagegen unternommen worden sind, 

dokumentiert. 

 

Abbildung 65: Fehler-Zustand vor dem Start des Pulses (TD: violett 1; TA1: grün; TA2: rot; TB1: gelb; 

TB2: violett 2) 

 

Abbildung 66: Lösung des ersten Problems (TD: violett 1; TA1: grün; TA2: rot; TB1: gelb; TB2: violett 2) 

Die erste Zeile der Messung (siehe Abbildung 65) in violett zeigt das Trigger-Signal, mit dem 

die „Timer“ synchronisiert werden. Grün und Rot ist „TA“ und gelb und violett in der letzten 

Zeile ist „TB“. Die Messung zeigt den ersten Fehler, der aufgetreten ist. Hierbei haben sich die 

Ausgänge, nach dem ersten Durchlauf undefiniert verhalten, sobald sie gestartet wurden. 

Dieses Problem könnte gelöst werden, indem die Ausgänge der „Timer“ erst nach dem 

Synchronisationstrigger gestartet werden (siehe Abbildung 66). Im realen Betrieb mit der 

Trigger-Box, wäre dies sowieso der Fall, da der Trigger von einem externen Gerät generiert 

werden würde und nicht vom Controller selbst erzeugt werden müsste. Die Messung zeigt, 

dass hierbei eine Latenzzeit von etwa 5us entsteht. 

 

Abbildung 67: Fehler-Zustand beim modulieren der fallenden Flanke (TD: violett 1; TA1: grün; TA2: rot; 

TB1: gelb; TB2: violett 2)  
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Der nächste Fehler ist beim zyklischen Wiederholen der fallenden Flanke aufgetreten (siehe 

Abbildung 67). Die erste Vermutung war, dass hierbei wieder zu kleine Werte entstehen. Diese 

Vermutung, wurde im Debugger genau überprüft und konnte nicht bestätigt werden. Zusätzlich 

sind einige Sicherheitsabfragen hinzugefügt worden, die solche Werte vermeiden soll. Dies 

hat zu keiner Verbesserung geführt. Als nächstes ist auf das Modulieren der Flanke verzichtet 

worden und stattdessen ein fixer Endwert für beide „Timer“ definiert worden (siehe Abbildung 

68).  

 

Abbildung 68: Fehler-Zustand bei fixem Endwert, ohne Modulation (TD: violett 1; TA1: grün; TA2: rot; 

TB1: gelb; TB2: violett 2) 

Bei dieser Änderung ist aufgefallen, dass der Fehler beim Phasenwechsel auftritt. Aus diesem 

Grund ist ausprobiert worden, das Schreiben der Endwerte in den Code der 

Störgrößenaufschaltung zu integrieren. Dies hat wiederum zu keiner Verbesserung geführt. 

Zu guter letzte wurde das Signal auch noch mit dem Oszilloskop gemessen, um 

auszuschließen, dass es sich hierbei um einen Messfehler des „Picoscope“ handelt. Der 

Fehler wurde allerdings auch mit dem Oszilloskop festgestellt. Die einzige Erklärung, die für 

diesen Fehler noch übrigbleibt, ist, dass der Schreibprozess des Tastverhältnisses mit dem 

Befehl „__HAL_HRTIM_SETCOMPARE“ von einem Interrupt im Code gestört werden kann. 

Da weder auf diesen Befehl noch auf den Interrupt, der ausgelöst wird wenn die Pulsdauer 

des Pulses abgelaufen ist, verzichtet werden kann, ist es im Zuge dieser Arbeit nicht möglich 

eine Lösung für dieses Problem zu finden. Wie dieses Problem in Zukunft dennoch umgangen 

werden kann, wird im Kapitel 7 diskutiert.  

 

Abbildung 69: Verkürzte Pulsdauer (TD: violett 1; TA1: grün; TA2: rot; TB1: gelb; TB2: violett 2) 

Des Weiteren ist beobachtet worden, dass die Pulse nach dem ersten Durchlauf nur mehr 

200us lang andauern (siehe Abbildung 69). Da dieser Fehler für einen prinzipiellen Test des 

zyklischen Betriebes kein Problem darstellen würde, wurde diesem Fehler bis auf weiteres 

nicht nachgegangen.  
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5.2.3.1 Test des Ladevorgangs für den kontinuierlichen Betrieb 

Um das Verhalten des Ladevorgangs im zyklischen Betrieb zu testen, ist ein Ladevorgang ein 

zweites Mal mithilfe des Reset-Knopfes auf der LED-Controller-Platine gestartet worden. 

Hierbei wurde gewartet, bis die Zwischenkreisspannung auf unter 40V gesunken ist. Die 

folgende Messung zeigt, wie sich der Strom gegenüber dem Tastverhältnis bei diesem 

Vorgang verhalten hat. 

 

Abbildung 70: Ladestrom nach erneutem Start 

Der Versuch (siehe Abbildung 70) zeigt, dass diesmal zu Beginn des Ladevorgangs nur ein 

sehr kleiner Strom von etwa 80 mA fließt, da das Tastverhältnis wieder langsam hochintegriert 

wird. In dieser Zeit wird die Spannung am Ausgang nicht signifikant angehoben, weshalb der 

Ladevorgang länger dauert als notwendig. Um die Pulse des LED-Controllers, so schnell wie 

möglich wiederholen zu können, sollte darauf geachtet werden „Timer C“ am Ende des Zyklus 

mit einem möglichst hohen Wert zu initialisieren.  
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5.2.4 Maximal-Betrieb 

 

Abbildung 71: LED-Controller-Platine mit voll bestückter Zwischenkreiskapazität 

In diesem Kapitel geht es darum sich an den maximalen Betrieb von 20A vorsichtig aus zu 

testen in dem die Spannung am LED-Modul schrittweise angehoben wird. Hierbei wird nach 

jedem Vorgang überprüft, ob sich der Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung so 

verhalten wie erwartet. Sobald ein Verhalten Auftritt, dass auf einen kritischen Zustand 

hinweist, wird der Test abgebrochen, um eine mögliche Zerstörung des Konverters zu 

vermeiden. Für den Test ist die Zwischenkreiskapazität mit allen 8 Kondensatoren bestückt 

worden, die gemeinsam 800uF ergeben (siehe Abbildung 71). Dies war eine Maßnahme, um 

die Eingangsspannung von 50V so stabil wie möglich zu halten, damit der steigende 

Eingangsstrom und auch das steigende Tastverhältnis von „DTB“ zu keinen Problemen führt. 

In der folgenden Tabelle sind aller Versuche dokumentiert, die durchgeführt worden sind.  

U-Out Ziel U-Out Real I-Out Min I-Out Max I-Out AVG P 
32 V 31,88 V 3,384 A 4,308 A 3,846 A 123 W 

34 V 33,76 V 4,984 A 6,092 A 5,538 A 187 W 

36 V 34,39 V 6,34 A 7,476 A 6,908 A 238 W 

38 V - Peak 38,27 V 9,96 A 11,04 A 10,5 A 402 W 

38 V - Plateau 35,33 V 7,652 A 8,732 A 8,192 A 289 W 

Tabelle 15: Messreihe zur Ermittlung des Maximal-Betriebes 

Für die Ermittlung des maximalen Betriebes ist über den Endwert der Modulation der 

steigenden Flanke eine Ausgangs-Ziel-Spannung eingestellt worden (U-Out Ziel siehe Tabelle 

15). Vom Entstandenen Puls ist dann die Ausgangsspannung (U-Out Real) und der 

Ausgangsstrom (I-Out), über einen der Balancierungswiderstande, mit dem Oszilloskop 

gemessen worden. Die Ausgangszielspannung ist in 2V Schritten angehoben worden, wobei 

sich schon bei einer Zielspannung von 36V gezeigt hat, dass die reale Ausgangsspannung 

nicht mehr besonders stark steigt in Relation zu den zuvor gemessenen Spannungen. Dies ist 

als Zeichen dafür gedeutet worden, dass der Wirkungsgrad des Betriebes immer stärker sinkt 

und der Konverter dadurch an seine Grenzen kommt.  
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Bei 38V Zielspannung, ist ein verhalten aufgetreten, dass im Oszillogramm betrachtet werden 

kann (siehe Abbildung 72).       

 

 
Abbildung 72: Spannung (grün) und Strom (rot) des Pulses bei einer Zielspannung von 38V (UZ: gelb) 

Das Bild (siehe Abbildung 72) in Kombination mit den dokumentierten Messwerten (siehe 

Tabelle 15), dass die Spannung kurz auf 38V ansteigt und danach rund 35V einbricht. Diese 

Messung, wird so interpretiert, dass der Konverter nicht mehr in der Lage ist, die entstandene 

Leistung für den Zeitraum von 300us zu halten. Damit wurde diese Arbeitspunkt als erreichtes 

Limit betrachtet und keine weiteren Messungen mehr durchgeführt, um eine Zerstörung des 

Konverters zu vermeiden. Um genauere Analysen, die zur Klärung beitragen, woran es hierbei 

genau scheitert, konnten im Zuge dieser Arbeit nicht mehr durchgeführt werden. Aus diesem 

Grund wird der empfohlene maximal Betrieb, des LED-Controller mit dem LED-Modul, hiermit 

bei einer Zielspannung von 36V und einer Leistung von 238W definiert (siehe Abbildung 73).  

 

Abbildung 73: Spannung (grün) Strom (rot) - maximal Betrieb (UZ: gelb) 
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6 Fazit  
Ziel dieser Arbeit war es einen LED-Controller zu konzeptionieren, umzusetzen und diversen 

Praxis-Tests zu unterziehen, der speziell für die Anwendung von hoch performanten 

Beleuchtungsaufgaben ausgelegt ist, die im Zuge von Forschungsprojekten mit Inline 

Computational Imaging am AIT benötigt werden. Hierbei konnten wichtige Erfahrungswerte 

gesammelt werden, auf die in Zukunft aufgebaut werden kann. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst: 

 

 Das Vorladen der Zwischenkreiskapazität hat erfolgreich mit der gewünschten Leistung 

von 30 W funktioniert. Hierbei wurden wichtige Erkenntnisse gesammelt auf deren 

Basis sowohl die Schaltung als auch die Regelung optimiert werden kann. 

 Die Arbeit hat gezeigt, dass sich das Konzept, wie Eingangskonverter, 

Ausgangskonverter und die Störgrößenaufschaltung zusammenspielen, um 

kurzzeitige Pulse mit hoher Leistung zu erzeugen, als zielführend erweist. 

 Die Flanken konnten erfolgreich moduliert werden, wodurch ein zusätzlicher 

Freiheitsgrad geschaffen wurde, um die elektromagnetischen Störaussendungen zu 

minimieren, was speziell bei Betrieb mit langen Kabeln sehr wesentlich ist. Speziell bei 

der fallenden Flanke ist man hierbei allerdings in der Praxis auf einige Schwierigkeiten 

im Zusammenspiel mit dem H-Brücken-Konverter gestoßen. Mögliche 

Lösungsansätze hierfür wurden im Kapitel 7 erläutert. 

 Der H-Brücken-Konverter hat prinzipiell funktioniert, konnte aus Zeitgründen im 

Rahmen der vorliegenden Masterarbeit jedoch noch nicht ausreichend optimiert 

werden. Daher hat er noch nicht die gewünschte maximale Leistung von rund 1000 

Watt erzeugen können. Auf Basis der Testergebnisse können in Zukunft zielgerichtete 

Optimierungen durchgeführt werden. 

 Der zyklische Betrieb des LED-Controllers, konnte am Nucleo-Board simuliert werden. 

Der zyklische Betrieb zusammen mit der Leistungselektronik wurde aus zwei Gründen 

noch nicht getestet. Einerseits hat sich die Software zu unverlässlich verhalten, sobald 

sie dauerhaft betrieben wurde und andererseits gab es bei der H-Brücke einen sehr 

kritischen Zustand, der zur sofortigen Zerstörung geführt hätte. Dadurch wäre das 

Risiko der Zerstörung der Test-Hardware zu groß gewesen. Dennoch können durch 

diese Erkenntnisse in Zukunft Maßnahmen getroffen werden, um die kritischen 

Fehlerzustände, die zu irreversibler Schädigung der Schaltung führen, so gut wie 

möglich in Hardware oder Software abzufangen.   

  



 

   85

7 Ausblick 
Während dem Umsetzen dieser wissenschaftlichen Arbeit, sind einige Ideen entstanden, wie 

gewisse Bereiche des LED-Controllers besser oder anders gelöst werden könnten. Teilweise 

konkurrieren die Ideen hierbei miteinander beziehungsweise schließen sich gegenseitig aus. 

Im Zuge dieses Kapitels werden die einzelnen Ideen vorgestellt und auch ansatzweise 

durchgedacht, ohne dabei eine Entscheidung zu treffen welche der Ideen in Zukunft umgesetzt 

werden soll. 

7.1 Alternative Steuerungskonzepte der H-Brücke 

Im Kapitel 5.2.2.1, bei der Implementierung der Flankenmodulation, hat sich gezeigt, dass die 

Art und Weise wie die H-Brücke angesteuert wird, bereits bei der fallenden Flanke zu 

Problemen führt, da diese nicht ohne weiteres per DMA moduliert werden kann, da ansonsten 

die Bedingung „DTA > DTB“ verletzt wird. Eine sehr ähnliche Problematik zeigte sich dann auch 

im Kapitel 5.2.3, bei der Umsetzung des Dauerbetriebes, weshalb klar ist, dass es hierfür 

Alternative Konzepte benötigt. Im Zuge dieses Kapitels werden Ideen für alternative 

Steuerungskonzepte Konzepte vorgestellt und diskutiert. 

7.1.1 Rollentausch 

Ein sehr simpler Lösungsansatz wäre, dass die Flankenmodulation für „Timer B“ und die 

Störgrößenaufschaltung über „Timer A“ gelöst wird. So könnte „Timer A“ über einen definierten 

Bereich, die fallende Eingangsspannung ausregeln, wobei der Startwert „DTA“ so gewählt 

werden könnte, dass der Endwert von „Timer B“ immer deutlich kleiner „DTA“ ist. Da „DTA“ mit 

der Zeit immer größer wird, würde sich der Abstand zwischen „DTA“ und „DTB“ durch die 

Störgrößenaufschaltung sogar vergrößern und die fallende Flanke könnte bedenkenlos 

moduliert werden. Dies hätte auch den Vorteil, dass nicht nur die Flanken, sondern auch die 

Form des gesamten Pulses per DMA moduliert werden könnte und somit komplett 

automatisiert abgearbeitet werden würde. Fraglich wäre, ob das Problem, welches im Kapitel 

5.2.3 den Dauerbetrieb verhindert hat, nicht dann bei „Timer A“ auftreten würde. Ein Nachteil 

wäre, dass sich der Rahmen, in dem die Modulation durch „DTB“ durchgeführt werden würde, 

nur in einem kleinen Bereich bewegen dürfte. 

7.1.2 Pulsdauer über die Störgrößenaufschaltung kontrollieren  

Dieser Ansatz hätte das konkrete Ziel das Problem aus Kapitel 5.2.3 zu vermeiden, dass den 

Dauerbetrieb verhindert. Hierfür wird ein zusätzlicher „Timer“ konfiguriert, der Interrupts 

auslöst, die den Code für die Störgrößenaufschaltung zyklisch triggern. Die Pulsdauer wird 

dann dadurch definiert wie oft die Störgrößenaufschaltung aufgerufen wird. So wird vermieden, 

dass ein Interrupt den „SETCOMPARE“-Befehl in der Durchführung stört, sofern sich diese 

Vermutung als korrekt erweist. 
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7.1.3 Fixieren eines Freiheitsgrades 

Eine weitere Möglichkeit wäre „Timer B“ auf einen definierten Wert zu fixieren und über „Timer 

A“ sowohl die Flankenmodulation als auch die Störgrößenaufschaltung durchzuführen. Hierfür 

müsste ein neuer Ansatz zur Berechnung durchdacht werden, der die Störgrößenaufschaltung 

additiv löst, so dass kein konkretes Tastverhältnis, sondern nur ein Wert berechnet wird um 

den „Timer A“ erhöht werden soll.  

  

7.2 Strommessung über Balancierungswiderstand 
So wie einer der Balancierungswiderstände im Zuge dieser Arbeit als Shunt genutzt wurde, 

könnte dieser auch für den LED-Controller genutzt werden. Dadurch könnte der teure LEM-

Sensor eingespart werden, der vor allem viel Platz in Anspruch nimmt. Voraussetzung für eine 

unkomplizierte Nutzung wäre hierbei, dass die Balancierungswiderstände auf der LED-Platine 

„Low-Side“ platziert werden, da sie momentan „High-Side“ platziert sind. Weiters müsste 

genau durchdacht werden welche Konsequenzen dies für das einlagige Layout auf der 

Alukern-Platine des LED-Moduls hat. Ein Nachteil wäre, dass das Messsignal durch ein langes 

Kabel geleitet werden und deshalb sehr verrauscht an der Platine ankommen würde. Dieses 

Problem ließe sich allerdings mit Filtern lösen. 
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Anhang A: Ausgewählte Ausschnitte des STM32-Codes 
 

Phase 1: Ladevorgang 
Benötigte Globale Variablen und Defines 

#define BufferSize 20 
#define Parameter 1 
 
typedef struct 
{ 
 const uint32_t ADC_Index; 
 const uint32_t min; 
 const uint32_t max; 
 const uint32_t Buffer_Size; 
 
 uint32_t Index_Counter; 
 uint8_t  Phase; 
 uint32_t Buffer[BufferSize]; 
 uint32_t AVG; 
 uint16_t Record[630]; 
 uint32_t Record_Counter; 
}I_IN; 
 
I_IN I_in[2]= 
{ 
  {2,500,550,BufferSize,0,1}, 
  {2,1700,2150,BufferSize,0,1} 
}; 
 
typedef struct 
{ 
 const uint32_t min; 
 const uint32_t max; 
 uint32_t counter; 
 uint32_t Wert; 
 uint32_t Record[100]; 
}U_Z; 
 
U_Z UZ={0,3000}; 
 
typedef struct 
{ 
 const uint32_t Inkrement; 
 const uint32_t D_max; 
 const uint32_t D_min; 
 uint32_t Dutycycle; 
 uint16_t Record[630]; 
}TC_1; 
 
//Inkrement ab 20 --> zu hoher Eingangsstrom 
TC_1 TC1={10,3500,100,100}; 
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Code in der while(1)-Schleife 
if (I_in[Parameter].Phase == 1) 
{ 

I_in[Parameter].Buffer[I_in[Parameter].Index_Counter]= 
Analog1.Buffer[I_in[Parameter].ADC_Index]; 

 I_in[Parameter].Index_Counter++; 
 //Abwarten bis I_in.Buffer befüllt wurde 
 
 if (I_in[Parameter].Index_Counter == I_in[Parameter].Buffer_Size) 
 { 
  //I_in wird gemittelt 
  for(int i=I_in[Parameter].Buffer_Size-1; i>=0; i--) 
  { 
   I_in[Parameter].AVG += I_in[Parameter].Buffer[i]; 
  } 
  I_in[Parameter].AVG /= I_in[Parameter].Buffer_Size; 
 
  //I_in wird aufgezeichnet 
  I_in[Parameter].Record_Counter++; 
  I_in[Parameter].Record[I_in[Parameter].Record_Counter]= 

I_in[Parameter].AVG; 
  //3-Punkt Regelung 
  if (I_in[Parameter].AVG < I_in[Parameter].min &&  

TC1.Dutycycle <= TC1.D_max) 
  { 
   TC1.Dutycycle += TC1.Inkrement; 

  __HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_C, 
HRTIM_COMPAREUNIT_1,TC1.Dutycycle); 

  } 
 
  if (I_in[Parameter].AVG > I_in[Parameter].max &&  

TC1.Dutycycle >= TC1.D_min) 
  { 
   TC1.Dutycycle -= TC1.Inkrement; 
   __HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_C, 

HRTIM_COMPAREUNIT_1,TC1.Dutycycle); 
  } 
   

//Dutycycle wird aufgezeichnet 
TC1.Record[I_in[Parameter].Record_Counter]=TC1.Dutycycle; 

     
//Überlaufschutz für Aufzeichnung 
if (I_in[Parameter].Record_Counter >= 627) 

  { 
   I_in[Parameter].Record_Counter=0; 
  } 

 
I_in[Parameter].Index_Counter = 0; 

 } 
UZ.Wert=Analog2.Buffer[0]; 

 //Abschalten wenn UZ seinen Zielwert erreicht hat 
 if (UZ.Wert >= UZ.max) 
 { 
  HAL_HRTIM_WaveformOutputStop(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TC1); 
  HAL_HRTIM_WaveformCounterStop(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_TIMER_C); 
  HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc2); 
  I_in[Parameter].Phase=2; 
 } 
} 
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Phase 2: Flanken-Modulation 
Benötigte Globale Variablen und Defines 

#define TA_Buffer 40 
#define Fallend_Buffer 7 
#define TA_Para 0 
#define Fallend_Para 1 
typedef struct T_A 
{ 
 const double Zeitkonstante; 
 const double D_max; 
 const uint32_t Inkrement; 
 const uint32_t Ausschalt_Konstante; 
 int Index; 
 const uint32_t Index_Offset; 
 uint32_t Korrekturwert; 
 uint32_t Flanke[TA_Buffer]; 
 uint32_t Fallend[Fallend_Buffer]; 
 uint32_t Zwischenwert; 
 uint32_t Record[7]; 
}T_A; 
 
T_A TA[2]= 
{ 
  {30,2700,3,1000,TA_Buffer,3,0}, 
  {6,3000,2,Fallend_Buffer,0} 
}; 
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Funktion zur Berechnung der Exponentialfunktion 
void Flanken_Kalkulator(struct T_A *TimerA) 
{ 

// "Index" hat zu Beginn des Funktionsaufrufes den Wert von der Größe des
 Buffers. 
// Inkrement definiert mit welchen Abständen die Werte der Exponential-Funktion
 berechnet werden. 
// Da der Endwert zuerst berechnet wird und dann im Speicherbereich runter 
 gezählt wird, errechnet sich der Startwert für die Exponentialfunktion
 aus "Index * Inkrement". 
// "Index_Offset" ist ein zusätzlicher Freiheitsgrad damit man den Startwert so

  einstellen kann, dass durch das Herunterzählen am Ende keine Werte  
kleiner 700 entsteht. 

// (Hierfür wurde eine Excel-Sheet geschrieben mit dem die Werte für die 
 Flankenmodulation vorausberechnet werden konnten. Dies erleichterte die
 Optimierung der Parametrierung) 

 int Startwert=(TimerA->Index + TimerA->Index_Offset) * TimerA->Inkrement; 
 double Zwischenwert=0; 
 
 // Berechnen der Exponantial-Funktion und befüllen den Buffers 
 for(double i=Startwert; i>0; i-=TimerA->Inkrement) 
 { 
  TimerA->Index--; 
  Zwischenwert=(TimerA->D_max + TimerA->Korrekturwert)* 

(1-exp(-i/ TimerA->Zeitkonstante)); 
 
  // Sicherheitsabfrage damit das Tastverhältnis mindestens "700" beträgt 
  if (Zwischenwert >= 700) 
  { 
   // Speichern des berechneten Wertes im Buffer 
   TimerA->Flanke[TimerA->Index]=Zwischenwert; 
 
  } 
  else 
  { 
   TimerA->Flanke[TimerA->Index]=700; 
  } 
 } 
} 

Aufruf der Funktion bei der Initialisierung 
int main(void) 
{ 

  // Der Korrekturwert wird anfangs mit Null initialisiert 
  TA[TA_Para].Korrekturwert=0; 
  // Aufruf der Funktion 
  Flanken_Kalkulator(&TA[TA_Para]); 
  // Berechnung von TB.PWM_Max abhängig vom maximal Wert der Flanke 
  // (TB.PWM_Max wird im Zuge einer Sicherheitsabfrage bei der Störgrößenaufschaltung
 geprüft)  
  TB.PWM_Max = TA[0].Flanke[TA_Buffer-1]-200; 

} 
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Start der Modulation in der while(1)-Schleife 
if (I_in[Parameter].Phase == 2) 
{ 

 HAL_HRTIM_WaveformCounterStart_DMA(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_TIMER_A); 

 HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TA1 | HRTIM_OUTPUT_TA2); 

 I_in[Parameter].Phase=3; 

} 

 

Wichtigste Konfigurationen von „Timer A“ für den DMA-Transfer 
static void MX_HRTIM1_Init(void) 
{ 

HRTIM_TimerCfgTypeDef pTimerCfg = {0}; 

 

pTimerCfg.DMARequests = HRTIM_TIM_DMA_REP; 
// Verknüfung mit dem in der Funktion berechneten Buffer 
pTimerCfg.DMASrcAddress = (uint32_t ) &TA[TA_Para].Flanke[0]; 
// Vernüpfung mit dem Compar-Register, über das das Tastverhältnis gesteuert 
wird 
pTimerCfg.DMADstAddress =  
(uint32_t)&(hhrtim1.Instance->sTimerxRegs[HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_A].CMP1xR); 
// Dem DMA muss bekannt sein wie viele Werte übertragen werden sollen 

pTimerCfg.DMASize = 40; 

 

HAL_HRTIM_WaveformTimerConfig(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_A,&pTimerCfg); 
} 

 

Phase 3: Störgrößenaufschaltung 
Benötigte Globale Variablen 

typedef struct 
{ 
 const int k; 
 const int d; 
 const int PropFaktor; 
 uint32_t Fall_Inkrement; 
 const uint32_t Ausschalt_Konstante; 
 uint32_t PWM_Max;  
 const uint32_t PWM_Min; 
 uint32_t PWM_Value; 
 uint32_t counter; 
 uint32_t Record[100]; 
}T_B; 
 
T_B TB={115,409600,100,50,500,1500,500}; 
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Code in der while(1)-Schleife 
if (I_in[Parameter].Phase == 3) 
{ 
 UZ.Wert=Analog2.Buffer[0]; 

// Sicherheitsabfrage: Wenn der berechnete PWM_Value den minimal Wert 
unterschreitet, wird Phase 3 abgebrochen. 

 if (TB.PWM_Value < TB.PWM_Min) 
 { 
  I_in[Parameter].Phase=6; 
 } 
 // Abfrage zur Vermeidung negativer PWM-Werte  
 if ((UZ.Wert * TB.k) < TB.d) 
 { 
  // Lineare Übertragungsfunktion der Störgrößenaufschaltung 
  TB.PWM_Value = (TB.d - (UZ.Wert * TB.k))/TB.PropFaktor; 
 } 
 // Aufzeichnen der Zwischenkreisspannung und der berechneten Werte 
 TB.counter++; 
 if (TB.counter <= 98) 
 { 
  UZ.Record[TB.counter]=UZ.Wert; 
  TB.Record[TB.counter]=TB.PWM_Value; 
 } 

// Sicherheitsabfrage: Kontrolle ob der berechnete PWM-Wert die Grenzwerte 
einhält  

 if (TB.PWM_Value < TB.PWM_Max && TB.PWM_Value >= TB.PWM_Min) 
 { 
  // Schreiben des berechneten Wertes in das Compare-Register 

__HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B, 
HRTIM_COMPAREUNIT_1,TB.PWM_Value); 

 
 } 
} 
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