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Bereits in den frühen Jahren der Transistorschaltungen
für Leistungsverstärker wurden Diskussionen über das
„richtige Netzteil“ geführt. Die Themeninhalte rankten
sich vorrangig um Siebkapazitäten sowie das Für und
Wider getrennter Netzteile für jeden Kanal.  Das Thema
Siebkapazität, also die Puffergröße der Ladekondensato-
ren auf der Ausgangsseite (sekundär), erstreckte sich auf
zwei Ansätze: Zum einen ist eine gewisse Mindestkapazi-
tät Voraussetzung, um einen möglichst hohen Störspan-
nungsabstand zu erreichen, zum anderen gilt die Kapa-
zität der Ladekondensatoren als „Meilenstein“ für die Im-
pulsfestigkeit eines Verstärkers. Bis vor wenigen Jahren
bestanden Endstufennetzteile immer aus Netztransfor-
mator, Gleichrichter und Ladekondensatoren. Erst nach-
dem die Halbleiterindustrie Transistoren mit hohen
Sperrspannungen und beachtlichen Schaltströmen ent-
wickeln und fertigen konnte, hielten die getakteten
Schaltnetzteile Einzug in die Endstufenwelt. Die Vorteile
lagen in erster Linie im geringeren Gewicht, gefolgt von
kompakten Baugrößen und der Integration von Schutz-
schaltungen ins Energie-Management eines Leistungs-
verstärkers. 

Frühe Vorreiter der heute weit verbreiteten Schaltnetz-
teiltechnik waren die Verstärker des schwedischen Her-
stellers Lab.gruppen, Powersoft aus Italien oder Chevin
aus England. Doch die neue Technik hatte es, wie viele
Innovationen auch im richtigen Leben, schwer zu An-
fang: Die Szene diskutierte über Bass-Schwächen in der
Wiedergabe. Außerdem verwirrte und verunsicherte die
neue Sichtweise zur Angabe der Leistungsdaten die
Kundschaft. Weiterhin war die neue Schaltnetzteiltech-
nik ein bis dato eher unbekanntes Terrain in der Service-
Landschaft – mit entsprechenden Berührungs ängsten
und Vorbehalten speziell von älteren Kollegen. Meine ers-
ten Kontakte mit der neuen Technik ergaben sich durch
die neuen Chevin-Endstufen zu Beginn der 1990er Jahre. 

Ich war fasziniert von den winzigen Netztransformato-
ren, vor allem von der damals schwer zu durchschauen-
den Schaltungstechnik dieser neuen Leichtgewichte. Und
ich gebe es gerne zu, Schaltnetzteilreparaturen gehören
zu den größten Herausforderungen an und auf der Werk-
bank. Es gibt wenig allgemeingültige Fehlersuchstrate-
gien, und der sich einstellende Frust, wenn das soeben

Heute möchte ich mich mit Netzteilschaltungen und deren Aufbau, Fehlermöglichkeiten sowie der
Reparatur befassen. Das Netzteil eines Leistungsverstärkers ist die Grundlage der verfügbaren Aus-
gangsleistung und entscheidet durch die Güte der verfügbaren Betriebsspannungen wesentlich über
dessen technische Daten. Oftmals drehen sich die typischen Diskussionen am Stammtisch oder in
Foren um Netzteilkonzepte – eine zentrale Stromversorgung für alle Audiokanäle oder doch besser
getrennte Netzteile, Schaltnetzteil oder Niederfrequenzschaltung? Kurzum, die umfangreiche Palette
der Möglichkeiten hat nicht nur ihre charakteristischen Merkmale in der Verstärkerphilosophie, son-
dern erfordert auch eine vollkommen unterschiedliche Herangehensweise im Service. Im folgenden
Artikel versuche ich, die Unterschiede zu erklären, und gebe Tipps für den Reparaturfall.

Von Stefan Kosmalla

Bis der (B)Lötzinn schmilzt
Schwerpunkt Endstufen-Reparatur, Teil 3

Bild 1: Ein einfaches Nieder-
frequenznetzteil mit zwei 
Betriebsspannungen besteht
aus wenigen Bauteilen birgt
wenige Fehlerquellen



reparierte Schaltnetzteil im Moment des Einschaltens
mit einem lauten Knall die harte Seite der Service-Reali-
tät offenbart, gab und gibt immer wieder Anlass, am ei-
genen Tun zu zweifeln (… und eine Zusatz-Runde mit
Flocki zu drehen, stimmts?, die Redaktion).

Das 50-Hz-Netzteil
Die konventionelle und einfache Netzteilschaltung mit
50-Hz-Transformator zeigt Bild 1: Der Transformator hat
eine primäre Eingangswicklung für die Netzspannung
und auf der galvanisch getrennten Sekundärseite zwei in
Reihe verschaltete Ausgangswicklungen, deren Mittel-
punkt mit dem 0-Volt-Pol der Betriebsspannung verbun-
den ist. Mit so einer Reihenschaltung zweier Wicklungen
resultiert in dem Beispiel eine Gesamtwechselspannung
von 70 Volt oder auf die einzelnen Wicklungen bezogen
2 x 35 Volt. Diese Wechselspannung wird mithilfe eines
Brückengleichrichters angepasst, mit dem Ergebnis
zweier Gleichspannungen von jeweils 35 Volt gegen
0 Volt. Tatsächlich sind es nur etwa 2 x 33,6 Volt, da im
Gleichrichter pro Diodenstrecke etwa 0,7 Volt verloren
gehen (bei der Gelegenheit direkt ein Wort in eigener
Sache: Zum besseren Verständnis lasse ich im weiteren
Verlauf des Artikels solche Halbleiter-bedingten Verluste
außer Acht und beschreibe jeweils Idealbedingungen). 

Die über einen einfachen Brückengleichrichter gewon-
nene Gleichspannung ist für unsere Zwecke als Versor-
gung einer Audioschaltung vollkommen ungeeignet, da
die noch vorhandene Restwelligkeit zu hörbaren Brum-
martefakten im Lautsprecher führen würde. Die Aufgabe
der Siebkondensatoren C1 und C2 in Bild 1 besteht in
der Aufladung mit dem Scheitelwert der Gleichspan-
nungswelligkeit. Der Scheitelwert dieser Gleichspan-
nungsberge ist um den Faktor √2 (1,414) höher als deren
Effektivspannung, also rechnen wir einfach 35 Volt x √2
= 50 Volt Spitzenwert. Die Kondensatoren haben nun die
Betriebsspannung geglättet und gleichzeitig sogar die
unbelastete Spannungshöhe gesteigert! Damit diese auf-
geladene Spannung einigermaßen stabil unter Belastung
ist, sollte der Kapazitätswert der Kondensatoren so hoch
wie möglich sein. Denn sobald die Audioendstufe dem
Netzteil Strom abfordert, entladen sich die Spitzenspan-
nungen der Elkos so lange, bis aus dem Gleichrichter ein
neuer Wellenberg nachgeliefert wird. 

Da wir einen Vollbrückengleichrichter verwenden, ge-
schieht diese Nachladung mit der doppelten Wechsel-
stromfrequenz (50 Hz Netzfrequenz x 2 = 100 Hz). Bei
kleinen Kondensatorkapazitäten ist kaum eine sinnvolle
Stromabgabe der gespeicherten Ladung vorhanden,
große Kondensatoren mit 10.000 Mikrofarad und mehr
haben deutliche Vorteile. Bei Kondensatoren genügt die
einfache Parallelschaltung, um die Kapazität zu erhöhen,
aus diesem Grund sieht man häufig mehrere Kondensa-
toren im Netzteil. In Bild 1 ist auch die Audioschaltung
symbolisch im rechten Bildteil eingefügt. Gelangt ein
Musiksignal an den Eingang der Endstufe, leiten die End-
transistoren Spannung zum angeschlossenen Lautspre-
cher, bedingt durch dessen Impedanz fließt dann ein
Strom. Dieser Strom folgt der abgegebenen Spannung,
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das Netzteil „wartet“ jetzt mit seiner vollen Spannungs-
höhe und Stromkapazität auf die Bestellungen der End-
transistoren. Bei leiser Musik passiert nicht viel und das
Netzteil hat wenig zu tun. Die Endtransistoren haben
aber folgende Situation zu bewältigen: An den Kollektor-
anschlüssen liegt die volle Betriebsspannung an, während
zum Lautsprecher nur wenige Volt geliefert werden sol-
len. Die nicht benötigte und somit erst mal überflüssige
Spannung muss zurückgehalten werden. Kein Problem
für unsere Halbleiter, aber dieses „halb leiten“ verursacht
Wärme, die an die Umgebung abgegeben werden muss.
Je höher das Missverhältnis aus „zu viel Betriebsspan-
nung“ bei zu wenig bereitzustellender Ausgangsspan-
nung, desto schlechter der Wirkungsgrad. 

Der umgekehrte Fall wäre „volle Fahrt voraus“ – der
Lautsprecher bekommt von den Endtransistoren die volle
Betriebsspannung geliefert. Das hat zweierlei zur Folge:
Der Strom durch die Endtransistoren steigt, es entsteht
ein hoher Laststrom. Das bewirkt, dass die Kondensator-
ladung schneller entlädt, wodurch wiederum die verfüg-
bare Betriebsspannung geringer wird. Ergo sinkt die
Ausgangsleistung nach einigen Millisekunden auf einen
letztlich stabilen Endwert. Das Verhältnis zwischen der
verfügbaren Dauerleistung und kurzzeitigen Impulsleis-

tung steht demnach auch im Ver-
hältnis 1:√2 – ist also bei unserem
einfachen Endstufenbeispiel in
erster Linie von der Netzteilleis-
tung abhängig. Dieser Umstand
erklärt den Sinn getrennter Netz-

teile für jeden Audiokanal: Wird ein Kanal bis zur Vollbe-
lastung benutzt, bleibt der andere davon unbeeindruckt.
Die erreichbaren Ausgangsleistungen wären demnach
höher und Artefakte (Modulation der Betriebsspannung
durch Belastung) haben keine Einflüsse auf den benach-
barten Verstärkerkanal. 
Zusammengefasst: Hohe Kondensatorkapazitäten bedeu-
ten hohe Impulsleistung und geringe Störspannungen,
getrennte Netzteile haben Vorteile durch unabhängige
Betriebsparameter der einzelnen Verstärkerkanäle. Nach-
teil einer solchen Netzteil- schaltung ist die fixe Höhe der
Betriebsspannung und die damit festgelegte Ausgangs-
leistung. Auch der eher mäßige Wirkungsgrad aufgrund

Bild 2: Ein Netzteil für einen
Klasse-H-Verstärker in dreistufiger
Schaltungstechnik – die Schalter
S1 und S2 sind MOSFET-Transis-
toren und schalten pegelabhän-
gig die jeweils höhere Spannung
an die Endstufenschaltung

Bild 3: Der große Ringkerntransformator bestimmt Gewicht und
Größe einer Endstufe mit Niederfrequenznetzteil – im hinteren Teil
sind 16 Ladekondensatoren zu erkennen

Bild 5: Ein typisches Erkennungsmerkmal eines Sperrwandler-Netzteils ist der Speichertransformator mit Ferrit-
aufbau – der rechte Teil der Schaltung ist der Primärkreis, links im Bild sind die Sekundärspannungskondensatoren
zu sehen

Bild 4: Diese Schaltung
zeigt den prinzipiellen 
Aufbau eines Sperrwand-
ler-Netzteils mit Speicher-
kerntransformator – der
Transistor T1 übernimmt
die Ein- und Ausschalt-
phasen
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des Kompromisses zwischen hoher Betriebsspannung
und entstehender Verlustwärme ist nicht optimal. 

3-Gang-Schaltung
Es wird Zeit, die Schaltung zu optimieren. Dazu richtet
sich die Aufmerksamkeit auf die  Schaltung in Bild 2. Das
ist eine sogenannte Klasse-H-Schaltung, bei der mehrere
Ausgangsspannungen vorhanden sind, die je nach ge-
wünschter Ausgangsamplitude zum Lautsprecher über
elektronische Schalter an die Endstufe geschaltet werden.
Die praktische Ausführung in Bild 3 unseres Beispiels
verwendet einen Transformator mit drei getrennten Aus-
gangswicklungen von 35 Volt, die jeweils mit Brücken-
gleichrichtern in Gleichspannung gewandelt werden.
Durch eine geschickte Reihenschaltung der so entstan-
denen Betriebsspannungen resultieren die Spannungen
50, 100 und 150 Volt. Bezugspunkt ist ein neuer Masse-
punkt in der Mitte der Kondensatorreihenschaltung C1
und C2. Ein weiterer Trick der vollständigen Kondensa-
torschaltung C1 bis C6 liegt in der geringen Spannungs-
festigkeit der Kondensatoren. Trotz unserer hohen
Maximalspannung von 2 x 150 Volt muss jeder Konden-

sator nur 50 Volt „überstehen“, praktisch wären das dann
63-Volt-Typen. Das ist zwar ganz interessant, aber der ei-
gentliche Clou der Schaltung liegt zwischen den Span-
nungsabgriffen 100 Volt und 150 Volt in Form der dort
sichtbaren Schalter S1 und S2. Was in unserem Schalt-
bild wie ein normaler mechanischer Taster aussieht, ist
in Wahrheit eine Art Transistor, genau genommen ein
Feldeffekttransistor (FET), auch MOSFET genannt. Sol-
che MOSFETs sind Schalter, haben einen sehr hochoh-
migen (kapazitiven) Steueranschluss und eine hohe
Grenzfrequenz. Mithilfe dieser MOSFETs lässt sich die
Betriebsspannung in Stufen erhöhen (und wieder ver-
kleinern). 
Wozu das? Ganz einfach, unser erstes Beispiel konnte mit
einer Betriebsspannung von 2 x 50 Volt etwa 150 Watt
Ausgangsleistung für den Lautsprecher erzeugen. Für
höhere Leistungen ist eine höhere Betriebsspannung er-
forderlich. Das geschieht mit der dargestellten „3-Gang-
Schaltung“. Durch eine zusätzliche Schaltung im Audio-
teil unserer Endstufe wird die benötigte Steuerspannung
für die MOSFETs gewonnen, also der Moment, in dem S1
und bei weiterer Aussteuerung auch S2 zugeschaltet

Bild 7: Vollbrückennetzteile haben einen relativ kleinen Netztransformator und
einen komplexeren Steuerkreis; auch bei diesem Aufbau ist rechts der Primärkreis
und links die Ausgangsseite zu erkennen.

Bild 9: Der praktische Aufbau eines Halbbrückennetzteils – oben
ist die Primärseite abgebildet, während im unteren Teil die Aus-
gangsspannungen anliegen; die separate Steuerelektronik auf der
stehenden Platine ist ebenfalls gut zu erkennen

Bild 6: Ein Vollbrückennetzteil 
besteht immer aus vier Schaltern –
der Transformator ist wie ein H 
zwischen die beiden Brückenhälften
angeschlossen; aus diesem Grund
wird diese Schaltung oftmals als 
H-Brücke bezeichnet

Bild 8: Die Halbbrücke benötigt nur
zwei Schalter und führt die Versor-
gungsspannung über einen Mittel-
abgriff in den Transformator; die
beiden Schalter T1 und T3 schalten
abwechselnd und generieren so den
benötigten Wechselstrom für TR3
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wird. Damit die höhere Betriebsspannung nicht in die
kleinere Spannung einschlägt, sorgen die Dioden D1(a)
und D2(a) für eine entsprechende Sperrwirkung. Einzig
die höchste Stufe 150 Volt benötigt keine Sperrdiode, da
diese Spannung ja nicht von den geringeren Spannungen
beeinträchtigt werden kann. 

Mit der vorliegenden 3-stufigen Klasse-H-Schaltung er-
reicht unser Leistungsverstärker etwa 1.500 Watt Aus-
gangsleistung, vorausgesetzt, der Transformator, die
Gleichrichter und Leistungstransistoren in der Endstufe
sind den dabei entstehenden Strömen gewachsen. Die
zwei Beispiele zeigen die gebräuchlichsten Schaltungen
für Niederfrequenznetzteile mit konventionellem Trans-
formator. Es handelt sich um recht einfache Konstruk-
tionen ohne große Fallstricke. Dennoch gibt es ein paar
Probleme, die immer wieder im Werkstatt-Service auf-
tauchen. Dazu später mehr im Praxisteil.

Das Schaltnetzteil
Viele Endstufen hoher Leistungsklassen wiegen (zumin-
dest bis vor einigen Jahren) mehr als 25 kg. Hauptschul-
diger dafür ist der große und dementsprechend schwere
Netztransformator. Doch moderne Netzteiltechnik ent-
schlackt die „Powerblocks“, das zeigen die mittlerweile
weit verbreiteten Schaltnetzteile. Der Grundgedanke
geht davon aus, die Schaltfrequenz zu erhöhen und da-
durch kleinere Transformatorkerne zu ermöglichen. Es
gibt eine Vielzahl verschiedener Schaltnetzteilschaltun-
gen – um diese zu verstehen, zeigt Bild 4 zuerst das Prin-
zip des Sperrwandlers. Der Sperrwandler zeichnet sich
durch geringen Bauteileaufwand aus. Der Transistor T1
arbeitet als Schalter und wird mittels einer pulsweiten-
modulierten Steuerspannung ein- und ausgeschaltet.
Während der leitenden Phase von T1 ist die Primärspan-
nung am Transformator TR1 gleich der Eingangsspan-
nung und der Strom steigt an. In diesem Zeitraum wird

Bild 10: Ein Sperrwandler-Netzteil kann
mehrere Ausgangsspannungen erzeugen:
Die Zuschaltung der drei unterschiedlichen
Spannungen erfolgt wie bereits in Bild 2
erklärt 

Bild 11: Bei dieser Schaltung kommt
ein Tiefsetzsteller zur Anwendung; das
Schaltnetzteil erzeugt 2 x 150 Volt, die
in den Audioendstufen integrierten Tief-
setzsteller regeln die tatsächlich benö-
tigte Betriebsspannung signalabhängig
rauf und runter – das vermindert hohe
Verlustleistung an den Ausgangstran-
sistoren der Audioschaltung durch opti-
mal angepasste Betriebsspannungshöhe



Mit diesen drei Begriffen werden die unter-
schiedlichen Technologien der in unseren Bei-
spielen benötigten Schalttransistoren um-
schrieben. Während ein Bipolar-Transistor als
typischer Leistungshalbleiter einen recht ho-
hen Basisstrom benötigt und als Schaltele-
ment in Netzteilen keine Verwendung findet,
weist der MOSFET (Metal-Oxyd-Feldeffekt-
Transistor) einen sehr geringen Gate-Strom
auf, der hauptsächlich als kapazitive Last in
Erscheinung tritt. 
   Ein MOSFET kann im Gegensatz zu einem
reinen FET (sprunghafter Schalter) auch halb-
leitende Zustände einnehmen, es handelt sich
also um eine Art verstellbaren Widerstand.
Dabei variieren die Werte zwischen unendlich
hoch bis zum geringen Durchlasswiderstand
(On-Widerstand) der Drain-Source-Strecke.
Dieser kleinste Wert ist zugleich eines der
Hauptmerkmale des MOSFET, denn immerhin
handelt es sich noch um Werte im Milli-Ohm-
Bereich, die entsprechende Verluste nach sich
ziehen. 
   Es gibt zwei Versionen von MOSFETs: N-
Kanal- und P-Kanal-Typen. Der Schalter eines
N-Kanal-MOSFET wird betätigt, wenn eine
positive Spannung zwischen Gate und Source
angelegt wird. Ist der MOSFET eingeschaltet,
kann Strom vom Drain durch die Quelle flie-
ßen. Zwischen Drain und Source fällt eine ge-
ringe Spannung ab, die mit dem Durch-
lasswiderstand zu erklären ist. Am Gate muss
immer eine Spannung anliegen, andernfalls

funktioniert der MOSFET nicht ordnungsge-
mäß und kann sich aus- oder einschalten,
ohne dass dies beabsichtigt ist. Liegt zwi-
schen Source und Drain keine Spannung an,
wird der Schalter ausgeschaltet und der
durch den MOSFET hindurchfließende Strom
unterbrochen. Warum werden MOSFETs den
bipolaren Transistoren vorgezogen?  
   Seit einigen Jahren profitieren MOSFETs
von hohen Investitionen in diese Technologie
sowie vom entsprechenden Werbe-Budget.
Gleichzeitig wurden bipolare Transistoren
etwas ins Abseits gedrängt, sodass viele jün-
gere Entwickler bipolare Transistoren als ver-
altete Produkte ansehen. Mittlerweile haben
Weiterentwicklungen im Bereich der Bipolar-
Technologie dazu geführt, dass bipolare Tran-
sistoren nun wieder zu direkten Rivalen der
MOSFETs aufstiegen. Eine jüngere Entwick-
lung ist der IGBT Transistor (Insulated-Gate-
Bipolar-Transistor), eine Kombination aus

MOSFET und Bipolar-Transistor. Als seine Vor-
teile gelten die Spannungsansteuerung wie
beim MOSFET und die bipolare Ausgangs-
stufe mit ihrer Sättigungsspannung. Damit
wird das bislang „etablierte Gesetz“ des ste-
tig steigenden Durchlasswiderstandes, das
beim MOSFET bei Erwärmung zum Tragen
kommt, gebrochen. 
   Darin liegt die besondere Stärke der IGBTs.
Ein IGBT hat bei Betriebsspannungen ober-
halb 100 Volt hinaus deutliche Vorteile – al-
lerdings mit der Einschränkung der mög-
lichen Grenzfrequenzen bis etwa 50 kHz beim
Schalten. Zusammengefasst: Traditionell hat-
ten MOSFETs als Leistungsschalter die bipo-
laren Transistoren verdrängt. 
   Der MOSFET hat seine Stärken bei hohen
Frequenzen und geringeren Spannungen ge-
zeigt, wobei sich der IGBT als Leistungs-
schalter bei Netzspannung und im Antriebs-
bereich auf breiter Front durchgesetzt hat. 

MOSFET, IGBT oder Bipolar?

Merkmal Bipolar MOSFET IGBT

Spannungsbereich mittel < 1kV mittel < 1kV sehr hoch > 1kV

Strombereich hoch < 500A mittel < 200A hoch > 500A

Ansteuerung Strom Spannung Spannung

Eingangsimpedanz niedrig hoch hoch

Ausgangsimpedanz niedrig mittel niedrig

Schaltgeschwindigkeit langsam schnell mittel

Preis niedrig mittel hoch 

Anzeige
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Aufbauend auf die Grundlagen des Sperrwandlers in Bild 4, möchte ich
die Unterschiede der einfachen Klasse-H 3-Gang-Schaltung gegenüber
einem wesentlich eleganteren Tiefsetzsteller, auch Buck-Converter ge-
nannt, erläutern. 
   In einem Klasse-H-Schaltnetzteil, wie in Bild 10 gezeigt, wird die Netz-
spannung direkt über einen Gleichrichter und den Kondensator C7 in
etwa 330 Volt Gleichspannung gewandelt. Ein Takt IC1 erzeugt eine Fre-
quenz von 24.000 Hz und steuert damit den MOSFET S3 an. Dieser schal-
tet den Transformator mit jedem Takt gegen den Minuspol des primären
Gleichrichters. Während der Schaltphase entsteht im Transformator unse-
rer Beispielschaltung ein hoher Stromfluss, der in einem Ferritkern ein
Magnetfeld speichert. Beim Öffnen von S3 (der MOSFET sperrt) baut sich
das gespeicherte Magnetfeld ab und erzeugt in den Sekundärwicklungen
einen Strom. Dieser wird von den Dioden D3 bis D8 gleichgerichtet und
mit den Kondensatoren C1 bis C6 geglättet. Die Funktion der  sekundären
Schalter S1 und S2 tauchten bereits in den Erklärungen zu Bild 2 auf.
Bleibt noch, die Funktion von R5 und dem Optokoppler zu erläutern,
deren Aufgabe in einer Art Rückkopplung von der galvanisch getrennten
Sekundärspannung  zum primären Steuerkreis begründet ist. Das ist eine
wichtige Stellgröße, um die Spannungshöhe nachregeln zu können. Der
Optokoppler erhält dazu eine eingestellte Steuerspannung über R5 und
leitet sie an eine interne Infrarotdiode, die dementsprechend die infrarot-
empfindliche Basis des Steuertransistors für den Regelanschluss von IC1
steuert. 
   Eine interessante Abwandlung zeigt die Schaltung in Bild 11. Erneut
kommt das Schaltnetzteilprinzip aus Bild 10 zum Zuge, jedoch ohne die
komplette Klasse-H-Schaltung. Stattdessen sind die MOSFET-Schalter S2+
und S2- mit den Bauteilen D10/11 L1/2 und C1/2 zu einem Abwärtswand-
ler (Buck-Converter) erweitert worden. Ziel der optimierten Schaltung ist
die variable Spannungsregelung der Endstufenversorgungsspannung in
Abhängigkeit der erforderlichen Ausgangsamplitude zum Lautsprecher.
Dazu ist in der Audioschaltung ein weiterer Verstärker vorgesehen, der die
MOSFETs S2+ und S2- analog zur ankommenden NF-Eingangsspannung
steuert. Das Prinzip ist vergleichbar mit der Primärschaltung unseres Spei-
chernetztransformators – eine kleine Speicherdrossel L1/2 wird impulsför-
mig mit Spannung U1 beaufschlagt, dabei magnetisiert und beim
Abschalten wieder über D10 und D11 entladen. Als Folge entsteht dabei
eine pulsierende Gleichspannung mit hoher Modulationsfrequenz, die in
ihrer Höhe exakt der anliegenden Audiospannung folgt. Das Pfiffige an
dieser Konstruktion ist der hervorragende Wirkungsgrad, da die an den
Endtransistoren anliegende Betriebsspannung immer nur so hoch wie nötig
ist. Dabei fällt kaum Verlustleistung ab, und die Ausgangstransistoren be-
nötigen lediglich geringe Kühlflächen. Die beiden MOSFETs S2+ und S2-
arbeiten nur im Schalterbetrieb, weshalb kaum Verluste entstehen. Einzig
die anliegende Betriebsspannung und den Durchlassstrom muss der MOS-
FET verarbeiten können. 
   Was wäre die ganze Theorie ohne Messdiagramme? Im Schaltplan
(Bild 11) habe ich dazu ein paar Testpunkte eingezeichnet, die entspre-
chende Schaltungspunkte zum Bezug auf die Messkurven zeigen. Zu-
nächst zeigt Bild 12, wie es aussieht, wenn wir mit einem entsprechend
erdfrei auf Primärmasse bezogenen Tastkopf und dem Oszilloskop den
Schalttakt am Messpunkt TP1 des MOSFET S3 am Netztransformatoran-
schluss betrachten. Ich habe im Oszilloskop die beiden vertikalen Cursors

so positioniert, dass eine vollständige Schaltphase markiert ist. Im Ergeb-
nis zeigt das Oszilloskop nun den Zeitverlauf der Schwingung (41 Mikro-
sekunden) an und leitet daraus auch direkt die resultierende Taktfrequenz
(24 kHz) ab. Zudem sieht die Schwingung sauber aus – es gibt keine un-
erwünschten Oberwellen. Das Diagramm in Bild 13 zeigt abermals den
Testpunkt 1 (Grün), zusätzlich noch TP2 (Blau) und TP3 (Rot) an.

   Anhand des Vergleichs zwischen dem Eingangstakt TP1 und dem Aus-
gangssignal TP2 vom Transformator ist die Güte der Übertragungsfunktion
des Speichertransformators erkennbar. Bis auf die invertierte Polarität und
andere Amplitudenhöhe sieht das im Ergebnis nahezu gleich aus. Die von
der Diode D5 gleichgerichtete positive Versorgungsspannung zeigt TP 3
in Rot an, im vorliegenden Fall rund 150 Volt Gleichspannung. Die nega-
tive Kurvenform vor und hinter D8 ist in der Abbildung nicht dargestellt,
aber in gleicher Weise zu betrachten. Um die Funktion des Abwärtswand-
lers S2+/- zu beobachten, hilft ein Blick auf die Messung in Bild 14. Den
Ausgangsstatus der Endstufe zeigt TP5 in Grün an. Weil kein Eingangs-
signal anliegt, ist lediglich eine Ruhelinie sichtbar. Die Abwärtswandler
arbeiten jetzt im Ruhezustand. Die Messung zeigt die Betriebsspannungen
lediglich als zwei sägezahnförmig modulierte Gleichspannungen TP4
(Blau)  und TP6 (Rot). Die Modulationsfrequenz liegt übrigens bei 26 kHz
und damit außerhalb des Hörbereichs. 
   Rund 9 Volt beträgt die effektive Gleichspannung dieser modulierten
Betriebsspannung, womit die Endstufe bereits funktionstüchtig ist. Sobald
das Eingangssignal anliegt, ändert sich das Verhalten wie in Bild 15: TP4
in Grün zeigt das Ausgangssignal zum Lautsprecher, die Abwärtswandler
steuern in jeweils positiver und negativer Richtung die Betriebsspannung
der Signalamplitude hinterher. Das geschieht ohne Verzögerung und
genau passend zum Spannungshub der Musik. Das Resultat des hier dar-
gestellten Aufwands ist ein hoher Wirkungsgrad und konsequenterweise
auch weitaus geringere Abwärme im Bereich der Leistungstransistoren in
der Audioendstufe. 

Klasse-H Technik oder besser gleich Klasse-TD Technik?

Bild 12: Mit einem potentialfreien Oszilloskop kann die Primärspannung eines
Sperrwandler-Netztransformators dargestellt werden – in der Messung zeigt die
Cursor-Auswertung zudem die korrekte Einstellung des Taktverhältnisses an; im
vorliegenden Beispiel arbeitet der Wandler mit 24-kHz-Taktfrequenz
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die Energie in den sogenannten Speichertransformator
geladen. Die Ausgangswicklung ist in diesem Moment
noch stromlos, weil die Diode D1 sperrt. Wird T1 aber
nun gesperrt, so wird der Primärstrom unterbrochen und
die Spannungen am Transformator polen sich, bedingt
durch das Induktionsgesetz, um. Diode D1 wird nun lei-
tend und die Ausganswicklung gibt Energie an den Kon-
densator C2 ab. Dieser Vorgang wiederholt sich mit der
Frequenz des PWM-Signals. Der Transformator TR1 die-
ser Netzteilvariante ist kein normaler Transformator, son-
dern ist in der Lage, Energie in Form eines Magnetfelds
zu speichern. Er ist demnach eine Speicherdrossel mit
Primär- und Sekundärwicklung. Der Transistor T1 muss
wegen der in der Primärwicklung rücktransformierten
Spannung in der Ausschaltphase eine sehr hohe Span-
nungsfestigkeit aushalten. Beim Betrieb am 230 Volt/50
Hz Netz entstehen dabei Impulse bis über 700 Volt. Daher
müssen die verwendeten Transistoren zwingend eine
Sperrspannung von mindestens 800 Volt aufweisen. Ein
praktisches Beispiel für ein Sperrwandler-Netzteil zeigt
Bild 5, bei dem der benötigte Speichertransformator in
der Mitte angeordnet ist. 

Eine weitere Schaltnetzteil-Variante ist in Bild 6 in Form
eines Gegentakt-Vollbrückenwandlers dargestellt. Diese
Art ist für höchste Leistungen ausgelegt, der Bauteileauf-
wand ist entsprechend höher. Der aus vier Schaltern T1
bis T4 bestehende Gegentaktwandler betreibt den poten-
tialtrennenden Transformator TR4 ebenfalls mit einer
Wechselspannung aus einem PWM-Schaltkreis. Beide
Halbschwingungen werden zur Energieübertragung ge-
nutzt. Diese Art der Schaltung wird auch H-Brücke ge-
nannt, da die Primärwicklung des Transformators in
Form eines Hs zwischen den Transistoren T1 bis T4 an-
geordnet ist. 

Das Funktionsprinzip der Schaltung: 

1.) In Phase 1 leiten die Transistoren T1 und T4 die Be-
triebsspannung an C1 durch die Primärwicklung des
Transformators. In der Sekundärwicklung entsteht dabei
ein Strom, der über einen Vollbrückengleichrichter an
den Kondensator C2 abgegeben wird. 

2.) In Phase 2 werden T1 und T4 gesperrt, während T3
und T2 leiten. Der Strom fließt nun in umgekehrter
Richtung durch TR4, abermals wird C2 aufgeladen. 

Eine Aufbauart eines Vollbrücken-Schatznetzteils ist in
Bild 7 gezeigt, deutlich zu erkennen ist der Pakettrans-
formator in kleiner Bauform. Die Variante in Bild 8 ist
eine typische Halbbrückenschaltung, die oft in Endstufen
des unteren Preissegments genutzt wird. Die Betriebs-
spannung für den Primärkreis des Transformators TR3
wird an einen Mittelabgriff  angelegt. Die beiden Schalter
T1 und T3 schalten abwechselnd gegen Minus, wodurch
ein entsprechender Wechselstrom im Sekundärkreis der
Schaltung erzeugt wird. Halbbrücken-Netzteile haben je-
weils nur zwei Schalttransistoren – ein Beispiel, wie so
etwas aussehen kann, zeigt uns Bild 9.

Bild 13: In Bild 11 habe ich diverse Testpunkte markiert: in Grün den primären Takt an und in Blau den
invertiert ausgegebenen Sekundärtakt vor dem Gleichrichter

Bild 14: Wenn kein Signal anliegt und verstärkt werden muss (Grün), arbeiten beide Tiefsetzsteller in Ruhe-
lage und erzeugen die beiden in Rot und Grün dargestellten Betriebsspannungen für die Audioendstufe

Bild 15: So sieht es aus, wenn die Tiefsetzsteller die Betriebsspannung in Abhängigkeit von der benötigten
Ausgangsamplitude steuern
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PRAXIS  �  �  �

Reparatur 
Defekte Leistungsverstärker haben oftmals multiple Feh-
ler. So kommt es vor, dass ein Endstufenfehler das Netz-
teil ebenfalls zerstört hat. In der Werkstatt lassen sich
defekte Audioendstufen relativ einfach mittels eines
Ohmmeters nach einer ersten Untersuchung entlarven.
Ist dies der Fall, sollten obendrein immer die Gleichrich-
terdioden im Netzteil nachgemessen werden. Brücken-
gleichrichter werden immer in allen Richtungen
gemessen, die Sperrrichtungen sind leicht nachvollzieh-
bar und sicher zu bestimmen. Es kann sinnvoll sein, die
Transformatoranschlüsse zu entfernen, um Falschmes-
sungen durch die niederohmigen Sekundärwicklungen
zu vermeiden. Auch die Kondensatoren sollten in der
Messung berücksichtigt werden. Das geschieht entweder
durch einfache Messung auf Kurzschluss oder weitaus
professioneller mithilfe eines ESR-Messgerätes. Das zeigt
die Kapazität eines Kondensators ebenso an wie dessen
Innenwiderstand. Letzterer Wert kann ein Zeichen auf
Alterung sein, und bei Ersatz sollten immer Low-ESR-
Typen Verwendung finden. Bei 50-Hz-Netzteilen ist der
Ausfall eines Kondensators selten. Es gibt Fälle, in denen
durch Austrocknung die Kapazität stark verringert ist,
aber Kurzschlüsse sind bei dieser Schaltungsart nur in
geringem Maße anzutreffen. Selbst der große Netztrans-
formator kann fehlerhaft sein. Fast immer ist die Primär-
wicklung in solchen Fällen das Problem. Hier reicht die
Bandbreite von Kurzschluss durch den sogenannten Win-
dungsschluss durch Überhitzung bis hin zu Unterbre-
chungen. Bei den Yamaha Endstufen der Baureihe P-4500
gab es so einen Fehler, indem der in den Transformator
eingewickelte Temperaturschalter ausgelöst hatte. Leider
nur jeweils ein Mal und nicht selbst rückstellend, sodass
eine Reparatur ohne Austausch des Transformators kaum
möglich war. Kaum, denn findige Service-Techniker
schnippelten die Kunststofffolien am inneren Teil des Tra-
fos auf, um besagten Temperaturschalter freizulegen. Das
war zwar mühselig und vom Hersteller mit Sicherheit
nicht so vorgesehen, verhalf aber so mancher P-4500 mit
einem Ersatzteil für etwa 1 Euro zu weiteren Jahren leis-
tungsstarker und problemloser Nutzung. 

Ich habe mir angewöhnt, Netzteile nach erfolgter Repa-
ratur oder langer Lagerzeit an einem Regeltransformator
langsam hochzufahren. Anhand der Stromaufnahme er-
kenne ich sofort fehlerhaftes Verhalten. Wenn alles gut
ist, sollten sämtliche Spannungen anliegen und die
Stromaufnahme im unbelasteten Zustand nur wenige
Milliampere betragen. Aber bitte Vorsicht mit den Aus-
gangsanschlüssen walten lassen! Hier lauern hohe Span-
nungen und enormes Kondensator-Entladungspotenzial.
Auch nach dem Abschalten sind die Kondensatoren nicht
immer sofort entladen – das wird oft vernachlässigt.
Sollte dies der Fall sein, wird die Entladung nicht mit
einem Schraubendreher quer über die Kontakte herbei-
geführt. Das schadet den Kontaktierungen innerhalb der
Kondensatoren und kann sogar Platinen-Leiterbahnen
zerstören. Ich nehme dazu immer einen Widerstand von
einigen Hundert Ohm und rund 5 Watt Belastbarkeit.
Erst wenn das Netzteil komplett entladen ist, lässt sich
gefahrlos daran weiterarbeiten.

Schwierig wird es bei Schaltnetzteilen. Die Fehlerquellen
können sowohl im primären Taktkreis als auch im Sekun-
därkreis liegen. Wo das Problem liegt, lässt sich manch-
mal überhaupt nicht klären, da so ein geschlossener
Regelkreis oftmals überhaupt nicht starten möchte. Was
tun, wenn keine Service-Unterlagen verfügbar sind? Zu-
erst schaue ich mir den Aufbau des Schaltnetzteils an.
Handelt es sich um einen Sperrwandler, einen Halbbrü-
cken- oder Vollbrückenwandler? Mit diesen Informationen
bekomme ich wichtige Grundlagen zum Aufbau, der wei-
tere Blick richtet sich auf das verwendete Steuer-IC. Hier
finden sich häufig Bausteine aus dem Hause Infineon oder
International-Rectifier. Deren Datenblätter helfen weiter
– anhand der Anschlussbelegung ist ersichtlich, welche
Rahmenbedingungen das Netzteil bietet. Das Ohmmeter
hilft bei der Suche nach kurzgeschlossenen Dioden und
Transistoren. Im Gegensatz zum 50-Hz-Transformator-
netzteil sind kurzgeschlossene Kondensatoren bei
Schaltnetzteilen keine Seltenheit aufgrund der hohen
Taktfrequenzen, die zu einer hohen thermischen Bean-
spruchung führen. Der Hitzetod eines Elektrolytkonden-
sators ist ein oft vorkommender Fehler in der Se-
kundärseite eines Netzteils. Nicht immer sehen defekte
Kondensatoren so aus wie der in Bild 16, sie sind viel-
mehr erst durch sorgfältige Messung mit einem ESR-
Messgerät feststellbar. 
Bei Kondensatoren unterscheiden wir zwischen 85°-C-
und 105°-C-Typen. Bedingt durch den Preisunterschied,
finden sich oftmals in Budget-Endstufen die 85°-C-Aus-
führungen, die defektanfälliger sind. Der Austausch sollte
sinnvollerweise immer gegen verfügbare 105°-C-Typen
erfolgen.  Ausgefallene IGBTs oder MOSFETs weisen oft-
mals direkte Kurzschlüsse zwischen allen Pins auf. Sollte
das der Fall sein, ist die Wahrscheinlichkeit eines zerstör-
ten Steuer-ICs groß. Dabei ist meist die Peripherie rund
um diese integrierten Schaltungen in Mitleidenschaft ge-
zogen. Da hilft nur geduldiges und penibles Ausmessen
aller beteiligten Bauteile. Viele Schaltungen ermöglichen
eine teilweise Inbetriebnahme der Steuer-IC mithilfe eines
separaten Labornetzteils. Damit kann ein Teilbereich der
Schaltung nach oder während einer Reparatur in Betrieb
genommen werden, um erste Erkenntnisse über den
Funktionszustand zu erhalten. 
Hat die Netzteilschaltung Optokoppler zwischen Aus-
gangsspannungskreis und primären Ansteuerkreis einge-
baut, so sollten diese zur Sicherheit direkt erneuert
werden. Optokoppler kosten wenig und erschweren die
Fehlersuche ungemein aufgrund mangelhafter Rück-
kopplung. Besonders oft treten Fehler im Betriebsspan-
nungskreis der Steuer-ICs auf. Im Moment des Ein-
schaltens erzeugt ein Schaltnetzteil ja noch keine
Spannungen, benötigt aber unmittelbar nach Betätigen
des Netzschalters ein startendes Taktsignal. Die erfor-
derliche Betriebsspannung für die Steuer-ICs wird zu
Beginn über Widerstände direkt aus der gleichgerich-
teten Netzspannung gewonnen. Erst nach erfolgtem
Aufbau der Sekundärspannungen wird das Steuer-IC
aus einer separaten Hilfsspannung versorgt. 

Im Primärkreis lauert oftmals das Problem hochohmig
gewordener Widerstände und damit einhergehend fehlen-

Bild 16: Das hat geknallt –
ein Elektrolytkondensator ist
infolge zu hoher Betriebsspan-
nung geplatzt (als Ursache für
diesen Fehler gelten oftmals
ausgefallene Regelkreise zwi-
schen Ausgangsspannungen
und die Steuerschaltung zur
Taktung der primären Schalter)  



der Anlaufspannung. Auch die daran beteiligten Stützkon-
densatoren können kapazitätslos geworden sein. Ganz
hinterhältige Fehler verbergen sich rund um die Leiter-
bahnen im Platinenbereich. Die Palette reicht von durch-
gebrannten Verbindungsbahnen bis hin zu offenen
Durchkontaktierungen. Ein Schaltnetzteil, bei dem Ver-
bindungen fehlen, kann selbst nach dem Tausch defekter
Bauteile im Bruchteil einer Sekunde einen erneuten To-
talschaden erleiden. Besondere Gefahren gehen hier von
den keramischen Parallelkondensatoren der IGBTs oder
von MOSFET-Schaltelementen aus, die einen zu hohen
Spannungsanstieg am Transistor über seine Grenzen ver-
hindern sollen. Fehlende Verbindungen oder defekte
Kondensatoren führen unweigerlich zur gleichermaßen
ärgerlichen wie erneuten Zerstörung der Halbleiter. 

Zu den genannten Schwierigkeiten, die sich dem Erfolg
des Technikers hartnäckig in den Weg  stellen, gesellen
sich die zum Teil beachtlichen Ersatzteilpreise entspre-
chender Bauteile. Will heißen: Ob sich eine Reparatur
im Alleingang an der heimischen Werkbank lohnt, wird
wesentlich von der Erfahrung und Messausstattung des
ambitionierten Technikers abhängen. Ich rate im Zwei-
fel, die Zentralwerkstatt des jeweiligen Gerätevertriebs
zu beauftragen. Nicht selten stehen viele Arbeitsstunden
und hohe Ersatzteilpreise einem totalen Misserfolg ge-
genüber. Falls die zentralen Service-Werkstätten der
Hersteller oder Vertriebe „passen müssen“, weil auf-
grund schwindelerregender Produktzyklen keine Ersatz-
teile mehr verfügbar sind oder schlichtweg die Reparatur
„unrentabel“ scheint, helfen entsprechende Foren wei-
ter. Oder eine Mail an die tools …

Finale
Dieser Bericht über Verstärkertechnik beansprucht nicht
die umfassende Tiefe eines Lehrbuchs zur Schaltungs-
technik und Messpraxis in der Werkstatt. Vielmehr wollten
wir zeigen, welche grundlegenden Funktionen die Bau-
gruppen erfüllen müssen, und haben im ersten Teil auch
die notwendige Ausstattung der Werkstatt aufgeführt. Wer
richtig tief in die Materie einsteigen möchte, dem emp-
fehle ich das Studium einschlägiger Literatur zu Verstär-
kerschaltungen und Schaltnetzteilen. Besonders die
Applikationsschriften der Hersteller sind ein Fundus an
Informationen und gratis im Internet als PDF erhält-
lich. Unter kommerziellen Gesichtspunkten kann ich
die Reparatur einer Endstufe nur demjenigen empfeh-
len, der über ausreichende Kenntnisse, Geduld und
Umsicht sowie ausreichende Laborausstattung verfügt.
Bei allen Eingriffen in ein Gerät sind außerdem die Si-
cherheitsbestimmungen zu beachten. Nicht selten wer-
den sicherheitsrelevante Bauteile verwendet, die nicht
einfach gegen unspezifizierte Ersatztypen getauscht
werden dürfen. 
In der kommenden Ausgabe wenden wir uns dem Thema
Eigenschaften der Verstärkerschaltung zu. Anhand eines
Beispielverstärkers wollen wir uns dem Mythos Dämp-
fungsfaktor zuwenden und die Bedeutung anhand von
Messungen und Versuchen aufzeigen.                                n

Noch Fragen? redaktion@tools4music.de
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