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Stromversorgung und Embedded-Mainboards

Kernkomponenten aufeinander 
abgestimmt
Medizingerätehersteller stehen bei der Systementwicklung zunehmend komplexer werdender Applikatio-
nen mehr denn je vor großen Herausforderungen. Die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforde-
rungen an das Endprodukt sind umfangreich und die Möglichkeiten der technischen Umsetzung ebenso 
vielfältig. So muss das Rechnersystem IEC/EN-60601-1-konform ausgelegt sein. Hinzu kommt der Zeit- 
und Testaufwand, der bei der Auswahl der passenden Komponenten anfällt. Ein abgestimmtes Paket von 
Stromversorgung und Mainboard soll Zeit und Kosten bei der Systementwicklung sparen.
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Als Systemplattform stehen für 
IEC/EN-60601-1-konforme 
Rechnersysteme unter ande-

rem leistungsfähige und langlebige 
Mainboards in zahlreichen Form-
faktoren zur Verfügung. Sie bieten 
dem Entwickler eine flexible und 
individuell skalierbare Leistungs-
vielfalt auf Basis aktueller Prozes-
sortechnologien. Zudem verfügen 
sie bereits über eine umfangreiche 
Ausstattung an I/O-Schnittstellen 
und leistungsstarker HD-Grafik für 
mehrere Displays auf der Platine 
sowie Out-of-Band-Management 
für den Service- und Wartungsfall. 
Mit der entsprechenden Software 

entsteht die zentrale »Intelligenz« 
eines Systems.
Fehlt nur noch das Netzteil, das sozu-
sagen als »Herz« des medizinischen 
Computersystems für die sichere 
und zuverlässige Stromversorgung 
verantwortlich ist. Da die Verfügbar-
keit des gesamten Medizingerätes 
maßgeblich von dieser Komponente 
abhängt, sollten Entwickler während 
des Design-in-Prozesses ein beson-
deres Augenmerk auf die Wahl des 
passenden Netzteils legen. Neben 
der optimalen Dimensionierung und 
normgerechten Ausführung eines 
Schaltnetzteils hinsichtlich Bauform, 
Leistung, Sicherheit und Energie-

effizienz ist vor allem das perfekte 
Zusammenspiel mit dem eingesetz-
ten Mainboard von entscheidender 
Bedeutung.
Die Auswahl an medizinischen Netz-
teilen und Mainboards am Markt 
ist heute nahezu unüberschaubar 
vielfältig. Obgleich für beide Kom-
ponenten detaillierte Design-Guides 
und -Richtlinien gelten, treten in der 
Praxis bei bestimmten Kombinati-
onen immer wieder kritische Situ-
ationen während des Systemstarts, 
unerklärliche Systemabstürze oder 
gar Komplettausfälle auf. Genau hier 
setzt das »Power+Board«-Konzept 
von Bicker Elektronik an. Grundlage 

sind langzeitverfügbare Mainboards 
der Hersteller Kontron und Fujitsu 
(FTS). In Verbindung mit hochwer-
tigen Medizinnetzteilen von Bicker 
Elektronik durchlaufen die Kombina-
tionen im hauseigenen Labor zahl-
reiche Tests (Bild 1). Die geprüften 
Bundles sollen dem Entwickler von 
Medizingeräten helfen, eine passen-
de und vor allem zuverlässige und 
sichere Lösung für seine spezifische 
Applikation zu finden.

Unterschiedlicher Leistungs
bedarf

Zuverlässigkeit bedeutet bei profes-
sionellen Computersystemen für die 
Medizintechnik zunächst die Ein-
haltung aktueller Sicherheits- 
und EMV-Normen, allen vor-
an der IEC/EN 60601-1 in der 
3rd Edition. Daneben müssen 
die oftmals sehr kompakt und 
lüfterlos aufgebauten Rech-
nersysteme im 24/7-Dauer-
betrieb überzeugen sowie 
mit hochwertigen und lang-
zeitverfügbaren Komponen-
ten bestückt sein. Aufgrund 
der langwierigen und teuren 
Zulassungsverfahren in der 
Medizintechnik ist ein nach-
haltiges und professionelles 
Lifecycle-Management unab-
dingbar. Derartig hohe Qua-
litätsansprüche können letzt-
lich nur mit starken Partnerschaften 
zwischen Netzteil- und Mainboard-
Herstellern erfüllt werden. Es genügt 
nicht mehr, sich nur auf die korrekte 
Funktion der Einzelkomponente zu 
berufen, sondern das perfekte Zu-
sammenspiel aller Komponenten zu 
gewährleisten. Die »Power+Board«-
Lösungen stellen die logische und 
konsequente Fortführung dieses 
Gedankens dar und rechtfertigen 
den hohen Prüfaufwand der Netz-
teilspezialisten im Testlabor.
Durch die breite Auswahl an Netztei-
len möchte man bei Bicker dem sehr 

unterschiedlichen Leistungsbedarf 
verschiedenster Applikationen Rech-
nung tragen. Die benötigte Energie, 
die das Schaltnetzteil zuverlässig 
liefern muss, hängt neben Main-
board und Prozessor sehr stark vom 
Leistungshunger der anderen Sys-
temkomponenten ab. Hochleistungs-
Grafikkarten, Massenspeicher und 
das Kühlungssystem wollen eben-
falls sicher mit Strom versorgt sein. 
Daneben bewegt sich der Betriebs-
zustand eines medizinischen Com-
putersystems vom Volllastbetrieb mit 
Peak-Strömen bis hin zum Energie-
sparmodus mit minimalem Stromver-
brauch und stellt somit innerhalb der 
bestehenden Konfiguration höchst 

unterschiedliche Anforderungen an 
die Stromversorgung. Deshalb sollte 
die korrekte Dimensionierung des 
Netzteils in enger Zusammenarbeit 
mit dem Stromversorgungsherstel-
ler erfolgen, um eine Unter- bezie-
hungsweise Überdimensionierung 
zu vermeiden.
Obgleich in primär getakteten 
Schaltnetzteilen verschiedene To-
pologien zum Einsatz kommen, ist 
das Grundprinzip – in sehr verein-
fachter Form – immer das gleiche: 
Eine netzseitige Eingangsspannung 
wird im Primärschaltkreis zunächst 

gleichgerichtet. Mit Hilfe schnell 
schaltender Leistungshalbleiter wird 
diese Gleichspannung anschließend 
in eine Wechselspannung mit ho-
her Frequenz im Kilohertzbereich 
umgewandelt und nach der Trans-
formation im Sekundärschaltkreis 
wiederum gleichgerichtet und ge-
glättet. In der Realität ist der leis-
tungselektronische Aufbau solcher 
Wandler und Regelkreise natürlich 
wesentlich komplexer. Für den Netz-
teilentwickler gilt es viele Themen 
wie Spannungsstabilität, Energieef-
fizienz, Langlebigkeit, Sicherheits- 
und EMV-Maßnahmen geschickt in 
einer möglichst kosteneffizienten 
Form zu vereinen.

Mit Ausnahme von Main-
board-Serien, die direkt 
durch eine Single-Spannung 
(z.B. 24 V) versorgt werden 
können, ist in der Regel 
ein ATX-konformer Satz an 
Gleichspannungen nötig, um 
Mainboards und deren Peri-
pherie betreiben zu können: 
die Hauptspannungen +12 V, 
+5 V und +3,3 V sowie die 
Nebenspannungen -12 V und 
+5 V für den Standby-Betrieb. 
Letztere wird mit Hilfe eines 
separaten Transformators und 
Regelkreises innerhalb des 
Hauptnetzteiles realisiert und 
agiert unabhängig von den 

Hauptausgangsspannungen.
Klassisch werden die drei Hauptspan-
nungen +12 V, +5 V und +3,3 V aus 
einem einzigen Transformator durch 
entsprechende Abgriffe generiert, 
wobei die +3,3 V in der Regel von 
der +5 V abgeleitet wird. Derartige 
Abhängigkeiten einzelner Ausgangs-
spannungen zueinander muss der 
Netzteilentwickler regelungstech-
nisch beim Design berücksichtigen 
(Kreuzregelung). Deshalb setzen ak-
tuelle Netzteile die DC/DC-Technik 
ein. Dabei werden aus einer starken 
+12-V-Hauptspannung alle weiteren 
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Bild 1:  Im hauseigenen Testlabor werden die »Power+ 
Board«-Bundles in einem definierten Testaufbau 
geprüft
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Ausgangsspannungen 
(außer +5-V-Standby 
und -12 V) mit Hilfe 
separater DC/DC-
Wandlermodule er-
zeugt und unabhängig 
voneinander geregelt. 
Dies hat neben einem 
höheren Systemwir-
kungsgrad den großen  
Vorteil, dass Lastände-
rungen an einer Aus - 
gangsspannung unab-
hängig von den ande - 
ren Spannungen ausge-
regelt werden können  
und hierdurch letztlich 
alle Ausgänge wesent-
lich stabiler sind.
Eine zentrale Forde-
rung der »Power Sup-
ply Design Guides« 
ist die Einhaltung der 
Spannungstoleranzen 
an allen DC-Ausgän-
gen. Die ATX-Norm 
spezifiziert eine To-
leranz von ±5% für 
+12 V, +5 V, +3,3 V und 
+5 V (Standby), sowie 
±10% für den -12-V-
Ausgang. Das bedeu-
tet, dass beispielswei-
se die +12-V-Schiene 
unter keinen Umstän-
den unter +11,4 V fal-
len beziehungsweise 
+12,6 V übersteigen 
darf. Kritisch werden 
diese Rahmenbedin-
gungen für ein Schalt-
netzteil immer dann, 
wenn es im Bereich 
seiner Minimal- be-
ziehungsweise Maxi-
mallast arbeitet oder 
hochfrequente Last-
sprünge ausgleichen 
muss. Dynamische 
Laständerungen ent-
stehen auf dem Main-
board, wenn die CPU 
vom Standby-Modus 
oder dem Leerlaufpro-
zess (Idle-Modus) in 
einen rechenintensi-
ven Zustand wechselt 
oder umgekehrt. Glei-
ches gilt für den teils 

stark schwankenden Leistungsbedarf 
von Grafikkarten und Peripherie-
geräten. Dann ist die Regelung des 
Netzteiles gefordert, die sprungartige 
Laständerung innerhalb von Sekun-
denbruchteilen ohne signifikanten 
Einbruch oder Überschwingen der 
Ausgangsspannung nachzuregeln 
und somit innerhalb der definierten 
Grenzwerte zu bleiben. Anderenfalls 
kann es zu undefinierten Reaktionen 
oder gar Abstürzen des Rechnersys-
tems kommen.

Dynamische Laständerungen 
abfedern

Im Labor wird diese Situation mit 
dem jeweiligen Netzteil reproduzier-
bar getestet: Zusätzlich zur Strom-
versorgung des Testsystems mit 
Mainboard, CPU, Lüfter, RAM, SSD/
HDD- und CD-Laufwerk wird an den 
+5-V- und +12-V-Netzteilausgängen 
jeweils eine mit 100 Hz pulsierende 
elektronische Last angeschlossen, 
welche die zusätzliche Belastung 
bis hin zur Maximallast simuliert 
(Bild 2). Der gleiche Test wird mit 
statischen Zusatzlasten wiederholt. 
Während der Messungen läuft auf 
dem Testsystem eine definierte Burn-
in-Testsoftware. Die Messergebnisse 
zeigen schließlich, in welchem Tole-
ranzbereich sich die Ausgangsspan-
nungen der jeweiligen Power+Board-
Kombination bewegen und stellen 
die Einhaltung der Grenzwerte si-
cher, selbst an den Belastungsgren-
zen des Netzteiles (Bild 3).
Bevor ein Rechnersystem im Nor-
malbetrieb seinen Dienst verrichten 
kann, muss es zunächst erfolgreich 
starten. Was trivial klingt, ist oftmals 
der Grund für viele Stunden mühsa-
mer Fehlersuche bei der Systement-
wicklung. Warum startet der Rech-
ner nur sporadisch oder gar nicht? 
Warum werden beim Systemstart 
bestimmte Fehlermeldungen ausge-
geben? Ein Grund hierfür kann das 
Einschalt- und Timing-Verhalten der 
verwendeten Netzteil/Mainboard-
Kombination sein. Deshalb widmen 
sich gleich mehrere Einzeltests beim 
Power+Board-Programm diesem 
wichtigen Themenfeld.
Versorgt durch die +5-V-Standby-
Schiene beim Einschaltvorgang mit 
Hilfe des Startsignals (PS_ON#) akti-

viert das Mainboard die Hauptstrom-
versorgung. Die Spannungen an den 
verschiedenen Ausgängen müssen 
sich nun in einer durch den Design-
Guide definierten zeitlichen Abfolge 
zueinander aufbauen. Im Falle der 
ATX-Spezifikation ist es zunächst 
notwendig, dass jede einzelne Span-
nung innerhalb eines Zeitfensters 
von 0,1 ms bis 20 ms (Rise Time) 
ihren nominalen Regelungstole-
ranzbereich erreicht hat. Bei ±5% 
Toleranz würde dies 95% des Nomi-
nalwertes entsprechen, zum Beispiel 
+11,4 V am +12-V-Ausgang. Die an-
steigende Spannungsflanke (Ramp) 
muss hierbei zu jedem Zeitpunkt 
gleichmäßig und ununterbrochen 
(»smooth and continuous«) in positi-

ver Richtung verlaufen. Hinsichtlich 
der drei Hauptspannungen gilt, dass 
die +3,3-V-Schiene ihren Regelungs-
toleranzbereich maximal 20 ms nach 
der +12-V- beziehungsweise +5-V-
Schiene erreicht haben muss (Bild 4). 
Die Einhaltung dieses Zeitbereiches 
ist nicht nur für das perfekte Zusam-
menspiel von Netzteil und Main-
board entscheidend. ATX-konforme 
Erweiterungskarten, wie zum Bei-
spiel Framegrabber, verzeihen eine 
Überschreitung der 20-ms-Grenze 
meist nicht und verweigern ihren 
Dienst beziehungsweise verhindern 
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Bild 2:  Zur Simulation von dynamischen Lastsprüngen 
werden an den +5-V- und +12-V-Ausgängen des 
Netzteils zusätzlich pulsierende elektronische Las-
ten (100 Hz) angeschlossen, um das Regelverhal-
ten des Netzteiles zu untersuchen

Bild 3:  Das Schaltnetzteil muss diese Schwankungen 
innerhalb von Sekundenbruchteilen ausregeln, 
wobei die Spannungstoleranzgrenzen nicht unter- 
bzw. überschritten werden dürfen

Bild 4:  Der zeitliche Verlauf der Netzteil-Ausgangsspan-
nungen beim Systemstart ist einer der kritischsten 
Punkte, wenn Mainboard und Netzteil perfekt 
zusammen arbeiten sollen

 

den erfolgreichen Systemstart. Wäh-
rend der Spannungsanstiegszeit darf 
zudem die Ausgangsspannung an 
+12 V und +5 V zu keiner Zeit unter 
das Spannungsniveau des +3,3-V-
Ausgangs fallen.
Liegen die Spannungen stabil an, 
übergibt das Netzteil ein »High«-Sig-
nal (+5 V) auf der Power-good-Lei-
tung (PWR_OK) an das Mainboard. 
Ein »Low«-Signal (0 V) würde dem 
Mainboard einen Fehler signalisieren 
und ein Reset auslösen. Das System 
würde nicht starten. Die Einschaltver-
zögerung, also die Zeit zwischen dem 
Erreichen der Regelungstoleranz-
bereiche und dem Power-good-Signal 
muss sich ebenfalls in einem definier-
ten Zeitfenster von 100 ms bis 500 ms 
(PWR_OK delay) bewegen. Parallel 
zu den Spannungen werden im Test-
labor die Einschaltströme in ihrem 
zeitlichen Verlauf gemessen und ana-
lysiert. Hierfür kommen Stromzangen 
zum Einsatz, die in Verbindung mit 
einem Oszilloskop die Ströme in den 
einzelnen Ausgangsleitungen des 
Netzteiles ohne Unterbrechung des 
Stromkreises exakt messen (Hall-
Effekt-Technologie).

Einschaltströme berücksichtigen
Im Einschaltmoment verursachen ka-
pazitive Lasten in Form von Konden-
satoren und Schaltreglern auf Main-
board und Systemkomponenten sehr 
hohe Ströme. Die erfassten Daten 
geben Aufschluss darüber, welche 
Einschaltspitzenströme das Netzteil 
innerhalb eines bestimmten Zeitab-
schnittes sicher liefern muss. Neben 
den definierten kapazitiven Lasten in 
der ATX-Norm ist vor allem das ge-
schulte Auge und die Erfahrung des 
Testingenieurs bei der Beurteilung 
der Oszillogramme gefragt, da es gilt, 
kritische Anstiegsflanken und mög-
liche Konflikte sicher zu erkennen 
und zu beurteilen. Im schlimmsten 
Falle würden das Netzteil respekti-
ve das Gesamtsystem den System-
start verweigern. So manifestieren 
sich auch im Einschaltverhalten die 
Qualität der leistungselektronischen 
Ausstattung eines Schaltnetzteiles 
und dessen Vermögen, derartige Ex-
tremsituationen zu meistern.
Die Testergebnisse und Netzteilemp-
fehlungen für das jeweilige Main-

board werden in einer Auswahlmat-
rix (Bild 5) zusammengefasst und auf 
der Website von Bicker Elektronik 
im Bereich der Systemkomponen-
ten zum Download bereitgestellt. 
Die detaillierten Berichte mit allen 
Messergebnissen und Oszillogram-
men der Einzeltests stellt das Un-
ternehmen interessierten Kunden 
und Systementwicklern auf Anfrage 
ebenfalls zur Verfügung. Passend zu 
den »Power+Board«-Bundles bietet 
Bicker Elektronik Prozessoren, Spei-
cher und Zubehör an. Somit soll eine 
langzeitverfügbare Komplettlösung 
aus einer Hand zur Verfügung ste-
hen, um Herstellern von Medizin-
geräten zu helfen, den Zeitaufwand 
für umfangreiche Grundlagentests 
zu minimieren und die Entwicklung 
des Gesamtsystems schneller voran-
zubringen. (rh)
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KTGM45/mITX
Kontron Industrial Mainboard

E m p f o h l e n e  N e t z t e i l e
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Mainboard-Test

K o n t r o n  M a i n b o a r d

Die Netzteile wurden in Verbindung mit dem Board KTGM45/mITX nach folgenden Kriterien geprüft:

 Start-up-Timing der Ausgangspannungen. Einer der kritischsten Punkte, wenn Mainboard und Netzteil perfekt zusammen arbeiten sollen. 

 Einschaltstrom-Kennlinie. Systemkomponenten können hohe Einschaltspitzenströme verursachen, welche das Netzteil sicher liefern muss.

 Performance im „Idle Mode“.

 Performance unter „Burn in“-Testbedingungen.

 Performance bei statischer und dynamischer Nenn- bzw. Maximallast. Stark schwankende Lasten, verursacht durch das Mainboard oder   

 andere Systemkomponenten, haben einen sehr starken Einfluss auf die Ausgangsspannungen eines Netzteiles.

Detaillierte Test-Reports sind für alle getesteten Netzteile verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Industrie-Netzteil Eingang Watt KTGM45/mITX

BEP-506H AC 60 W ✔  passed

BEP-510 AC 120 W ✔  passed

BEP-520H AC 200 W ✔  passed

BEP-530H AC 300 W ✔  passed

BEA-540H AC 400 W ✔  passed

BES-540C DC 400 W ✔  passed

BES-540T DC 400 W ✔  passed

BEP-510
120 Watt

BEP-520H
200 Watt

BEA-540H
400 Watt
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Power+Board
Solutions by Bicker

+

Für System-Ingenieure ist das perfekte Zusammenspiel aller 

Komponenten eines Industrie-PCs von großer Bedeutung. Um 

eine sichere und zuverlässige Lösung für „Netzteil + Mainboard“ 

anzubieten, kooperierte Bicker Elektronik mit Kontron und 

testete das Board KTGM45/mITX mit verschiedenen Netzteilen. 

Die nachfolgende Test-Matrix hilft Ihnen bei der Auswahl der 

passenden Stromversorgung für Ihre Applikation:
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eine sichere und zuverlässige Lösung für „Netzteil + Mainboard“ 

anzubieten, kooperierte Bicker Elektronik mit Kontron und 

testete das Board KTGM45/mITX mit verschiedenen Netzteilen. 

Die nachfolgende Test-Matrix hilft Ihnen bei der Auswahl der 

passenden Stromversorgung für Ihre Applikation:

Te s t b e d i n g u n g e n 

Bild 5:  Die Testergebnisse für das jewei-
lige Mainboard werden in einer 
Auswahlmatrix übersichtlich 
zusammengefasst und können 
im Internet abgerufen werden
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