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X2- und Y2-Kondensatoren – so
überflüssig wie dieses Editorial

X2- und Y2-Kondensatoren sorgen
dafür, dass sich am Stromnetz be-
triebene Geräte nicht gegenseitig

stören. Diese Aufgabe erfüllen sie so un-
auffällig, dass siemeist sowenig beachtet
werdenwie das Editorial einer Zeitschrift.
Fallen diese EMV-Bauelemente oder das
Editorial aber einmal aus–dannbemerkt
das der Nutzer meist auch nicht: denn
eine Waschmaschine zum Beispiel funk-
tioniert auch ohneX2- undY2-Kondensa-
toren – ebenso wie eine Zeitschrift auch
ohne Editorial gelesen werden kann.
Aber auch wenn der Nutzer einer

Waschmaschine einen solchen Ausfall
nicht bemerkt, sein Nachbar könnte da-
vongestörtwerden!Dennviele amStrom-
netz betriebeneGeräte sind extreme elek-
tromagnetische Störenfriede, derenEmis-
sionen von EMV-Bauelementen unter-
drückt werdenmüssen.
Je smarter unser Home wird, umso

mehr potenzielle Störerwie Schaltnetztei-
le, DC/DC-Wandler, Energiesparlampen,
LED-Treiber oder Rollladenmotoren hän-
gen amStromnetz – und auch die störan-
fälligen Geräte werden immer mehr. Zu-
demwird das Stromnetz zunehmend zur
Übertragung von Informationengenutzt:
Power Line Communication, Babyphone

„Je smarter unser Home
wird, umso problema-
tischer wird der Ausfall
eines X2- oder Y2-Kon-
densators.“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

und Smart Meter sind nur einige von vie-
len Beispielen.
Auch wenn heute der Ausfall eines X2-

oder Y2-Kondensators kaum auffällt,
kann er schon morgen etwa ein Smart
Meter derart stören, dass die darauf ba-
sierende Stromrechnung deren Empfän-
ger sicher nicht amüsiert. Dabei steigt die
Wahrscheinlichkeit solcher Störungen
mit jedem zusätzlichen Gerät am Netz
weiter! Deshalb informieren wir Sie ab
Seite 24überAusfallursachenvonX2- und
Y2-Folienkondensatorenund inunserem
Gastkommentar auf Seite 58 erfahrenSie,
warum die bestehenden Qualitätsstan-
dards für X2- und Y2-Folienkondensato-
ren dringend verschärft werdenmüssen.
Überflüssig jedenfalls sind X2- und Y2-

Kondensatoren nicht – und dieses Edito-
rial ebenfalls nicht, schließlichhabenSie
es ja gelesen...

Herzlichst, Ihr
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Schwerpunkte
TiTelThema

8 integrierte DC-USVs in der automatisierung
Vollständig in die Automatisierungslösung integrierte un-
terbrechungsfreie Gleichstromversorgungen erleichtern die
Projektierung und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

12 Komplexe Stromversorgungen einfach realisieren
Die Konzeption komplexer Stromversorgungssysteme ist
eine echte Herausforderung – die mit dem Embedded PM-
Bus allerdings ihre Schrecken verliert.

16 Netzteile – selbst entwickeln oder zukaufen?
Die Entwicklung eines passenden Netzteils gehört in vielen
Projekten einfach dazu. Wir zeigen mögliche Stolperfallen
auf und erklären, wie man sie umgeht.

18 Wie hoch integriert ein POl-Buckregler sein sollte
In elektronischen Systemen werden immer mehr Point-of-
Load-Buckregler eingesetzt. Wie aber lässt sich der optima-
le Integrationsgrad ermitteln?

20 Solarstrom – Suche nach dem idealen Speicher
Eigengenutzter Solarstrom wird immer beliebter. Damit
steigt die Nachfrage nach Speichern. Doch welcher ist der
richtige? Future Energy führt durch den Speicherdschungel.

24 Warum X2- und Y2-Kondensatoren vorzeitig ausfallen
Fallen X2- oder Y2-Kondensatoren aus, kann das viele Grün-
de haben. Wir verraten Ihnen, welche.

27 emV-Komponenten – damit Windräder nicht stören
Windkraftanlagen sind elektromagnetische Störenfriede,
was sich mit EMV-Bauelementen aber verhindern lässt.

29 Was Sie über lithium-ionen-akkus wissen sollten
Immer mehr Geräte werden mit Li-Ion-Akkus betrieben –
aber das Design anwendungsspezifischer Akkus ist für viele
Entwickler dennoch ein Buch mit sieben Siegeln.

33 Wie Batterien auf herz und Nieren geprüft werden
Lithium-Zellen sind voll im Trenmd, aber sie müssen stren-
ge Prüfungen durchlaufen, um Gefahren beim Einsatz und
beim Transport zu minimieren.

36 Für jede anwendung die richtige Stromversorgung
Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an die Strom-
versorgung. Wir erklären, welche Kriterien bei der Auswahl
beachtet werden sollten.

39 Smart homes von morgen brauchen Gleichspannung
Häuser werden heute mit Wechselspannung versorgt, die
meisten Geräte aber brauchen Gleichspannung und verbra-
ten viel Energie bei der Umwandlung.

42 Stromversorgungen für Start-/Stopp-Systeme
Start-/Stopp-Systeme reduzieren den Spritverbrauch im
Stadt- und Stop-and-go-Verkehr – aber sie stellen hohe
Ansprüche an die Stromversorgung.

45 Wenn die Bahnstromversorgung zuverlässig sein soll
Spannungswandler für Bahnanwendungen sollten zuver-
lässig sein. Worauf aber sollte man achten?

STrOmVerSOrGUNGeN

Netzwerkfähig und
integriert: DC-USVs in
der Automatisierung
Unterbrechungsfreie Gleichstromversor-
gungen in Automatisierungslösungen
haben die Aufgabe, bei einem Netzausfall
nahtlos und zuverlässig Energie zur Ver-
fügung zu stellen. Siemens stellt nun eine
DC-USV vor, die vollständig in die offene
Systemarchitektur Total Integrated Automa-
tion integriert ist.

8
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48 Weniger Ripple dank DC-Link-Kondensatoren
DC-Link-Kondensatoren im Zwischenkreis koppeln elek-
trische Netze auf einem Gleichspannungsniveau und redu-
zieren schädliche Ripple-Ströme.

51 Energie ist überall – wir müssen sie nur ernten
Energie umgibt uns immer und ist überall. Mit geeigneten
„Erntewerkzeugen“ lässt sie sich nutzen. Hier erfahren Sie,
worauf es dabei ankommt.

54 „Kompatible“ PV-Steckverbinder sind gefährlich
Steckverbinder-Imitate werden gern als „kompatibel“
angepriesen und günstiger angeboten. Doch diese Steckver-
binder sind weder sicher noch zertifiziert.

RubRiken
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24 Warum fallen X2- und
Y2-Kondensatoren aus?
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1885: Die ersten Transformatoren
Die Ungarn Károly Zipernowsky, Miksa Déri und Ottó Titusz Bláthy
erhielten 1885 das Patent für ihren Transformator. Im Gegensatz
zu heutigen Transformatoren waren die Leiterspulen um einen
festen Kern aus unmagnetischem Material gewunden, über dem
sich eine ferromagnetische Schale aus dicken Eisendraht-Lagen
befand. Vertrieben wurde dieser Transformator von Ganz & Cie
aus Budapest. Wesentlichen Anteil an der Verbreitung des Wech-
selstromsystems und mit ihm des Transformators hatte George

Westinghouse, der im Gegensatz zu Thomas A. Edison auf Wech-
selstrom setzte und 1885 eine Reihe von Transformatoren sowie
einen Siemens-Wechselspannungsgenerator für die elektrische
Beleuchtung in Pittsburgh importierte. 1886 installierte Westing-
house in Great Barrington einen Wechselspannungsgenerator,
dessen 500 V Wechselspannung zur Verteilung auf 3000 V hoch-
und zum Betrieb der elektrischen Beleuchtung an den Anschluss-
stellen wieder auf 100 V heruntertransformiert wurde. // TK

AufgEmERKT
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AUFGEDECKT: Smart Meter

Die Stromzähler werden bald Geschichte sein.
In Zukunft werden die Verbrauchsdaten durch
die so genannten Smart Meter ausgelesen.
Landis+Gyr bietet dazu den Haushaltszähler E
350 EDL21 an, der Messtechnik von der Kommu-

nikation sauber trennt. Gut für Stromversorger:
Für sie bedeuten die Geräte eine langfristige In-
vestitionssicherheit, ohne teuer nachzurüsten.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Systeme auch für
Verbraucher transparent werden. // hEh

Display
Auf dem integrierten
Display lassen sich
die aktuellen Verrech-
nungswerte als auch die
aktuellen Leistungswer-
te ablesen.

Auswahlknopf
Die Werte werden rol-
lierend abgefragt. Via
Start/Stopp-Funktion
lässt sich der Verbrauch
in einem individeullen
Zeitraum überprüfen.

Multi-Utility
Neben dem Strom wer-
den Gas-, Fernwärme-
und Wasserverbrauch
erfasst

Module
Die Kommunikations-
module können bei
Bedarf ausgetauscht
werden, ohne die
Eichplombierung zu
verletzen

Daten
Die Zähler kommunizie-
ren bidirektional. Via
Powerlinecarrier, GSM/
GPRS oder Ethernet
werden die Daten über-
tragen.

Gehäuse
Modular: Messtechnik
und schnelllebige Weit-
bereichskommunikation
werden in getrennten
Geräten realisiert.

Folie macht aus
Wellen Ökostrom

Ein erster Demonstrator im Labor von Bosch
(Foto) zeigt, wie sich die Bewegungsenergie von
Meereswellen in Ökostrom wandeln lässt. Im
Projekt EPoSil (Elektroaktive Polymere auf Sili-
konbasis zur Energiegewinnung) entwickelt ein
Konsortium eine Folie, die mechanische in elekt-
rische Energie umsetzt. // PK

Batteriepark
mit 5 MWh
In Schwerin entsteht der-
zeit der größte kommerzi-
elle Batteriepark Europas.
Seine 25.000 Lithium-
Ionen-Akkus mit einer Ge-
samtkapazität von 5 MWh
sollen helfen, das Strom-
netz zu stabilisieren, in-
dem sie Schwankungen
von eingespeistem Wind-
und Sonnenstrom puffern.
Der Batteriepark wird von
der WEMAG und dem auf
die Netzintegration erneu-
erbarer Energien speziali-
sierten Berliner Unterneh-
men Younicos errichtet und
soll im September 2014 in
Betrieb gehen. //TK

Aufgezählt
Rund 50.000 Besucher aus über 150 Ländern
strömten in den drei Tagen über die Intersolar
Europe auf dem Gelände der Messe München.
Insgesamt präsentierten 1330 Aussteller aus
47 Ländern ihre Technologien und Dienstleis-
tungen in 12 Messehallen und einem Freige-
lände auf 121.000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche.

50

„Elektroingenieure sind prä-
destiniert, die Gesellschaft in
ein neues energetisches Zeit-
alter zu führen.“
Dr. Ing Hans Heinz Zimmer, VDE-Vorstandsvorsitzender

AuFGE-
ScHnAPPt
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STROMVERSORGUNGEN // USV

8

TITELSTORy
Unterbrechungsfreie Gleichstromver-
sorgungen in Automatisierungslösun-
gen haben die Aufgabe, bei einem
Netzausfall nahtlos und zuverlässig
Energie in der richtigen Menge, Qua-
lität und Dauer zur Verfügung zu stel-
len. Siemens hat nun eine DC-USV
vorgestellt, die erstmals vollständig
in die offene Systemarchitektur Total
Integrated Automation integriert ist.
Das erleichtert die Projektierung und
erhöht darüber hinaus die Anlagen-
verfügbarkeit. Die direkte Einbindung
der DC-USV in Industrial-Ethernet-
oder Profinet-Strukturen sorgt für Da-
tendurchgängigkeit und Transparenz.
Der Energy Storage Link bildet das
Rückgrat für intelligentes Batteriema-
nagement.

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2013
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DC-USVs in der Automatisierung –
netzwerkfähig und integriert

Vollständig in die Automatisierungslösung integrierte
unterbrechungsfreie Gleichstromversorgungen erleichtern die Projek-

tierung und erhöhen darüber hinaus die Anlagenverfügbarkeit .

PETER HAgER *

* Dipl.-Ing. (FH) Peter Hager
... ist Leiter Marketing Management
Industrie-Stromversorgungen Sitop
bei der Division Industry Automation
der Siemens AG in Nürnberg.

Umsoeinfacher und zuverlässiger 24-V-
Verbraucher wie Steuerungen, Be-
diengeräte oder Kommunikations-

komponenten vorAusfällen sowieUnterbre-
chungenauf derNetzeingangsseite geschützt
werden, desto besser. Mit der unterbre-
chungsfreien 24-V-Stromversorgung Sitop
UPS1600 erweitert Siemens die Möglichkei-
tenderAnwender. Die kompaktenGrundge-
räte mit Nennströmen von 10 und 20 A sind
konzipiert für die zuverlässige Pufferung
übermehrere Stunden hinweg.Mit ihrer ho-
hendynamischenÜberlastfähigkeit bis zum
3-fachenNennstromüber 30msbeziehungs-

weise bis zum 1,5-fachen Nennstrom über
500ms proMinute sind sie prädestiniert für
Anwendungenmit Speicherprogrammierba-
renSteuerungen (SPS) und Industrie-PCs, da
sie selbst im Pufferbetrieb hohe Einschalt-
ströme zulassen.Abgestimmt auf dasGrund-
gerät gibt es die Batteriemodule Sitop
UPS1100mitwartungsfreienBlei-Gel-Akkus
und einer Kapazität von 1,2, 3,2 und 7 Ah.
Diese sind aufgrund hoher Ladeströme von
3 bzw. 4Anach einemNetzausfall in kürzes-
ter Zeit erneut pufferbereit. Für den Einsatz
im Inselbetrieb kann die DC-USV ohne Ein-
gangsspannung aus der Batterie aktiviert
werden, um etwa über eine direkt versorgte
Steuerung einen Generator zu starten.
Neu ist der sogenannte Energy Storage

Link, eine zusätzliche Zwei-Draht-Verbin-
dung zwischen dem Grundgerät Sitop
UPS1600 und den codierten Batteriemodu-

len Sitop UPS1100. Darüber erkennt und
verwaltet dasGrundgerät automatischbis zu
sechs Batteriemodule und wählt dafür die
optimale, temperaturgeführte Ladekennlinie
aus. Letzteres schafft dieGrundlage für lange
Lebensdauer der Batteriemodule. Via Energy
Storage Link überwacht es zudem die Be-
triebsbereitschaft sowie die Zuleitung
(Drahtbruch), Alterung (Lebensdauer) und
denLadezustand (Spannung, Strom,Restka-
pazität) der Akkus. Im Intervall von vier
Stunden führt dieDC-USVautomatisch einen
Test mit definierter Belastung durch. Ein
vollständiger Test kann vom Anwender pa-
rametriert werden, wobei das Intervall von
einemTagbis zumehrerenWochen einstell-
bar ist. Die regelmäßigen Kontrollen stellen
die zuverlässige Funktionunddamit dieVer-
fügbarkeit der Batteriemodule UPS1100 si-
cher. Es könnenauchAkkus anderer Baurei-
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Bild 1: Offene Kommunikation via Industrial Ethernet. Bei Netzausfall ermöglicht die 24-V-Pufferung der
Sitop DC-USV das definierte Herunterfahren mehrerer PCs im Master-Slave-Modus. Neu ist der sogenannte
Energy Storage Link, eine zusätzliche Zwei-Draht-Verbindung zwischen Sitop UPS1600 und UPS1100. Darü-
ber verwaltet das Grundgerät automatisch bis zu sechs Batteriemodule.

Bild 2: Besonders einfach und effizient ist das Engineering der Sitop UPS1600/1100 im TIA Portal, das sämt-
liche Konfigurationsdaten für Grundgeräte und Batteriemodule bereitstellt und die Profinet-Vernetzung per
Drag-and-Drop ermöglicht

henundHersteller eingesetztwerden, jedoch
mit eingeschränkten Diagnosefunktionen
wie der Anzeige von Ladestrom oder Lade-
schlussspannung sowie ohne die Möglich-
keit des temperaturgeführten Ladens.
Als zweitewesentlicheNeuerunghinsicht-

lich der erweiterten Funktionalität sind die
umfangreichenBetriebs- undDiagnosedaten
zu nennen. Sie können nun erstmals über
zwei integrierte Industrial-Ethernet/Profinet-
Ports übertragenundextern visualisiert oder
weiterverarbeitet werden, alternativ zur be-
währtenUSB-Verbindung.AutorisiertenAn-
wendern ermöglicht ein integrierter Web-
Server relevante Daten auch aus der Ferne
via Webbrowser auszulesen, ohne weitere
Software-Installation auf dem Remote-Sys-
tem. DerWeb-Server ist imAuslieferungszu-
stand deaktiviert. Eingriffe – also Schreiben
– ist auf diesemWegaus Sicherheitsgründen
generell unterbunden.
Vollen Zugriff erschließt das kostenfrei

erhältliche, aufWindows-XP- undWindows-
7-Systemen (32 und 64 Bit) lauffähige Soft-
waretool SitopUPSManager. Damit lässt sich
die gesamteDC-USV-Installation einfachund
komfortabel per PC konfigurieren und über-
wachen. Das Softwaretool bietet vielfältige
Möglichkeiten zur Visualisierung von Be-
triebs- und Diagnoseinformationen, unter
anderem inFormvonAlarmlisten oder über-
sichtlichenTrenddiagrammen, die auf einen
Blick zumBeispiel den zeitlichenVerlauf von
Ladespannung oder Laststrom der DC-USV
zeigen. Der integrierte OPC-Server (OLE for

Process Control) der Sitop UPS1600 stellt
zudemsämtlicheBetriebs- undDiagnoseda-
ten zur Verfügung, welche mit zusätzlichen
Programmen oder individuellen Software-
Applikationenweiterverarbeitetwerdenkön-
nen.

Nach Einbindung der DC-USV in ein Netz-
werk über die beiden Industrial-Ethernet
-Schnittstellen, die einen zusätzlichen
Switch ersparen, lassen sich auch mehrere
Industrie-PCs einfach absichern (Bild 1). Bei
einemStromausfallwerden imMaster-Slave-
Modus bis zu acht PCs kontrolliert herunter-
gefahren oder in einen definierten Ruhezu-
standgebracht. Gezielt Software-Programme
in einer vorgebbaren Reihenfolge zu been-
den, ist ebenfallsmöglich.Damit verhindert
die DC-USV Datenverluste oder Schäden an
Werkstücken, ProduktenundAnlagen sowie
daraus resultierendeFolgekosten.DieDaten
lassen sich auch zur späteren Analyse ein-
fach archivieren.
Die SitopUPS1600 ist die ersteDC-USV, die

vollständig in TIA (Totally Integrated Auto-
mation) eingebunden ist, die offene System-
architektur von Siemens für durchgängige
Automatisierungslösungen.DasEngineering
erfolgt im TIA Portal und reduziert sich für
den Anwender auf wenige Mausklicks. Im
Hardware-Katalog können die USV-Module
direkt ausgewählt und in die grafischeNetz-
werkdarstellung übernommen werden. Die
Einbindung in Profinet erfolgt durch einfa-
ches Ziehen vonVerbindungenmit derMaus
zu den jeweiligen Netzwerkteilnehmern
(Bild 2). In der Geräteansicht wählt der Pro-
jekteur dann die gewünschten Batteriemo-
dule per Drag-and-Drop aus. Anschließend
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„Die vollständige Integration der Gleichstrom-USV in
Totally Integrated Automation erleichtert die Projektierung
und erhöht darüber hinaus die Anlagenverfügbarkeit.“

Peter Hager, Siemens

wird die weitere Parametrierung der USV
vorgenommen: beispielsweise die Zuschalt-
schwelle der Pufferspannung oder die Mel-
dungen für die Diagnose. Auch die Zugriffs-
rechte für das Monitoring über den Web-
Server lassen sichmit der integriertenBenut-
zerverwaltung komfortabel vergeben.
Zur einfachen Integration in Step7-Anwen-

derprogramme stellt Siemens standardisier-
te Funktionsbausteine für die Steuerungen
Simatic S7-300/-400/-1200und -1500kosten-
frei zur Verfügung, die unter anderem die
USV-relevanten Diagnoseinformationen für
die Simatic-S7-Diagnose bereitstellen.
Über die Profinet-Kommunikation im Au-

tomatisierungsnetzwerk lassen sich bei ei-
nem Stromausfall Steuerungen, PCs oder
Bediengeräte auchunabhängig voneinander
durch die DC-USV absichern und in einen
definierten Zustand bringen (Bild 3). Hinzu
kommenvorgefertigte, ebenfalls kostenfreie
„UPS-Faceplates“ (Bildbausteine) fürOpera-
tor Panels (Simatic WinCC flexible) und In-
dustrie-PCs (Simatic WinCC), womit sich

Betriebs- und Diagnosedaten schnell und
einfach auf unterschiedlichen Zielsystemen
visualisieren lassen. Sowerden zumBeispiel
sämtliche Alarmmeldungen automatisch
generiert und an die Faceplates übergeben
undmüssen nicht mehr händisch program-
miert werden. Das spart Engineering-Zeit
und reduziert Fehlermöglichkeiten – führt
also schneller zur lauffähigen Lösung. Ana-
log zu den Sprachen im TIA Portal sind die
Faceplates in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch
(simplified) verfügbar. Außerhalb des TIA
Portals könnendie Funktionsbausteine auch
unter Simatic Step 7Version 5.4, die Facepla-
tes auch in SimaticWinCCVersion 7.2 genutzt
werden. Für Anwendungen ohne Netz-
werkanbindunggibt es die SitopUPS1600 in
Variantenmit USB-Schnittstelle oder digita-
len Ein-/Ausgängen. Damit ist die neue DC-
USV universell einsetzbar. //TK

Siemens AG
+49(0)911 8950

Bild 3: Systemintegration via Profinet; die Sitop UPS1600 ist die erste DC-USV, die vollständig in Totally
Integrated Automation (TIA), die offene Systemarchitektur von Siemens für durchgängige Automatisierungs-
lösungen, eingebunden ist. Das Engineering erfolgt im TIA Portal und reduziert sich für den Anwender auf
wenige Mausklicks.

Need Power?
Think
GlobTek

Smarte Batterie-Ladegeräte bieten
Drei-Phasen-Betrieb
Erhältlich in 4, 2V,
8,4V oder 12,6V-
Versionen bei 1A für
Ein- oder Mehrfach-
Batterie-Konfigura-
tionen, bietet
GlobTeks
GTM91128 Familie
an Li-Ionen Batterie-Ladegeräten drei
Ladeoptionen: Konditionierung, Kostant-
strom sowie Konstantspannung. Die Univesal
Eingangs-Geräte bieten eine Minimal- strom-
Ladung mit Abschaltautomatik und Timer-
Unterstützung sowie eine LED-Lampe, die
den Ladezustand anzeigt. Ein weiteres
Produktmerkmal sind die kundenspezifisch
austauschbaren Anschlüsse für
...weitere Informationen unter www.globtek.de

Medizintechnisch
zugelassene
Open-Frame
Netzgeräte liefern
bis zu 240W
Geeignet für zahlre-
iche medizintechnis-

che sowie ITE- und PoE-Anwendungen,
liefert die GTM91110P240 Famile an Open-
Frame AC/DC Schaltnetzteilen von GlobTek
bis zu 240W in einem 3 x 5 Inch Footprint.
Die Geräte sind werkseitig mit Ausgängen
von 12 bis 55V (in 0,1V Schritten) ausgestat-
tet. Erhältlich in Klasse I oder II Version, be-
sitzen die 1,75 Hochspannungsnetzteile eine
Effizienz von 85% bei Volllast und zeichnen
sich durch Produktmerkmale wie Active PFC,
eingebauter EMV-Filter, 12V Lüfter-Ausgang
...weitere Informationen unter www.globtek.de

Akku-Pakete liefern Ladezustands-Daten
Mit seiner wiederaufladbaren Stromver-
sorgung für mobile und Remote-Geräte,
eröffnet das BL3100C1865004S1PSQA
Li-Ionen Akku-Pack
von GlobTek die
Möglichkeit, den
Ladezustand des
Gerätes jederzeit
abzulesen. Das 14,4V-
Pack bietet eine Ka-
pazität von 3,1Ah
sowie eingebaute Überstrom-Schutzschal-
tung. “Mittlerweile sollte jede Batterie, die in
heutigen Geräten eingesetzt wird, Informa-
tionen über den Ladezustand liefern, da die
Laufzeit eines Gerätes essenziell für dessen
Leistungsfähigkeit ist.”
...weitere Informationen unter www.globtek.de

www.globtek.de

http://www.globtek.de
http://www.globtek.de
http://www.globtek.de
http://www.globtek.de
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Komplexe Stromversorgungs
systeme einfach realisieren

Die Konzeption komplexer Stromversorgungssysteme ist für Entwickler
eine echte Herausforderung – die mit dem Embedded PMBus allerdings

ihre Schrecken verliert, wie dieser Beitrag zeigt.

PATRIcK LE FèvRE *

* Patrick Le Fèvre
... ist Marketing and Communication
Director bei Ericsson Power Modules
in Stockholm.

FürChipentwickler imBereichneuester
ASICs und FPGAs ist der Betrieb kom-
pakter Core-Logik bei sehr niedrigen

Spannungen entscheidend, um die Verlust-
leistung in den Griff zu bekommen. Dabei
müssen die I/Os weiterhin über eine regulä-
re 3,3-VDC-Stromschiene betrieben werden.
Auch bei weniger exotischen Bausteinen
zeigt sichmittlerweile ein Trendhin zu einer
niedrigeren Core-Spannung. Für Entwickler
von Stromversorgungen ist dieses vorbe-
stimmteundbauteilabhängige Zuführenund
WegnehmenvonEnergie einMehraufwand,

der schnell schwer handhabbar wird. Dies
trifft vor allem dann zu, wennmehrere Bau-
steinemit verschiedenen Versorgungsprofi-
len komplexe Beziehungen eingehen.

Ablaufsteuerung verhindert
Latch-up-Zustände
Eine Ablaufsteuerung bei Stromschienen

verhindert Latch-up-Zustände, die aufka-
men, als CMOS-Logik die TTL-Geschwindig-
keiten einholte. Typischwar, dass ein Signal
weit unterhalb des Chip-Massepotentials lag
–hervorgerufendurch schnelle Flanken, die
für eineUnterschreitung sorgtenundpoten-
ziell zerstörerische Fehlerströme auslösten.
Das gleiche passiert, wenn Spannung in der
falschen Reihenfolge anMehrschienen-Sys-
teme angelegt wird. Meist benötigt der Core
Energie und Zeit zur Stabilisierung, bevor

Peripherie und I/Os aktiviert werden – dies
ist jedoch nicht immer Fall.
Weitere Komplikationen ergeben sich,

wenn die Anstiegszeit einer Versorgung be-
grenzt wird, um einen Spannungsabfall zu
mindernund sicherzustellen, dassBausteine
richtig initialisiert werden. So erfordert der
Power-on-Reset-Schaltkreis in Microsemis
(Actels) SmartFusion2-Architektur, dassVDD
in 50 µs, 100 µs, 1 ms oder 100 ms ansteigt.
Um eigenständige Aufgaben zu vereinfa-
chen, bieten sich ein grundlegender PMIC
(Power-Management IC) und ein paar passi-
ve Bauelemente für nahezu jeden Analog-
Wandlermit RückkopplungundEnable-Pins
an. Anwendungen auf Systemebene – oder
jedeAnwendung, die Zukunftssicherheit er-
fordert – profitiert von der flexiblen Steue-
rung, die sich heute in digitalen modularen
Stromversorgungsmodulen befindet.

Analog-Ablaufsteuerung für
einfache Lösungen
Einfache Ablaufsteuerungs-ICs bestehen

aus einem Komparator, Verzögerungs- und
Treiberstufen. Übersteigt die ansteigende
Eingangsschiene einenSchwellenwert,war-
tet der Chip eine gewisse Zeit, die über einen
Kondensator eingestellt wird, bevor der
nächsteWandler in der Reihe aktiviert wird.
Diese kostengünstige Lösung lässt sich un-
begrenzt kaskadieren, aber die fehlende
Synchronität sowieAnalogbauteile, die über
der Temperatur undZeit driften, beeinträch-
tigendieGenauigkeit. Es gibt keineVorgaben
für das sequenzielle Deaktivieren von Ver-
sorgungen beimAbschalten und jede Ände-
rung erfordert das Austauschen passiver
Bauelemente.
Eine höhere Integration verlangt weitge-

hendähnlichePMICs, diemeist vier bis acht
Wandler steuern und vielleicht eine Power-
Down-Ablaufsteuerung erlauben. Zu den
Varianten zählen Bausteinemit integrierten
Ladungspumpen, die externen-Kanal-MOS-
FETs verbessern. ErfahreneAnalog-Entwick-

Digitale POLs der 3E-Serie:Mit dem Embedded PMBus vereinfachen sie die Umsetzung komplexer Strom-
versorgungssysteme
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Praxis
Wert

Alles über Digital-Power-Technologien
Das Digital-Power-Kompendium von
Ericsson bietet umfassende Informati-
onen über Digital-Power-Technologien
und soll Entwickler beim Design ener-
gieeffizienter Stromversorgungen der
nächsten Generation untersützen. Es
enthält technische Informationen über
Digital Power einschließlich 17 tech-
nischer Abhandlungen sowie genauer
Spezifikationen von Buswandlern und
Point-of-Load-DC/DC-Wandlern des Un-
ternehmens. Es bietet Informationen
und Lehrmaterialien über Stromversor-
gungen im industriellen und akademi-
schen Umfeld. Das Kompendium ist das
Ergebnis enger Zusammenarbeit mit
frühen Anwendern und eine Auswahl
der besten technischen Abhandlungen
aus Ericsson Power Modules‘ Daten-
bank. Darunter sind speziell die Leitfä-
den, die relevante, wichtige und einfach

verständliche Informationen über die
Digital-Power-Technologie bieten. Zu
Beginn dieses Jahres hat Ericsson die
Digital-Plattform FRIDA II vorgestellt. Ne-
ben 17 technischen Abhandlungen und
dem White Paper „Power Supplies Go
Digital“ enthält das Kompendium tech-
nische Spezifikationen über Ericssons
3E Digital-Power-Module, einschließlich
den Serien BMR453, BMR453 PI und
BMR454 voll geregelter Buswandler,
und über die POL-Regler (Point-Of-Load)
BMR462, BMR463 und BMR464 sowie
die Anleitung zu Ericssons 3E GUI Gold
Edition Software (grafische Benutzer-
oberfläche), die Ericssons Lösung für
seine Familie 3E PMBus-fähiger Wandler
demonstriert. Das Digital Power Kom-
pendium kann kostenlos unter www.
ericsson.com/powermodules herunter-
geladen werden.

ler machen daraus eine anstiegszeit-steue-
rungdurchdieWahl vonMOsFetsmit einer
Gate-Ladungscharakteristik, die dasansteu-
ersignal verlangsamt, um beim einschalten
eine rampe zu erzeugen.

PMBus-Protokolle revolutio-
nieren die Leistungsregelung
Mixed-signal-PMiCs, die über das PMBus-

Protokoll programmierbar sind, bietenmehr
Funktionen: Mehrere a/D-Wandler (aDC)
messen spannungen und ströme; jede aus-
gangsspannungwird über einenD/a-Wand-
ler (DaC) überwacht, der einen rückkopp-
lungsanschluss eines Wandlers ansteuert.
ein programmierbarer timer verwaltet jeden
enable-eingang eines Wandlers für die ab-
laufsteuerung, und ein softstart erfolgt über
dasHochfahrenderDaC-ausgänge. internes
eePrOMspeichert Konfigurationsdatenund
kann Parameter während des Betriebs fest-
halten. register halten abweichende Grenz-
werte fest und tragen damit zur Fehlerüber-
wachung und Wiederinbetriebnahme bei.
Meist lassen sichmehrere PMiCs über Hard-
wareverbindungen synchronisieren.
PMiCs ermöglichen einfachen analog-

Wandlern den Zugriff auf zeitgemäße syste-
me. Dies mag verlockend klingen, ist aber
nur in begrenztemMaßemöglich, da einauf-
rüsten von in-House-Wandler-Designs eine
Änderungdes Leiterplatten-Layoutsmit sich
zieht („die unsichtbare Komponente“) und
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Lieb-
haber könnten argumentieren, dass der un-
ausgesprochene „Vorteil“ dabei das Umge-
hender digitalenLeistungswandlung ist, die
vielen als zu komplex erscheint. ein DsP-

Verständnis ist aber nicht erforderlich, um
einen modularen digitalen Wandler zu ins-
tallieren. Der Vergleich zur analogen regel-
kreistechnik reicht aus. Die arbeiten im Di-
gitalbereich wurden für anwender bereits
erledigt. trotzdem ist es möglich, mit weni-
genMausklicks die Parameter für das dyna-
mische Verhalten digitaler Wandler zu än-
dern. richtig implementierte digitaleWand-
ler arbeiten sofort als eigenständiger ersatz
von analogwandlern und bieten einen hö-
herenWirkungsgrad, mehr Leistungsdichte
und eine höhere elektrische Leistungsfähig-
keit. Digitale Wandler eignen sich ideal für
den systemeinsatz, wo anwendungen vom
Data-Loggingbis hin zumadaptivenenergie-
management dieVorteile des PMBusnutzen
können. Dieses Power-Management-Proto-
koll mit offenem standard wendet eine Be-
fehlssprache auf der sMBus-Hardware an:
einen seriellen 2-drahtigen Bus für anwen-
dungen auf Leiterplattenebene.

Gemeinsame und baustein-
spezifische Befehle
Zudenoptionalenanschlüssen zählendie

sMBaLert# interrupt-LeitungundeinCON-
trOL-signal (enable). ein schreibschutz-
eingang ist optional, und ericssons eigenes
Design verkleinert die 7-Bit-standard-Logik-
adresse auf zwei Leitungen (Bild 1).

Bild 1: Der PMBus erfordert nur wenig Platz und
bietet umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten

Die PMBus-Befehlssprache besteht aus
gemeinsamenundbausteinspezifischenBe-
fehlen, die ein hohes Maß an steuerung er-
möglichen, sobald entsprechendeBausteine
verwendetwerden.Die Protokolle geben vor,
dass kompatible Bausteine ohneHost-Über-
wachung hochgefahren und betrieben wer-
den können. eine set-&-Forget-einrichtung
erlaubt die Programmierungmit Konfigura-
tionsdaten, die auf unbestimmte Zeit oder
bis zur erneuten Programmierung erhalten
bleiben. Logistisch ergeben sich ebenfalls
Vorteile: ähnlich wie bei PLDs lässt sich ein
digitalerWandler programmieren–und zwar
an vielenPunkten vor undwährendder end-
montage eines systems, sowie dynamisch
innerhalb des Zielsystems. Die PMBus v2.0
spezifikation ist kostenlos erhältlich unter:
www.pmbus.org.

Digitale Wandler vereinfachen
die Ablaufsteuerung
Die ablaufsteuerung von stromschienen

verfügt in der PMBus-Befehlssprache über
ihren eigenenBereich.Die POLsunterstützen
vierablaufsteuerungsmodi, die alleanwen-
dungsszenarien abdecken. eine zeitbasierte
ablaufsteuerung ist einfach: dabei werden
die Control-Pins allerWandler einer Gruppe
mit demenable-signal verbunden.Wirddas
enable-signal aktiviert, verringert jeder

http://www.ericsson.com/powermodules
http://www.ericsson.com/powermodules
http://www.pmbus.org
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Wandler eine voreingestellte Verzögerung,
bevor sein Ausgang hochfährt. Die Summe
der Verzögerungs- und Anstiegszeiten legt
die Position des Wandlers innerhalb der
Gruppe fest. Bei allenProduktender 3E-Serie
ist eine Power-Down-Ablaufsteuerungmög-
lich, die andere Werte als beim Hochfahren
verwenden kann. Die Timing-Genauigkeit
hängt von den einzelnen Wandlern ab, be-
trägt aber in denmeistenAnwendungenmit
±0,25% einen vernachlässigbaren kleinen
Fehler.

Ereignisbasierte Ablaufsteue-
rung verbindet die Wandler
Eine ereignisbasierteAblaufsteuerung ver-

bindet das Power-Good-Ausgangssignal ei-
nes Wandlers mit dem Control-Eingang des
nächsten Wandlers innerhalb der Sequenz.
Damit startet derAusgang einer Stromschie-
ne die nachfolgende Einschaltverzögerung.
Beim Abschalten kehrt sich die Reihenfolge
um. Eine Variante ersetzt den Global Com-
municationsBus (GCB), der sich inEricssons
zweiter Generationdigitaler POLs findet und
die Power-Good-Signale bereitstellt,mit dem
PMBus-Sequenzbefehl. Dieser konfiguriert
die Reihenfolge der Wandler innerhalb der
Gruppe.DerGCB ist ein eindrahtiger serieller
Bus, der die digitalenWandler zu kompatib-
len Baugruppen verbindet, um Funktionen
wie Fehler- und Phasenstreuung zu unter-
stützen, die durch eine genaueSynchronisa-
tion profitieren. Dies erhöht die Flexibilität
der Anwendung, indem verdrahtete Verbin-
dungen durch Softwarebefehle ersetzt wer-
den.
Ausgangsspannungs-Tracking ist die vier-

te Methode. Hier wird der Spannungsaus-
gang eines „Tracking-Master“-Wandlers mit
einem analogen Eingangs-Pin eines oder
mehrerer „Tracking Slaves“ verbunden, um
alsReferenz zudienen.Die Slaves ahmendie
Einschaltverzögerung und Anstiegsrate des

Masters nach. Je nach Konfiguration wird
damit ein robuster Betrieb gewährleistet,
wenn z.B. der Master seinen Power-Good-
Schwellenwert nicht erreicht.

Umfangreiche Evaluierungs-
Hardware und -Software
Wie andere digitale Baugruppen profitie-

ren auch die Wandler der 3E-Serie vom um-
fangreichenAngebot anEvaluierungs-Hard-
ware und -Software. Damit sind die Funkti-
onen dieser Wandler sofort zugänglich. Ein
Evaluierungsboard enthält zumBeispiel zwei
Intermediate-Bus-Wandler und kann direkt
mit einemBoard verbundenwerden, das ei-
ne Auswahl an POLs enthält, um ein Mini-
System zu erstellen. Ein Adapter verbindet
die PMBus-Hardwaremit der PowerDesigner
Software Suite auf dem PC. Anwender kön-
nen sich somit demPMBus, demkomplexen
Systemdesignundder Entwicklung vertraut
machen. Die Hardware ist robust für hohe
Ströme, und die Tools decken vom PMBus-
Tracing bis zum Erstellen von Konfigurati-
onsdateien alles ab,was die umfangreichen
Steuerungsmöglichkeiten der Software er-
gänzt. Bild 2 zeigt eineAnsicht der grafischen
Schnittstelle, mit einem Beispiel einer GCB-
basierten Ablaufsteuerung. Dabei ist die
Stromschiene „MCU_3.3V“ so konfiguriert,
dass sie zuerst aktiviert wird und nach einer
Verzögerung von 10msdie niedrigerenSpan-
nungen folgen.

Weitere Informationen gibt
es kostenlos online
Weitere Informationenundumfangreiches

technisches Material, einschließlich des
462-seitigen Digital Power Compendiums,
finden Sie unter www.ericsson.com/power-
modules. // TK

Ericsson Power Modules
+46(0)10 7169620

Bild 2: Die grafische Schnittstelle des Power Designer mit GCB-basierter Event-/Ablaufsteuerung

http://www.ericsson.com/powermodules
http://heidenpower.com/
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AC/DC-Netzteile für die Praxis –
selbst entwickeln oder zukaufen?

Die Entwicklung eines passenden Netzteils gehört in vielen Projekten
einfach dazu – was allerdings nicht immer einfach ist. Wir verraten
Ihnen mögliche Stolperfallen und erklären, wie man sie umgeht.

DON KNOwLES *

* Don Knowles
... ist Vice President Engineering bei
N2Power in Simi Valley, Kalifornien,
USA.

Betrachtet man ein typisches Muster-
beispiel, so beginnt jeder Entwickler
mit den Anforderungen des Designs.

Natürlichmüssennebendengrundlegenden
Spezifikationen auch Sicherheitsbestim-
mungen, EMI/RFI-Standards, Effizienzvor-
gaben und die Leistungsfaktorkorrektur er-
füllt werden. Medizintechnik und andere
kritische Anwendungen haben ihre eigenen
Regeln, z.B. müssen Kriechströme unter ei-
nembestimmtenGrenzwert bleiben.Was ist
also für das Design eines AC/DC-Netzteils
mittlerer Leistung erforderlich? Als Beispiel
dient das XL280 Open-Frame-Netzteil von
N2Power (Bild 1). Es hat einen Eingang für
Wechselspannungen zwischen 90 und 264
V, 280WGesamtleistung amAusgang (12, 24,
48, 54 oder 56V), optional eine aktive Strom-
teilung am V1-Hauptausgang und liefert
+12V/5AamV2-Ausgang, +5V/1AamStand-

by-Ausgang und 12 V/1 A am Fan-Ausgang.
Alle Ausgänge mit Ausnahme des +5-V-
Standby-Ausgangs sind fernsteuerbar. Der
Wirkungsgrad des Netzteils beträgt bis zu
90% und die Leistungsdichte über 13 W/in3

bei einer Stellfläche von 76mm x 135 mm.
EineEigenentwicklung imHausbeinhaltet

viele Faktoren. Zuerst müssen die richtigen
Bauteile gefunden werden. Es gibt eine rie-
sige Auswahl an Stromversorgungs-ICs mit
vielen ausgefeiltenFunktionenundAlgorith-
men, zum Teil sogar mit digital geregelten
PWM-Modulen,was einedynamischeAnpas-
sung an Last- und Temperatureinflüsse er-
möglicht. Die Auswahl der richtigen Bautei-
le erfordert viele EntscheidungenundAbwä-
gungen, um die passende Funktion zu ge-
währleisten. Referenzdesigns und Ent-
wicklungstools von den Chip-Herstellern
könnendieArbeit erleichtern– entwedermit
einem kompletten Referenzdesign oder mit
einem Tool, das ein Design entsprechend
anwenderspezifischen Eingaben erzeugt.
Diese Designs reichen aber nur bis zu einem
bestimmten Punkt und berücksichtigen
meist nicht Parameter wie die Magnetbau-

teile und das Leiterplatten-Layout, welche
erheblichenEinfluss auf die Leistungsfähig-
keit des Netzteils im Gesamtsystem haben
können. Während das Design eines Basis-
Netzteils nicht allzu schwierig ist,macht die
Einhaltung aller Leistungs- und regulatori-

schenVorgabendieDinge etwas kompli-
zierter. Das Design muss dann qualifi-
ziert werden, und die Beschaffung der

Bauteile nimmt mehr Zeit und
Mühe in Anspruch.
Anstatt sich ein eigenes Netz-

teil zu entwickeln, das alle ge-
nannten Forderungen erfüllen

muss, ist auchderKauf eines Standard-
moduls möglich. Wenn diese Entschei-

dung getroffen werden muss, gibt es die
folgenden zehn Gründe, die gegen ein eige-
nes Stromversorgungsdesign sprechen:
�Die Definition und Beschaffung passi-
ver Bauelemente kann oft schwierig sein,
vor allem im Hinblick auf die sekundären
Eigenschaften. So kann der äquivalente Se-
rienwiderstand (ESR) von Kondensatoren
den Betrieb des Kondensators beeinträchti-
gen, vor allem bei höheren Frequenzen.
� Bei der Beschaffung können ebenfalls
Fehler auftreten: Wird beispielsweise ein
Nennwert-identisches Bauteil vom Einkauf
oder vom Auftragsfertiger ersetzt, etwa um
Kosten zu sparen, können kleine Perfor-
mance-Unterschiede auftreten, die im Feld
zu Problemen führen.
� Falls weltweite Märkte bedient werden:
sollen dann verschiedene Designs gefertigt
werden oder entwickelt man besser ein teu-
reres Produkt, das überall funktioniert?
�Das Testen aller Betriebsszenarien kann
schwierig sein, z.B. das Auffinden von Pro-
blemen aufgrund hoher Temperaturen,
Transienten und hoher Lasten, die gleich-
zeitig oder unter bestimmten Umständen
nur selten auftreten können.
�Die Wahl der richtigen Kühlung und
die Modellierung des Kühlverhaltens sind
schwierig. Kann man sicher sein, dass die

Bild 1:Wie einfach ist das Design eines
280-W-AC/DC-Netzteils mit universellem Ein-
gang und 90%Wirkungsgrad, z.B. des XL280 von N2Power?
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Kühlung ausreicht? Wenn ein Lüfter erfor-
derlich ist, wie wird dieser spezifiziert?
�Wenn ein Referenzdesign zum Einsatz
kommt, kann dieses auch ungenau sein
– vor allem wenn sich der Chiphersteller
auf eine Simulation verlässt anstatt auf die
Konstruktion und das Testen des eigentli-
chen Netzteils.
� Selbst wenn das Referenzdesign ordent-
lich getestet wurde, können einfache Ände-
rungen zu großen Veränderungen der Leis-
tungsfähigkeit führen.
�Nur wenige Projekte verlaufen nach Zeit-
plan. Das Design des eigenen Netzteils er-
höht das Risiko, sodass sich das gesamte
Projekt verzögert.
� Zuverlässigkeit stellt sich nur im Laufe
der Zeit ein; der Ruf ist allerdings sofort ru-
iniert. Wäre es nicht besser, ein bewährtes
Design zu kaufen?
� Zulassungen und Zertifizierungen kön-
nen sich als schwierig erweisen. Immer
strengere Standards und Regulierungsbe-
hörden in verschiedenen Ländern stellen
hohe Anforderungen.
Es gibt natürlich bestimmte Anwendun-

gen, die ein kundenspezifisches Design er-
fordern. Die Gründe für eine solche Wahl
können sein:
� Ein Leistungsparameter ist so entschei-
dend, dass nur ein kundenspezifisches
Netzteil in Frage kommt, da kein kommer-
ziell erhältliches Modell diesen Parameter
hoch genug bedient.
�Der Formfaktor des Produkts ist unge-
wöhnlich und kein anderes Netzteil passt in
das zur Verfügung stehende Platzangebot.

�Man zielt auf ein Massenprodukt für den
Consumer-Markt ab. Dann kann sich die
Investition in ein eigenes Design lohnen,
wenn die Stückzahlen hoch genug sind.
�Die Anforderungen an das Netzteil sind
sehr hoch, z.B. für hohe Spannungen, und
kein Anbieter kann diese Anforderungen
erfüllen – obwohl eventuell ein Netzteil
zur Verfügung steht, das sich modifizieren
lässt.
�Die Anforderungen sind geringer als die
der Standardprodukte. Also ist ein eigenes
Low-Cost-Design ausreichend.
Wenn ein hohes Maß an In-House-Erfah-

rung vorhanden ist, kann eineEigenentwick-
lung des Netzteils immer noch die beste Op-
tion sein.Dies ist aber nur seltender Fall. Ein
Referenzdesign funktioniert zwar imPrinzip,
es kann sich aber anders verhalten als erwar-
tet – und die Aspekte Zertifizierung und Be-
schaffung müssen berücksichtigt werden.
Für diemeisten Projekte ist ein kommerziell
erhältliches Netzteils die richtige Entschei-
dung. Es spart Zeit, verringert dasRisikound

ermöglicht demEntwicklerteam, sich auf die
eigentliche Funktion ihres Projekts zu kon-
zentrieren. Werden alle Kosten berücksich-
tigt, einschließlichdie Entwicklungsressour-
cen, sind die Gesamtkosten eines fertigen
Netzteils vergleichbar oder geringer als für
ein eigenentwickeltes Netzteil. Netzteil-Her-
steller passen ihre Produktemeist auchkun-
denspezifisch an, umnicht standardgemäße
Anforderungen zu erfüllen – selbst bei rela-
tiv kleinen Stückzahlen, die in die Hundert
gehen. Jedes Projekt ist anders, aber es lohnt
sich eineAbwägung, ob ein eigenesNetzteil-
Design sinnvoller ist, oder ob die zeit- und
kostensparende Standardlösung schneller
zum Ziel führt. // TK

N2Power +1 805 583 7744

Bild 2: Entscheidungsfaktoren bei der Entwicklung eigener AC/DC-Netzteile
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Wie hoch integriert ein Point-of-
Load-Buckregler sein sollte

In elektronischen Systemen werden immer mehr Point-of-Load-Buck-
regler eingesetzt. Hier erfahren Sie, wie Sie den optimalen Integrati-

onsgrad eines POL-Reglers für Ihre Applikation finden.

RObERT GENdRON *

* Robert Gendron
... ist Vice President, Picor Business
Unit, bei Vicor im US-amerikanischen
Andover, MA.

Mit immer komplexeren elektroni-
schen Systemen mit immer mehr
integriertenFunktionen steigendie

Anforderungen an das Powermanagement.
Deshalbwerden zunehmendPOL-Buckregler
(Point of Load) eingesetzt, welche die benö-
tigte Stromversorgung „vor Ort“ zur Verfü-
gung stellen. Dies wiederum stellt System-
entwickler vor neue Herausforderungen, da
sie sich nun auch noch um die Stromversor-
gung kümmern müssen. Gefragt sind des-
halb Möglichkeiten, den Desing-In-Prozess
für POL-Wandler zu vereinfachen.
Es gibt drei Varianten von Buckwandlern

mit unterschiedlichem Integrationsgrad:
Controller, Regler undModule. EinController

liefert eine zweiphasigeAnsteuerung für ex-
terne Leistungs-MOSFETs, die mit einem
zweipoligen LC-Filter verbunden sind. Bei
Reglern sind die MOSFETs im Gehäuse inte-
griert, nicht jedochdie passivenKomponen-
ten,währendbeiModulen auchdieDrosseln
im Gehäuse integriert sind. Obwohl in den
meisten Fällen vieles für einen höheren In-
tegrationsgrad spricht, trifft dies bei Buck-
reglernnicht unbedingt zu, daderenEinsatz
immermit Kompromissen verbunden ist. So
sindController inBezug auf dieMaterialkos-
tendie preiswertesteOptionundModule die
preisintensivste. Andererseits erfordernCon-
troller den höchsten Aufwand in Entwick-
lung, Materialwirtschaft und Bestückung.
Bei den ersten getakteten Wandlern war

dieBetriebsfrequenz aufwenige 10 kHz limi-
tiert und die Wirkungsgrade wurden noch
mit denen von Linearreglern verglichen, so-
dass Werte von knapp über 70% durchaus
nochakzeptabelwaren.Unter diesenBedin-

gungen ließ sich leicht ein MOSFET finden,
der zumAnsteuersignal des Controllers kom-
patibelwar.Heute arbeitenWandler abermit
Frequenzen zwischen 0,5 und 4MHz, wobei
Wirkungsgrade von über 90% erwartet wer-
den. Die Anforderungen an die Genauigkeit
der Kurvenform sowie die exakte zeitliche
Abfolge des Gate-Ansteuerungsignals sind
deutlich anspruchsvoller. Die Gate-Treiber
haben höhere Impedanzen als die MOSFET-
Ausgängeund sowohl die parasitärenEigen-
schaften der Komponenten als auch das
Layout der Leiterbahnen müssen genaues-
tens betrachtet werden. Zudem muss beim
Einsatz eines Controllers auchdieAusgangs-
drossel spezifiziert werden. Dies ist meist
eine recht komplexeAufgabe, da etliche Fak-
torendie FunktionderDrosseln imBuckreg-
ler beeinflussen.
Leitungsverluste durch den Widerstand

derWicklung sind ein linearer Faktor bei der
Gleichstrombetrachtung. Der Kompromiss
besteht hier zwischenBauteilgrößeundVer-
lusten: größere Drosseln mit größerem
Drahtquerschnitt haben einenkleinerenWi-
derstand. Aber je höher die Taktfrequenz,
desto mehr kommt der Skineffekt zum Tra-
gen und die Verluste steigen nichtlinear mit
den Oberwellen der Taktfrequenz. Auch die
EigenschaftendesKernmaterials erschweren
die Auswahl der richtigen Drossel. So müs-
sen bei Drosseln für hocheffiziente Leis-
tungskreise die Kernverluste berechnetwer-
denundes ist sicherzustellen, dass dieDros-
sel unter keiner Betriebsbedingung in die
Sättigung geraten kann.

Im Vergleich zu Controllern
bieten Regler viele Vorteile
Durch die Integration der Schaltelemente

in dasGehäuse könnenRegler die Längeder
Gate-Ansteuerleitungenminimierenundda-
mit auch deren parasitären Induktivitäten.
Die exaktenKenntnisse des kompletten Leis-
tungspfades ermöglichen es demHersteller,
die benötigtenEigenschaftenderDrosselwie

Ein Buckregler: Solche kom-
pakten Module eignen sich
vor allem als Point-of-Load-
Regler in elektronischen
Systemen
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Sättigungsfluss, FlächederMagnetisierungs-
kurve sowie die Änderung der elektromag-
netischenEigenschaftenmit der Temperatur
zu spezifizieren und auf dem Markt verfüg-
bareBauteile zu empfehlen, die alle Kriterien
erfüllen.
Der IntegrationsgraddesControlles erklärt

sich aus seinerHerkunft. Dennochbietet bei
hohen Frequenzen und hohen Leistungs-
dichten ein Regler bessere Aufteilungsmög-
lichkeiten. Die Impedanz des ausgangsseiti-
gen Knotenpunktes der Schalter ist niedrig
und versorgt eine definierte Induktivität,
sodass kleine Streuinduktivitätender Leiter-
bahnennicht ins Gewicht fallen. Da die Lei-
terbahnenamAusgangdenvollen Laststrom
führen, spezifizierendie Entwickler trotzdem
eine breite Leiterbahn, um einen möglichst
niedrigen Widerstand zu erzielen, was die
Streuinduktivität ebenfalls reduziert.
Ein weiterer Vorteil der Integration der

Power-MOSFETs in den Wandler ist, dass
Regler normalerweise ein kompakteres Lay-
out ermöglichenals dies beiWandlern sonst
möglich ist. Dabei ist nicht nur die Einspa-
rung von Leiterkartenplatz das Thema. Die
VerkleinerungderWechselspannungsschlei-
fe senkt auch die hochfrequenten Störab-
strahlungen.Durchdie steigendeAnzahl von
POL-KanälenunddieNotwendigkeit, Grenz-
werte für Störspannungen gemäß den Nor-
meneinzuhalten, ist dies einPunkt von stei-
gender Wichtigkeit.
Module sinddie nächste Stufe inRichtung

höherer Integration und können die bereits
bestehendenProblemebei der Entwärmung
von Systemen mit hoher Leistungsdichte
noch verschärfen. In Buckregler-Schaltun-
genkannnachdemMOSFETdieDrossel das

Bauelementmit der höchstenVerlustleistung
sein. Befindet sich die Drossel im Wandler-
gehäuse bedeutet dies eine weitere, signifi-
kanteWärmequelle und der Betriebstempe-
raturbereich des Wandlers kann dadurch
eingeschränkt werden. Daher müssen Her-
steller für ihre Wandler oftmals ein Power-
Derating angeben, das bei wesentlich nied-
rigeren Temperaturen anfängt als es bei
vergleichbarenReglernder Fall ist. Derating-
Kurven ab 35 °C oder niedriger sind üblich.

Derating-Kurve kann die
Ausgangsleistung reduzieren
Bei einer Serverapplikation mit Betriebs-

temperaturen von 65 °C im Gehäuseinneren
kann die Derating-Kurve eines Moduls die
verfügbare Ausgangsleistung um ein Drittel
reduzieren – und zwar ohne die für einen
zuverlässigen Betrieb notwendigen Sicher-
heitsmargen. Im Gegensatz dazu muss bei
Reglern mit externer Drossel die Ausgangs-
leistung oftmals erst bei Temperaturen von
65 °Coder höher reduziertwerden.DieKom-
pensation kann ebenfalls den Einsatz von

POL-Wandlern erschweren. Der Entwickler
muss normalerweise die für die Kompensa-
tion des Controllers notwendigen Bauele-
mentwerte berechnen.Überraschenderweise
trifft dies auch für einige Regler undModule
zu. Die Pol- und Nullstellen eines Wandlers
zubestimmenunddie notwendigeKompen-
sation zu berechnen, ist nicht jedermanns
Sacheundauchnicht unbedingt ein sinnvol-
ler Einsatz wertvoller Arbeitszeit.
Wie bereits erwähnt,muss dieWahl eines

höher integrierten Wandlers nicht die auto-
matische Option sein. Während der höhere
IntegrationsgradklareVorteile bei der Redu-
zierung parasitärer Effekte bringt, bedeutet
eine komplette Integration bzw. der Einsatz
von Modulen nicht immer eine komplette
und einfach einzusetzende Lösung. Anfor-
derungen seitens derApplikationundbei der
Entwärmungmüssenberücksichtigtwerden,
um den besten Regler oder das beste Modul
für diesen Einsatz zu finden. // TK

Vicor
+49(0)89 9624390

Buck Regler: können durch den jeweiligen Integrationsgrad unterschieden werden – Controller, Regler und
Module

ELEKTRONIK SERVICE GmbH
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Solarstrom – auf der Suche nachSolarstrom – auf der Suche nach
dem idealen Speicher

Eigengenutzter Solarstrom wird immer beliebter. Damit steigt die
Nachfrage nach Speichern. Doch welcher ist der richtige? Future Energy

Solutions führt durch den Speicherdschungel.

PAuL DONALDSON *, ERIch NIKLAS *

* Paul Donaldson
ist EMEA Sales Director,

* Erich Niklas
ist Business Develompent Manager Central Europa
Future Energy Solutions

logie oder Energiespeicher. In den weltwei-
ten System-Design-Centern werden
Speicherprojektemit undohneAnschluss an
das öffentliche Stromnetz vorangetrieben.
Dominierend sindderzeit Solarstromprojek-
te, aber auch Anforderungen nach Hybrid-
Lösungenmit kleinenWindturbinenwerden
nachgefragt.
Bei der Begleitung von Kundenprojekten

gilt es, die unterschiedlichenLösungsansät-
ze zur Energiezwischenspeicherungmit ver-
fügbaren Technologien, Kosten und Risiko-
Nutzenanalysen gegeneinander abzuwägen.
Imallgemeinenpositionieren sich Solarther-
mie, Pumpspeicher undverschiedeneBatte-

riemodelle als mögliche Speichertechnolo-
gien für regenerativ gewonnene Energie.
Thermieprojekte können heute Ökostrom
noch nicht effizient speichern und ebenso
bildenPumpspeicheranlagen erstmittelfris-
tig eine Alternative. Durch neue Ansätze bei
denBatterietechnologien empfiehlt sichdie-
ser Lösungsansatz für Speicheraufgaben.
Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus stellendurch
eineKombination vonVorteilen schonheute
die zukunftsträchtigste Technologie fürHer-
steller von Solarenergiespeichern dar.
Zwischen 10%und 30% tragen heute Bat-

teriespeicher zu den Gesamtkosten eines
Photovoltaiksystems bei. Der Markt für zu-

Solarstrom: Angesichts re-
duzierter Einspeisevergütung
erlangt der Eigenverbrauch
selbst gewonnener Energie neue
Popularität
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Angesichts reduzierter Einspeisevergü-
tung erlangt der Eigenverbrauch
selbst gewonnener Energie neue Po-

pularität. Doch wohinmit dem tagsüber ge-
nerierten Strom bis zum Verbrauch am
Abend und in der Nacht? Future Energy So-
lutions (FES) berät Kunden etwa zuSonnen-
undWindenergie, SmartMeteringundEner-
gyHarvesting, aber auch zu Invertertechno-
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verlässige Energiezwischenspeicher ist laut
Analysten groß. Weltweit soll er bis 2018 ei-
nen Wert von 2 Mrd. US-$ betragen. Bis ins
Jahr 2015 sollen bereits bis zu 40% der Pho-
tovoltaikanlagenmit einemSpeicher ausge-
stattet sein. Beflügelt werden könnte dieser
Wachstumsmarkt noch durch die Vorteile,
die Stromanbieter undBehörden in der Nut-
zungdezentraler Systeme für das öffentliche
Stromnetz sehen.

Teure Batterien zum Speichern
privat gewonnener Energie
Heute sind Batterien zum Speichern von

privat gewonnener Energie noch sehr teuer.
Fördergelder könnten einenNachfrageschub
nach solchen Speichersystemen auslösen.
Deutschland nimmt dabei im europäischen
Vergleich seit dem1.Mai 2013 eineVorreiter-
rolle ein. Mit der Einführung von zinsverbil-
ligtenDarlehen zur Finanzierungder Instal-
lation vonBatterien für Photovoltaikanlagen
und einem Zuschuss in Höhe von 30% der
Batteriekosten werden Anreize für neue
Anlagen in Privathaushalten und Sonnen-
farmenmit einer Kapazität von bis zu 30 kW
geschaffen.

Die private Zwischenspeicherung von
Energie leistet ebenfalls einen Beitrag zur
Stabilität des Stromnetzes. In Summebilden
die Tausende von kleinen Batterieanlagen
eine Stromversorgung, die das öffentliche
Smart Grid ideal ergänzt und entlastet, da
Angebot- und Nachfragespitzen entschärft
werdenkönnen.Der inDeutschlandgewähl-

te Weg, die Nachfrage durch Zuschüsse an-
zuschieben, fördert die Investition der Her-
steller in die Entwicklung fortschrittlicher
Speichersysteme.
Bei Energiespeichern zeichnen sich be-

deutsame technologische Neuerungen am
Horizont ab. Bis diese einenwettbewerbsfä-
higen Kostenpunkt erzielen, dürften Bleiak-

Solarstrom: Eigengenutzter Solarstrom wird immer beliebter. Damit steigt die Nachfrage nach Speichern.

Bi
ld
:F
ut
ur
e
El
ec
tro

ni
cs

Unsere Leistungen

•Entwicklung kundenspezifischer
Netzteile durch erfahrene Ingenieure
– bisher über 600 realisierte Strom-
versorgungslösungen

•virtuelle Prototypen als wirklichkeits-
getreue 3D-CAD-Konstruktion

•preiswerte Produktion von der Kleinst-
serie bis hin zur Massenfertigung

•Produkte „Made in Germany“

•Integration in nahezu jedes System

Netzteile in Top-Qualität

•hohe Verarbeitungsqualität

•höchste Wirkungsgrade

•extrem präzise Ausgangsspannungen

•robust und ausfallsicher – auch für
extrem harte Umgebungsbedingungen

•Abnahme nach UL, CSA, ATEX,
IECEx und anderen Standards

Erfahren Sie mehr:
www.eplax.de

Maßgeschneidert: Perfekte Netzteile für jede Anwendung.

Stromversorgungen für Industrie I Bahn I Luftfahrt I Medizintechnik I Telecom I Leittechnik I Optoelektronik I Energietechnik

ZERTIFIZIERT NACH

ISO 9001:2008

http://www.eplax.de
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Future Energy Solutions
Future Energy Solutions (FES), ein eigen-
ständiger Geschäftsbereich von Future
Electronics, ist auf das vertikale Seg-
ment der erneuerbaren Energien spezi-
alisiert. Die Division unterstützt kunden
bei energiesparenden lösungen mit
Designkompetenz, logistik- und Supply-

Chain-angeboten von der Entwicklung
bis hin zum Einsatz. Durch das Produkt
-angebot der Franchise-Partner deckt Fu-
ture Energy Solutions die Bereiche inver-
tertechnologie, Smart Grid & Metering,
Solar & Wind Power, Energy harvesting
und Energy Storage ab.

kusnochbis EndederDekade ihreVormacht-
stellung bewahren. Allerdings zeigt die So-
larbranche schon heute ein wachsendes
Interesse daran, Lithiumtechnologie zum
Speichern vonSonnenstromauszubauen. Bis
zum Jahr 2018wirddenLithiumbatterien ein
weltweitesMarktvolumenvon 235Mio.US-$
prognostiziert. Aufbauendauf ihrer Experti-
se im Konsumgüterbereich sind es chinesi-
sche Firmen, die diesenMarkt vorantreiben.
Bei der Auswahl einer zukunftsträchtigen

Speicherlösung spielen bei den Herstellern
Leistungsfähigkeit undLanglebigkeit ebenso
eineRollewieKosten- undUmweltschutzas-
pekte. Gerade VRLA-Batterien stehen auf-
grund der Umweltschutzbedenken und der
geringen Energiedichte in der Kritik. Aller-
dings bauen diese Batterien, die auch als
versiegelte Lead-Acid oder SLA-Akkus be-
kannt sind, auf bewährtenEigenschaften auf
und sind sehr wartungsarm. Im Gegensatz
zu anderenBlei-Säure-Akkus ist einNachfül-
len vonWasser unnötig. DieseBatterien kön-
nen auch seitlich montiert werden und bei
ordnungsgemäßemGebrauch besteht keine
Gefahr des Auslaufens. Allerdings ist die
Energiedichte vergleichsweise gering, so
dass diese Analgen heute noch sehr groß
ausfallen und viel Platz in Anspruch neh-
men.

VRLA-Batterien sollten nur bis
zur Hälfte entladen werden
Diewichtigste Einschränkung einerVRLA-

Batterie ist die Tatsache, dass sie nur bis zu
50% entladen werden sollte, um die Leis-
tungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Bei tie-
ferer Entladung reduziert sich die Lebens-
dauer drastisch und beträgt in der Regel
weniger als ein Jahr. Das führt dazu, dass sich
privateHaushalte Systememit überdimensi-
onierter Kapazität anschaffen. Sie wollen

dadurch sicherstellen, dass der Tagesbedarf
an Strom durch die eigene Anlage gedeckt
werden kann, und die Entladung von 50%
nicht unterschrittenwird. Die Überdimensi-
onierungmacht jedochdenVorteil der gerin-
gen Anschaffungskosten der VRLA-Techno-
logie zunichte.

Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus
sind leistungsstark und sicher
Li-Ion-Akkus sind meist noch zwei- bis

viermal teurer als Blei-Säure-Akkus. Die ho-
he Energiedichte eines Lithium-Akkus sorgt
für einen relativ kompaktenFormfaktor und
für geringes Gewicht. Bei nicht fachgerech-
temGebrauch besteht allerdings die Gefahr,
dass eine solcheBatterie durchÜberhitzung
Feuer fängt oder gar explodiert. Batterieher-
steller haben zwar ausgeklügelte elektroni-
sche Systeme zumSchutz vorÜberspannung
und zu hohen Temperaturen entwickelt, die
auch den ordnungsgemäßen Be- und Entla-
dungsprozess verwalten, aber einRestrisiko
bleibt bestehen. Die wachsende Popularität
vongroßenLithium-Ionen-Batterien führt zu
einem kontinuierlichen Preisrückgang, so
dass die Anschaffungskosten für Speicher-
systeme für Solaranlagen interessanterwer-
den. Eine sichere und vielversprechende

Alternative zu diesen Lithium-Kobalt-(III-)
Oxid-Akkus sind Lithium-Eisen-Phosphat-
Akkus (LiFePO4). Allerdings sind diese auf-
grund der geringen hergestellten Mengen
noch sehr teuer. Dennoch sind die Vorteile
beachtlich.Diese Technologie ist sicherer als
Batterien auf Basis von Kobalt-basierenden
Lithium-Ionen, da keine explosionsfähigen
Gase freigesetzt werden und somit ein Ent-
flammen unmöglich ist. Im Vergleich zu ei-
nem gleichwertigen Blei-Akku ist die Tech-
nologie etwa fünfmal leichter. Ein LiFePO4-
Batterietypmeistert bis zu 2000vollständige
Be- und Entladungszyklen und bleibt dabei
sogar bei einer tiefen Entladung langfristig
funktionsfähig. Bei normalen Betriebstem-
peraturen der Batterie besteht ein solches
System bis zu 6000 Zyklen, auch wenn die
Entladung wiederholt unter 80% sinkt. Da-
mit kann sie imPrivathaushalt eine typische
Lebensspanne von 3,5 bis 4 Jahren erzielen.
Im Gegensatz dazu stößt eine SLA-Batterie,
die bis zu 70%entladenwird, schonbei 1200
Zyklen an ihre Grenzen. Bei vollständiger
Entladung verkürzt sich die Lebensdauer
eines solchen Systems auf 300 Zyklen.

Das Ende der Bleiakku-Ära
ist absehbar
Kurzfristig werden Blei-Akkus den Markt

für Sonnenstromspeicherweiter dominieren.
Aufgrund der Umweltschädlichkeit und der
geringen Lebensdauer, Energiedichte und
demgroßenGewichtwirddieser Batterietyp
seinen Zenit in den nächsten Jahren über-
schreiten.Mit zunehmenderAnzahl vonPri-
vathaushalten, die ihre gewonnene Energie
aufgrundderWirtschaftlichkeitsberechnung
auch selbst verbrauchen wollen, werden
neuartige Batterietypen durch deren Perfor-
manz interessanter werden. LiFePO4-Batte-
rien könnendurchdie Zyklenfestigkeit, Leis-
tungsfähigkeit und Sicherheit mittelfristig
das Rennen als bevorzugte Speicherart für
Sonnenstrommachen. // MK

Future Electronics
+49(0)89 957270Puffer: Tagsüber erzeugte, nicht verbrauchte Energie wird in Batterien zwischengespeichert.
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Im Digital-Kompendium zumThema Leiter-
plattentechnik & PCB-Design finden Sie das
gesammelte ELEKTRONIKPRAXIS-Wissen zu
diesenThemen. Lesen Sie die Sonderausgabe
auf Ihrem PC, Laptop oder iPad und sichern
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Hoch hinaus: In Schindler-Aufzügen wie hier im Aurora-Tower Taiwan sorgen Bajog-Filter für zuverlässigen Störschutz
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Ausfälle von X2- und Y2-Konden-
satoren unter der Lupe

Wenn X2- oder Y2-Kondensatoren ausfallen, liegt das nicht immer an
mangelnder Qualität oder eindringender Feuchtigkeit. Hier erfahren

Sie die Hauptursachen für Ausfälle und wie sie sich verhindern lassen.

NAch UNTERLAgEN dER BAjOg ELEcTRONIc gmBh, PILSTINg

Der verstärkte Ausfall von X2- und Y2-
Störschutzkondensatoren ist nicht
allein auf einenmöglichenHersteller-

mangel oder auf eindringende Feuchtigkeit
zurückzuführen. Die Qualität vieler Herstel-
ler ist beachtlich–unddennochhäufen sich
die Ausfälle. Es ist nicht selten, dass Geräte
und Anlagen nach anfänglicher 100%iger

Funktionsweise nachwenigenWochenoder
MonatennurnochTeilfunktionenaufweisen
und danach komplett ausfallen. Woran das
liegt, fragen sich zumBeispiel viele Herstel-
ler von Smart-Metern.
Transienten von 1 bis 10 kV/µs (dU/dt) kön-

nen imStromnetz durchaushäufig auftreten
und sie verursachen einen überhöhten

Stromanstieg im Kondensator. Dieser über-
höhte Stromwert verursacht beim Konden-
sator das Freibrennen zwischen Anschluss-
draht (Punkt A in Bild 1) und der Schuppie-
rungsschicht sowie zwischen Wickelfolie
und der Schuppierungsschicht (Punkt B in
Bild 1). Dadurch entstehenhoheÜbergangs-
widerstände, die auch den ESR massiv ver-
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ändern. Erste Isolationsdurchschläge im
Dielektrikum weisen runde Löcher in der
Folie auf. Dies ist die erste Stufe der Zerstö-
rung (Bild 2).

dU/dt-Spitzenwerte verur-
sachen extrem hohe Ströme
Aufgrund der dU/dt-Spitzenwerte entste-

hen inder Folge sehr hoheStrömeund sowie
extremüberhöhte Temperaturen imKonden-
sator. Die extremenTemperaturunterschiede
zwischenErhitzenundAbkühlen verändern
das alsVergussmaterial imBecher dienende
Epoxidharz in seiner Konsistenz und be-
schleunigen das Ausgasen des Härters. Das
Epoxidharz wird brüchig und porös, sodass
zusätzlich Feuchtigkeit eindringen kann.
Wegen der extrem hohen Stromwerte von

teilweise bis 11.000 A und dem eindringen-
den Feuchteanteil verdampft die Metallisie-
rungsschicht bei wiederholten dU/dt-Belas-
tungen.Die Zerstörung ist damit eingeleitet.
ZumTeil blähen sichdieKondensatoren auf,
wenn die entstehenden Verdampfungsgase
das Epoxidharz nicht durchdringenkönnen.
Wenn das Harz durchlässig wird, dringt zu-
dem Feuchtigkeit ein und beschleunigt den
Zerstörungsprozess: Die Metallisierung löst
sich komplett auf.

Bild 1: Transienten zwischen 1 und 10 kV/µs im Stromnetz verursachen einen überhöhten Stromanstieg im
Kondensator, der ein Freibrennen zwischen Anschlußdraht (A) und Schuppierungsschicht sowie zwischen
Wickelfolie und Schuppierungsschicht (B) verursacht

Ein handelsüblicher X2-Kondensator
mit 2,2 µF wird vom Hersteller mit einer
maximalendU/dt-Verträglichkeit von 150bis
200 V/µs definiert. Bei 200 V/µs handelt es
sich bereits um einen qualitativ sehr hoch-
wertigen Kondensator. Aufgrund der Span-
nungsbelastungen, je nachUmgebung- und
Netzverhältnissen, können imNetz zwischen
1 und 10 kV/µs gemessen werden – inzwi-
schen sind 3 bis 5 kV/µs keine Seltenheit
mehr (Bild 3).

Die Hintergründe der Ausfälle
im Einzelnen
Dieses dU/dtwird vorrangig vonSchützen,

defekten Schaltern, Induktionsanlagen,
Schweißgeräten, Röntgengeräten in Laboren
undKurzschlüsse, aber unter anderemauch
von Frequenzumformern (Aufzüge), Strom-
richtern, Solarwechselrichtern, Thyristor-
steuerungen, Schaltnetzteilen oder Phasen-
anschnittsteuerungenverursacht. Diese dU/
dt-Werte erzeugen im Kondensator einen er-
höhten Strom. Die Ladung, die ein Konden-
sator enthält,wird ermittelt überQ=CU, d.h.
dQ/dt = d(C U)/dt bzw. dQ/dt = C dU/dt. Die
Kapazität (Ladung) eines Kondensators ist
zeitkonstant und kann deshalb aus dieser
Ableitung ausgeklammert werden: dQ/dt =

Bild 2: Leidensweg eines X2-Kondensators – vom
ersten Durchschlag bis zum völligen Ausfall

Bild 3: Typischer und inzwischen weit verbreiteter
dU/dt-Puls mit 5,32 kV/µs

I. Daraus ergibt sich I = C (dU/dt). Aus dieser
Formel ist zu ersehen, dass ein großes dU/dt
auch einen sehr großen Strom zur Folge hat
und dass der Strom in Abhängigkeit dieses

www.elektrosil.com

Wir garantieren:
Kleines Volumen bei hoher Leistung
• Box- und Open-Board-Netzteile bei 70 °C ohne Derating!
• Medizin-, ITE-, Haushalt- und LED-Zulassungen
• Bis zu 10 Jahre Herstellergarantie
• Tischnetzteile bis 250W lüfterlos
• AC/DC-Module zur Platinenmontage oder

wahlweise mit Schraubklemmen
• Kundenspezifische Netzteile ab 500 Stück möglich
• Kurze Design-In-Zyklen

http://www.elektrosil.com
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Spannungshubes eine ausreichendeEnergie
zur Zerstörung des Bauteils hat, z.B. eines
Kondensators, da sich die Leistung aus P =
U0 I0 0,52 errechnet. Tabelle 1 zeigt typische
WerteamBeispiel eines 2,2-µF-Kondensators.
Alle genannten dU/dt-Quellen entstehen im
unteren Frequenzbereich zwischen 2 und
200kHzunderzeugendadurch in einemnor-
malen 250-VAC-Haushalts-Versorgungsnetz
auch einen Störspannungspegel von bis zu
160dBµVzwischen 1und 500kHz. Störspan-
nungen von etwa 160 dBµV verursachen ei-
nen zusätzlichen Spitzenspannungswert im
Netz vonbis zu 141V (Peak) undbeschleuni-
gen den genannten Zerstörungsprozess zu-
sätzlich.

Die heutigen Normen sind nicht
mehr zeitgemäß
Entgegender allgemeinenAnnahme, dass

ein dU/dt-Spitzenwert im µs-Bereich (Burst
ist nicht die richtigeDefinition) keine zerstö-
rerischeEnergie besitzt, zeigt die Praxis, dass
dieseAnnahme falsch ist. DieGrundzügeder
Normen EN 61000-4-4, und 61000-4-5, wel-
che die Störfestigkeit und Immunität eines
Gerätes nachweisen soll, reicht bei weitem
nichtmehr aus, dadie Testparameter ausden
achtziger Jahren stammen, als noch fast aus-
schließlich Trafo-Netzteile die Netzqualität
bestimmten.
BauelementewieKondensatorenmussten

inderVergangenheit immer kleinerwerden.
Die FolienstärkenunddieMetallisierung auf
den Folien reduzierten sich von 7 auf 3 µm.

Ferritewurdennicht nach frequenzabhängi-
ger Eignung in EMV-Mitteln eingesetzt, son-
dernhauptsächlichnach ihrer Baugrößeund
kleinstem Preis. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass selbst bei geringen asymmetri-
schen Störströmen von wenigen mA das
Kernmaterial in die Sättigung geht und da-
durchkeine Filterwirkung zustande kommt,
sondern in vielen Fällen der Filter noch zur
zusätzlichen Netzbelastung wird.

Notwendige Maßnahmen zur
Vermeidung von Ausfällen
Bestehende Normen wie EN 55011 bis

55022 müssen auf den Frequenzbereich von
derzeit 150 kHz bis 30 MHz auf 1 kHz bis 30
MHz erweitert und der maximale Störgrenz-
wert imBereich von 1 kHzbis 150 kHz stufen-
weise von 80 auf 60 dBµV reduziert werden.

Darüber hinausmüssendie aktuellen Surge-
undBurst-NormendenaktuellenNetzbelas-
tungen angepasst und die zu verwendeten
Bauelemente klassifiziert und ausreichend
immunisiert werden
Die zu verwendenden Bauelemente für

EMV-Maßnahmen, vorrangig Ferrite,müssen
in der Lage sein, energiereiche Transienten
und dU/dt-Größen aufzunehmenund zu ab-
sorbieren, was zur Eliminierung von Stör-
spannungen im kHz-Bereich enorm wichtig
ist. Kondensatoren müssen ebenfalls hohe
asymmetrische Ströme verkraften, ebenso
aber auchdendU/dt-Belastungen vonbis zu
10 kV/µs widerstehen. Dabei kommt es bei
Kondensatoren auchdarauf an, dass der ESR
konstant bleibt und der Kondensator selbst
keine Störreflektionenauslöst. Diese techni-
schen Lösungen basieren dabei nicht auf
einer gewünschten Ideologie oder Theorie,
sondernwerdenvonBajog electronic in allen
Filterprodukten, die zum Teil seit über 22
Jahren im Dauerbetrieb ohne Leistungsver-
lust betrieben werden, nachgewiesen.
Filter für dasMilitär, fürMess- undTestka-

binen, Hochspannungslabore, Mittelspan-
nungsanwendungen (35.000 V) wie Wind-,
Wasser-, Solar-, Bio- und Heizkraftanlagen
sowie dU/dt-Filter in Aufzügen werden auf-
grund ihres Einsatzzwecks täglichPrüfungen
unterzogen, denn TE- und EMV-Messungen
würden zu keinem zulassungsfähigem Er-
gebnis führen,wenndie Kabinen selbst und
speziell die verwendeten Filter nicht die er-
forderlichen Leistungsdaten erfüllen wür-
den. Speziell in Aufzügen würden ältere
Motoren sofortmit Isolationsdurchschlägen
undKurzschlüssen reagieren,wenndas ein-
gesetzte dU/dt-Filter an Leistung verlieren
würde und die im Frequenzumrichter-Aus-
gang erzeugten dU/dt-Größen von 10 kV/µs
nicht auf max. 500 V/µs reduziert würden.
Auch dort haben sich diese Filter zumGroß-
teil seit Anfang der 90er Jahre in allen
Schindler-Aufzügen im Dauerbetrieb be-
währt. // TK

Bajog electronic
+49(0)9953 30020

Bild 4: Typischer Spannungs-, Strom- und Leistungsverlauf

Bild 5: dU/dt-Quellen erzeugen im normalen 250-V-
Hausnetz einen Störspannungspegel von bis zu 160
dBµV

Tabelle 1: Strombelastung am Beispiel eines 2,2-µF-
Kondensators
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Wie sich die EMV von Windkraft
anlagen sicherstellen lässt

Mit dem Trend zu immer mehr regenerativer Energieerzeugung wächst
der Bedarf an EMV-Lösungen. Wir verraten Ihnen, wie sich mit geeigne-
ten Bauelementen eine störungsfreie Netzanbindung realisieren lässt.

NAch UNTERLAgEN dER EPcOS Ag

Rotoren, Generatoren, Getriebe und
Stromrichter von Windkraftanlagen
erleben eine rasante Weiterentwick-

lung, weil sich damit deren Leistungsfähig-
keit steigern lässt. Sowerden heute Leistun-
gen von 2,5 MW undmehr erreicht. Der Ein-
satz von Frequenzumrichtern mit Pulswei-
tenmodulation (PWM) zur Übertragung der
Gesamtleistung aus dem Generator ermög-
licht eine höhere Ausnutzung der Windtur-
bine. Dies wird durch eine Anpassung der
Drehzahl an die Windgeschwindigkeit er-
möglicht. Ein weiterer Vorteil besteht in der
Möglichkeit, den Phasenwinkel durch den
Frequenzumrichter demBedarf anzupassen.
Aufgrund der schaltenden Arbeitsweise

der Umrichter entstehen jedoch Störungen
im Bereich der Schaltfrequenzen. Abhängig
vomDesign liegendiese imFrequenzbereich
zwischen 1 und 5 kHz. Diese Schaltfrequen-
zen werden sich durch die Weiterentwick-
lungder Leistungshalbleiter zukünftig noch
erhöhen. Jede Abweichung von der idealen
Sinusform führt in Stromnetzen und letzt-
endlich auch bei den Verbrauchern zu Ver-
lusten. Entsprechendhoch sinddieAnforde-
rungen der Netzbetreiber bezüglich Vermei-

dung von Verzerrungen und Oberwellen.
GängigePraxis ist heute dieVerwendungvon
Netzdrosseln am Ausgang des Umrichters.
Auf dieseWeisewird bereits eine guteAnnä-
herung an die ideale Sinusform erreicht.
Allerdings sindnochReste der Taktfrequenz
und ihrer Harmonischen vorhanden. Die
Drosseln L1 bis L3 sowie L1’ bis L3’ tragenden
gesamten Laststrom des Umrichters. Der
Wert ihrer Induktivität sowie das Kernmate-
rial bestimmendie FilterwirkungdieserDros-
seln für die Taktfrequenz. Hohe Induktivi-
tätswerte bedingen jedoch ein großes Bau-
volumen, erheblichenKostenaufwand sowie
entsprechendeKühlung.GeradebeiUmrich-
tern von Windkraftanlagen sind dadurch
Grenzen gesetzt.

Ein Saugkreis bedämpft die
Taktfrequenzen ausreichend
Abhilfe schafft eine Saugkreislösung mit

denkombiniertenDrosseln L4bis L6, diemit
EPCOS-Leistungskondensatorender Baurei-
hen B3236* oder B2536* in Serie geschaltet
sind (Bild 1). Dieser Saugkreis sorgt für eine
ausreichendeBedämpfungder Taktfrequen-
zen, wird jedoch nichtmit dem eigentlichen

Laststrombeaufschlagt. Damit der Schwing-
kreis nicht verstimmt und somit unwirksam
wird, dürfen die Saugkreisdrosseln bis zur
maximalenBelastungnicht in die Sättigung
gehen.

Ferrite bringen eine ganze
Reihe von Vorteilen
Ferrite als Kernmaterialien kommen vor

allem inÜbertragernundDrosseln zumEin-
satz, diemit Frequenzen vonmehr als 50 kHz
arbeiten.Dementgegen steht dasBestreben,
Ferrite durch neue, höher sättigbareMateri-
alien zu ersetzen.Allerdingswerden für die-
se verbesserten Materialien Seltene Erden
benötigt, die teuer sind.Dies ist insbesonde-
re dann von Nachteil, wenn die Materialien
in großenBauformeneingesetztwerden sol-
len, wie sie für Saugkreisdrosseln großer
Leistung erforderlich sind. Sogar im Ver-
gleich mit preiswerteren Materialien haben
sichFerritkerne beimEinsatz in Saugkreisen
bei Taktfrequenzen zwischen 2,5 bis 25 kHz
als ökonomischer erwiesen. Kornorientiertes
Siliziumblechoder Eisenpulver verursachen
wesentlichhöhereVerluste durchdenbedeu-
tendenAnteil an taktfrequentemStrom. Eine

Nachhaltige Energieerzeugung: Damit Umrichter in Windkraft- und Photovoltaikanlagen nicht stören, sind wirksame Filter notwendig – aufgebaut aus leistungs-
fähigen EMV-Komponenten wie der abgebildeten EPCOS-Dreiphasen-Ferritdrossel
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thermischeÜberlastung ist die Folge. Ferrit-
materialien sind zudemkorrosionssicher, da
es Oxide sind. Durch eine entsprechende
Auslegung der Drossel kanndie geringe Sät-
tigungsfestigkeit der Ferrite kompensiert
werden, so dass diese etwa bis zumDoppel-
tendesBemessungsstroms reicht. Bild 2 zeigt
die Sättigungskurve einer neuen EPCOS-
Saugkreisdrossel für 200 A.

Leichte Aluminiumwicklungen
sparen Kosten
DieAluminiumwicklungdieser imgroßen

Bild zu sehendenDrossel ist kostengünstiger
als eine Kupferlösung und spart zudem Ge-
wicht. Durch die Kombination vonAlumini-
umband und Kupferanschlusswinkeln wird
der kritische Kontakt von Aluminium und
Kupfer in den geschützten inneren Bereich
der Spule verlegt. EineVakuumtränkungder
Drossel mit hochwertigen Epoxydharzen

sorgt dafür, dass der Kontaktbereich zwi-
schenKupfer undAluminiumvollständig vor
Feuchtigkeit undSauerstoff geschützt ist. Ein
lösemittelfreies hochwertiges Tränkharz ver-
hindert über die gesamte Betriebsdauer das
Auftreten von Rissen. Durch diese könnten
Feuchtigkeit und Sauerstoff zu der Kontakt-
stelle vordringen und eine elektrolytische
Korrosion hervorrufen. Anschlussschienen
aus Kupfer unterbinden auch beim Einsatz
unter Salzwassereinfluss eine elektrolytische
Korrosion der Kontakte.
Ein Rahmen aus nichtrostendem Stahl-

blech, der den gesamten Kern umschließt,
sichert die Drossel beim Transport und der
Montage. SowirddasRisiko einer Beschädi-
gung vor Inbetriebnahmeminimiert. Da der
Rahmen nicht magnetisch ist, treten zudem
keine Verluste durch Streufelder auf. Die
wichtigstenKenndatender EPCOS-Dreipha-
sen-Ferritdrossel sind:

Bild 1, Ausgangsbefilterung von Leistungsumrichtern: Die kombinierten
Drosseln L4 bis L6 bilden zusammen mit den Kondensatoren einen Saug-
kreis, der die Taktfrequenzen dämpft

Bild 2, Sättigungskurve der neuen Saugkreisdrossel für 200 A: Dank Ferrit-
kern ergibt sich selbst bei einer Verdopplung des Bemessungsstroms nur
eine Verringerung der Induktivität um etwa 2 µH

� Stromtragfähigkeit: 200 A,
� Induktivität: 37 µH,
� Prüfspannung: 3000 VAC,
�Maße: 275 mm × 180 mm × 255 mm,
� Gewicht: 23 kg,
�Max. Temperatur: 180 °C.

Drosseln für den extrem harten
Einsatz in Windkraftanlagen
Die langjährige Erfahrung in der Entwick-

lungundFertigung vonEPCOS-Dreiphasen-
drosseln mit Ferritkernen und Aluminium-
bandwicklung ist in die Herstellung dieser
neuen Drosseln eingeflossen; Drosseln, die
verglichenmit anderenLösungenden extrem
harten Einsatzbedingungen von Windkraft-
anlagen widerstehen und zudem noch Kos-
tenvorteile bieten. // TK

EPCOS
+49(0)89540202367

Wie hoch ist eigentlich ein Angebot,

das man nicht ablehnen kann?

Der Gehaltsreport für die Elektronikbranche 2014
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www.ingenieur-und-gehalt.de
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Was Sie schon immer über Lithium-
Ionen-Akkus wissen wollten

Immer mehr Geräte werden mit Li-Ion-Akkus betrieben – aber das
Design anwendungsspezifischer Akkus ist für viele Entwickler dennoch
ein Buch mit sieben Siegeln. Wir erklären, worauf es dabei ankommt.

RudOLf SOSNOwSKy *

* Rudolf Sosnowsky
... ist Leiter Marketing und Applikation
bei HY-LINE Computer Components in
Unterhaching bei München.

Lithium-Ionen-Akkus haben im Gegen-
satz zu Nickel-Metall-Hydrid- und Ni-
ckel-Cadmium-Zellen keinenMemory-

Effekt, ihre Zellenspannung ist höher, por-
table Geräte können dank ihrer geringen
Selbstentladung lange inBereitschaft gehal-
ten werden, ihr niedriger Innenwiderstand
erlaubt die Entnahme von hohen Strömen
undbei portablenAnwendungen spielt auch
die geringe Masse eine Rolle. Im Gegenzug
verlangenLithium-Ionen-Akkus aber beson-
dere Sorgfalt in der Handhabung. Ein Lithi-
um-Ionen-Akkupack kann große Energie-
mengen speichernundbenötigt deshalb eine
elektronische Schutzschaltung. Dieses Bat-
terie-Management-System (BMS) begrenzt
Lade- sowie Entladeströme und sorgt dafür,
dass derAkkunur bei passender Temperatur
geladen oder entladen wird.
Ein Akkupack wird aus einzelnen Zellen

zusammengesetzt. ImeinfachstenFall kann
dies nur eine einzige Zelle sein. Über die Se-
rienschaltung mehrerer Zellen wird die No-
minalspannung des Packs erreicht, die ein
Vielfaches der Spannung einer einzelnen
Zelle ist. Eine Parallelschaltung von Zellen
sorgt für eine Erhöhung der Kapazität und
Stromfähigkeit, die dann ebenfalls ein Viel-
faches einer Einzelzelle beträgt (Bild 1). Ein-
zelne Zellen werden dabei mithilfe von Ni-
ckelstreifen durch Punktschweißung in Se-
rien- und Parallelschaltung verbunden, um
die gewünschte SpannungundKapazität zu
erzielen.Die Plus- undMinus-Anschlüsse des
Packs werden mit dem Batterie-Manage-
ment-System verbunden. Definition und
Bestandteile des Batterie-Management-Sys-
tem siehe unten.
Der Temperaturfühlermeldet die Zelltem-

peratur an das Batterie-Management-Sys-

tem, das beiUnter- oderÜbertemperatur den
Lade- oder Entladevorgang unterbricht.
BeimDesigndesAkkupackswirddiewärms-
te Stelle ermittelt und der Fühler dort ange-
bracht. Bei Bedarf kannder Temperaturfüh-
ler direkt nachaußengeführt anstattmit dem
Batterie-Management-System verbunden
werden. Als Rückfallebene im Falle eines
katastrophalen Versagens des Batterie-Ma-
nagement-Systems ist eine sich selbst rück-
stellende Überstromsicherung (Polyswitch)
eingebaut. Unabhängig vom Batterie-Ma-
nagement-System wird der Stromkreis im
Falle eines den maximalen Lade- oder Ent-
ladestrom stark übersteigenden Stromes
unterbrochen und der Akkupack geschützt.
Alternativ kann statt des Polyswitch eine
Schmelzsicherung eingesetzt werden, die
den Stromkreis irreversibel unterbricht.
DemBatterie-Management-Systemkommt

einewichtigeAufgabe zu.Vor allemausmeh-
reren ZellenbestehendeAkkupacks kommen
nicht ohne die Schutzfunktionen eines Bat-
terie-Management-System auf den Markt.
Das BMS bindet den Zellenblock elektrisch

an die Umgebung an. Die Sicherheitsfunkti-
onen sorgen für einen störungsfreienBetrieb,
darüber hinaus kann das Batterie-Manage-
ment-Systemden Ladezustand überwachen
undüber eine Schnittstelle andasGerätwei-
tergeben. Im Batterie-Management-System
sind wichtige Sicherheitsfunktionen integ-
riert:
� Überwachung der Temperatur: Der Akku-
pack darf nur innerhalb eines bestimmten
Temperaturbereichs aufgeladen oder entla-
denwerden. Sie werden durch die Zelle und
deren Chemie vorgegeben. Typische Werte
für die Ladung sind 0 bis 40 °C, für die Ent-
ladung –10 bis 65 °C.
� Überwachung des Lade- und Entlade-
stroms: Bei Überschreiten des maxima-
len Stroms wird der Akkupack von den
Klemmen mit einem Leistungshalbleiter
abgetrennt. Dieser Vorgang ist reversibel.
Oft wird der Überwachung noch eine Zeit-
funktion gegeben, so dass für kurze Spitzen
höhere Ströme zur Verfügung stehen als für
Dauerlast.
� Überwachung der Zellenspannung: Die

Das Batterie-Management-System: Seine Sicherheitsfunktio-
nen sorgen für einen störungsfreien Betrieb des Akkupacks
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Zellenspannung muss sich in einem de-
finierten Bereich bewegen, um den Akku
weder durch Überladung noch durch Tie-
fentladung zu schädigen. Bei Überladung
entsteht Verlustwärme, die zur Entzündung
führen kann, bei Tiefentladung wird die
Zelle nichtreversibel geschädigt.
Die vorhandenen Schutzfunktionen die-

nen der Eigensicherung desAkkupacks und
entbinden die Applikation nicht von einem
grundlegenden Schutz, z.B. vor Tiefentla-
dung. Das Batterie-Management-System ist
kein Ladecontroller!
Verschiedene Halbleiterhersteller liefern

spezialisierte ICs, die alle bereits beschrie-
benen Funktionsblöcke zur Überwachung
enthalten. Darüber hinaus bieten einige die
Möglichkeit, in das Gehäuse des Akkupacks
integrierte LEDs anzusteuern. Eine ebenso
eingebaute Folientaste initiiert die Anzeige
des Ladezustands in groben Schritten, was
oft ausreicht, umdenLadezustand einesAk-
kupack außerhalb des zugehörigen Geräts
einzuschätzen.
Ihre Stärken spielendie ICs in derKommu-

nikation mit dem Host aus. Das kann der
Prozessor des Gerätes sein, in demder Akku
betriebenwird, aber auch ein externes Lade-
oder Testgerät. Während der Fertigung wer-
dendie Parameter desBatterie-Management-
Systemgespeichert, z.B. Zellenkonfiguration
und Lade-/Entladeparameter, die später
nicht mehr geändert werden. Im Betrieb ist
die Meldung des Ladezustandes so exakt,
dass Geräte eine Anzeige in Prozent oder
Restlaufzeit ausgeben können. Das externe
Ladegerät kann auf weitere Parameter zu-
greifen, um den Ladevorgang in Abhängig-
keit vom Zellstatus zu optimieren. Im Labor
kann der Zustand (Temperatur, Zellenspan-
nung) einzelner Zellen ausgelesen werden,
um den Status des Akkus oder während des
Betriebs aufgetretene Ereignisse festzustel-
len. Sollte dasBatterie-Management-System

denAkkuwegen einer Fehlerbedingungwie
Tiefentladung oder Kurzschluss von den
Klemmengetrennt haben, lässt sichdieswie-
der aufheben.
Im nichtflüchtigen Speicher des Batterie-

Management-System-ICs lassen sich auch
Parameter wie Seriennummer, Hersteller
oder Produktionsdatumablegen.Mit der in-
tegriertenCPUkann sogar einKopierschutz-
mechanismus implementiertwerden, sodass
dasGerät nurmitOriginal-Akkus arbeitet. So
werdenwirkungsvoll Schäden an Akku und
Gerät verhindert. Der Hersteller eines Gerä-
tes kann damit erzwingen, dass bei War-
tungsarbeiten–die vonHändlern oderDritt-
personenausgeführtwerden–nurOriginal-
Akkus verwendet werden und somit die
Qualität erhaltenbleibt, die der Endverbrau-
cher gekauft hat.

Die verschiedenen Methoden
der Kapazitätsmessung
Zur Bestimmung der Akku-Kapazität gibt

es mehrere Methoden. In jedem Fall muss
man die Randbedingungen wie Temperatur
und Entladestrom mit einrechnen, da die
nutzbare Kapazität und somit die entnehm-
bare Energiemenge davon abhängt. Zum ei-
nen kann man den Verlauf der Spannung
über der Zeit amAkkupackmessen. Zuman-
deren kann man die eingespeiste Ladung
„mitzählen“ und die entnommene Ladung
davon subtrahieren.Dazugibt es fertige ICs,
die auch die anderen Randbedingungen be-
rücksichtigenunddieKapazität recht genau
angeben.Hersteller nennendiese Technolo-
gie „Coulomb Counting“ oder „Gas Gauge“.
Dieses Verfahren ist verbreitet, aber relativ
ungenau. EineAlternative ist das so genann-
te „Impedance Tracking“, das im laufenden
Betrieb die Impedanz der Zelle bestimmt.
Damit wird eine relativ genaue Kapazitäts-
bestimmung möglich, die aber eine genaue
Kenntnis der Chemie der Zelle voraussetzt.

Bild 1: Die einzelnen Zellen des Akkupacks werden mit Hilfe von Nickelstreifen durch Punktschweißung in
Serien- und Parallelschaltung verbunden, um die gewünschte Spannung und Kapazität zu erzielen

Die Halbleiterhersteller arbeiten dazu eng
mit den Zellenherstellern zusammen.
Um die Kapazität des Akkupacks über die

gesamte Lebensdauer gleichhoch zuhalten,
muss der Ladezustandaller Zellenmöglichst
gleich sein. Mit Hilfe vonWiderständen, die
parallel zu den Zellen geschaltet werden,
wird der Ladestrom so aufgeteilt, dass alle
Zellen im Akkupack die gleiche Ladung er-
halten. Einzelne Zellengruppen werden so-
mit nicht überladen und eine zu geringe
Ladung wird damit ebenfalls ausgeschlos-
sen. Beides führte für den gesamten Akku-
pack zu einer verringerten Lebensdauer.
Ein Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus ist

spezialisiert, da es nicht nur einenStromzur
Ladung der Zellen zur Verfügung stellen
muss, sondern auch wichtige Überwa-
chungsfunktionen ausführen muss. Verein-
facht dargestellt wird ein Lithium-Ionen-
Akku mit einem konstanten Strom geladen
bis diemaximale Ladespannung erreicht ist.
Danngeht dasGerät vonder Ladungmit kon-
stantem Strom in die Ladung mit einer kon-
stanten Spannung über. Dieses Verfahren
wird auch als „CCCV-Ladung“ – Constant
Current, Constant Voltage – bezeichnet.
In der in Bild 2 abgebildeten Ladekurve

eines anfänglich leeren Akkupacks ist das
Verhalten gut sichtbar. Zunächst liegt die
Klemmenspannung (rot) bei 23 V. Beim An-
schließen des Laders steigt sie schnell auf
knapp 25 V und erhöht sich mit steigender
Ladedauer leicht. Beim Erreichen der Maxi-
malspannung – hier ca. 28,3 V – verringert
das Ladegerät denStromumgekehrt propor-
tional zur weiter steigenden Spannung bis
der Ladestrom einenminimalenWert unter-
schreitet. ZudiesemZeitpunkt sinddie Zellen
vollständig geladenunddas Ladegerät stellt
die weitere Zuführung ab. Nach einer defi-
nierten Ladezeit muss eine funktionsfähige
Zelle geladen sein. Daher wird die Ladung
abgebrochen, wenn nach dieser Zeit nicht
der Zustand „Zelle voll“ erreicht wird.
ImGegensatz zu anderenZelltechnologien

muss bei Lithium-Ionen-Akkus ein „intelli-
gentes“ Ladegerät eingesetzt werden, da
Parameter wie Ladestrom, Akkuspannung
(über die Zeit), die Akkutemperatur und
nicht zuletzt auch die Ladezeit als Abbruch-
kriterium überwacht werden müssen. Bei
speziellenAkkupacksmit Schnittstelle kann
das Ladegerät auch mit dem Akkupack In-
formationen austauschen, beispielsweise
den Status der Schutzschaltung erkennen,
eine Identifikation durchführen (und die
Ladung gegebenfalls verweigern) sowie die
Zahl der Ladezyklen abfragen, um in kriti-
schenFällen (z.B. in derMedizintechnik) den
Anwender zumAustausch aufzufordern.Das
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Ladegerät kann sich in Form und Design an
denAkkupack oder das Endgerät anpassen.
Zudem kann die Schaltung gleich in die
Schaltung der Anwendung Gerät integriert
werden oder als externes Gerät aufgebaut
sein.
Erst ein geeignetes Gehäuse, das der An-

wender austauschen und gegebenenfalls
zum Laden entnehmen kann,macht die fer-

tig verschalteten Zellen und das Batterie-
Management-SystemzumkomplettenAkku-
pack. Das Gehäuse wird nach den Anforde-
rungen des Akkupacks und demDesign des
Kundengehäuses entworfenund imRegelfall
im Kunststoff-Spritzverfahren hergestellt.
Meistens werden dabei zwei Halbschalen
miteinander verklebt oder imUltraschallver-
fahren verschweißt.

Das Gehäusemuss die Zellenmechanisch
sicher verpackenunddie elektrische Schnitt-
stelle (Stromversorgung, Kommunikations-
interface) über einen geeigneten Steckver-
binder zurVerfügung stellen.DasDesign als
3-D-Konstruktion mit Formenbau und Frei-
gabemustern ist dieVorstufe zur Serienliefe-
rung eines fertigenAkkupacks.Mit denFrei-
gabemustern werden alle zur Zertifizierung
erforderlichen Tests durchgeführt. Ein Auf-
kleber enthält alle relevanten Daten, wie
Spannung, StromundEnergieinhalt, durch-
geführte Zertifizierungen sowieVorschriften
zurHandhabung.Damit kannder fertigeAk-
kupack in Verkehr gebracht werden.

Jeder Lade-/Entladezyklus
reduziert die Lebensdauer
Beim Einsatz von Akkumulatoren gleich

welcher Technologie sollte der Anwender
beachten, dass eine Batteriezelle ein chemi-
schesBauelement ist. BeimLadenwird elek-
trische in chemische Energie umgewandelt
und beim Entladen umgekehrt. Das Prinzip
ist im Alltag seit langem weit verbreitet, ist
doch in jedem Kraftfahrzeug eine Bleibatte-
rie eingebaut. Aufgrund des chemischen
Prozesses ist derWirkungsgradderUmwand-

Bild 2: Die Ladekurve
eines Akkupacks zeigt,
wie das CCCV-Lade-
gerät von der Ladung
mit konstantem Strom
in die Ladung mit
konstanter Spannung
übergeht
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lungkleiner als 100%,d.h. es kannnicht die
gesamte elektrisch in den Akkumulator ge-
speiste Energie wieder abgerufen werden.
Auch ist die Lebensdauer begrenzt: Jeder
Lade-/Entladezyklus reduziert die Lebens-
dauer, und auch die Lagerbarkeit, auch ka-
lendarische Lebensdauer genannt, ist limi-
tiert.
Bevor ein Akkupack in den Verkehr ge-

bracht werden kann, muss der Hersteller
einigeVorschriftenbeachten.Diese betreffen

den Transport in der Luft nach UN38.3 als
auchüber Land.Darüber hinausmuss inder
EUeine ZertifizierungnachCEdurchgeführt
werden. Für andere Länder geltenunterUm-
ständenandereVorschriften, z.B.UL fürUSA
oder PSE für Japan. Der Lieferant des Akku-
packsmussdafür Sorge tragen, dass alle vom
Kundengewünschten Zertifikationendurch-
geführt werden.
DaUnglücksfälle, in denenLithium-Ionen-

Zellen involviert sind, wegen der stark exo-

Überlegungen zum Akkupack-Design
kommerzielle Details
� stückzahl: lohnt sich ein kundenspe-
zifisches Design?
� terminplan
� Zielpreis

Mechanische Daten
� gehäuse/Bauform: spritzguss oder
schrumpfschlauch?
�Maximale größe in wechselwirkung
mit elektrischen Parametern

Sicherheit
erforderliche Zertifizierungen:
� un 38.3 (transport): zwingend
� cE (EMi, EMc) für europäischenMarkt:
zwingend
� ul für us-Markt: optional
� PsE (Japan): optional

Markierung
Form und inhalt des labels

elektrische Daten
Anwendung:
� daraus ergibt sich ein grobes Anfor-
derungsprofil – hochstrom/impulslast/
Dauerstrom
Elektrische Parameter:
(beeinflussen Zellentyp, Zellenzahl und
Verschaltung)
� nominale spannung

�Maximale spannung (Voll-ladung)
�Minimale spannung (Entladeschluss)
� kapazität
� Durchschnittlicher Entladestrom
�Maximaler Entladestrom
� Abschaltschwelle für Entladestrom
�Minimaler ladestrom (bestimmt die
maximal erforderliche ladezeit)
�Maximaler ladestrom (bestimmt die
minimal mögliche ladezeit)
Kommunikationsinterface:
� schnittstelle
� software-Funktionen
� „iP-schutz“

ladegerät-Design
Das ladegerät muss zum Akkupack pas-
sen!
Geräte-extern:
�welche netzspannung?
�welcher netzstecker?
� Akkus im gerät laden oder zum laden
herausnehmen?
�mechanische Aufnahme des Akkus
� ladezeit (standard- oder schnell-la-
dung)?
�wie viele Akkus gleichzeitig?
Geräte-intern:
� ladeschaltung in Elektronik integriert
� Akku auswechselbar?
Akku-intern:
� kombination mit BMs

PrAxIS
WErT

thermenreaktionmeist spektakulär verlau-
fen, wird die Technologie oftmals als unsi-
cher und nicht reif für den Einsatz im Alltag
angesehen. Dass diese Annahme falsch ist,
beweisendie vielen in portablenKonsumer-
Geräten wie Mobiltelefonen und Navigati-
onsgeräten verbauten Akkupacks, die ohne
großenAufsehensundohnebesondere Pfle-
ge ihren Dienst versehen. In den wenigsten
Fällen erweist sich der Akku als Auslöser
eines Zwischenfalls. Dies liegt an der ausge-
reiften Fertigung von Zellen undAkkupacks
undauchandemmehrschaligenSicherheits-
konzept, das einem nach den regeln der
Technik entwickelten Akkupack zu Grunde
liegt.
Basis der zelleninterne Sicherheitsmecha-

nismen sind unter anderem ein Kaltleiter
(PTC-Widerstand), der den Stromfluss auf
Grund erhöhter Temperatur reduziert, ein
Bimetallmechanismus, der den Stromfluss
permanent unterbricht, und ein Sicherheits-
ventil, das für ein gezieltes Ablassen des
gasförmigen Elektrolyts sorgt. Das imAkku-
pack integrierte Batterie-Management-Sys-
temsorgt für den elektrischenSchutz, indem
es die elektrischen Parameter während des
Betriebs innerhalbder spezifiziertenGrenzen
hält. DasGehäusehältmechanischeEinflüs-
se bis hin zum freienFall vomZellenverbund
fern. AuchdemLadegerät kommt einewich-
tige Funktion zu, indemes gemäßdes vorge-
schriebenen Ladealgorithmus arbeitet und
dabei verschiedeneParameterwie einenAn-
stieg von Spannung oder Temperatur über-
wacht. Die Ladeelektronik muss dazu mit
einer stabilen Stromversorgung ausgerüstet
sein, die nur geringe Störungen zulässt. Als
letztesGlied inderKette steht derAnwender,
dermit demAkkupack sorgfältig umgeht und
es nach Erreichen der Lebensdauer fachge-
recht entsorgt.
Alle in diesemBeitrag gegebenen Informa-

tionen sollen eine Hilfestellung für das De-
sign eines anwendungsspezifischen Akku-
packs sein, und sie sollen aufzeigen,welche
Vorteile die Lithium-Ionen-Akku-Technolo-
gie bietet. HY-LINE bietet seinen Kunden
Unterstützung von der ersten Idee bis zum
fertigen Akkupack. // TK

hY-line computer components
+49(0)89 61450340

08
70

3

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

Reinklicken undmitdiskutieren!

http://www.analog-praxis.de/


33

AKKUTECHNOLOGIEN // QUALITÄTSSICHERUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2013

Wie Batterien im Testlabor auf
Herz und Nieren geprüft werden

Lithium-Zellen verdrängen zunehmend herkömmliche Akkus. Aller-
dings müssen sie strenge Tests und Prüfungen durchlaufen, um poten-

zielle Gefahren beim Einsatz und beim Transport zu minimieren.

DR. ChRISTIAN RECKER *

* Dr. Christian Recker
... ist Mitarbeiter der DYNAMIS Batterien GmbH in
Dettingen bei Konstanz.

Hochleistungs-Lithium-Akkus bieten
zwar eine höhere Energiedichte als
klassische Akkusysteme wie Blei-

Säure oder Nickel-Cadmium oder Metallhy-
drid – was allerdings nicht nur Vorteile
bringt. So sindLithium-Akkus aufgrund ihrer
feinerenBauweise, z.B.wegendünnerer und
chemisch reaktiverer Materialien, bei Be-
schädigungen deutlich anfälliger für Kurz-
schlüsse. Die daraus resultierenden Gefah-
ren müssen begrenzt werden. Deshalb ver-
wendetmanheuteBatterie-Managementsys-
teme unterschiedlichster Bauart – von
einfachen Schutzbeschaltungen bis hin zu

komplexen, strombalancierenden und ein-
zelne Zellen überwachenden Minicompu-
tern. Auch für herkömmlicheAkkuswieBlei-
Säure- oder die Alkalilaugen enthaltenden
Nickel-Akkus mussten seit jeher bestimmte
Tests für den Transport durchgeführt wer-
den, etwa nach der IATA-Vorschrift A67 mit
einer entsprechenden Verpackungsvor-
schrift. Auch indiesenFällenwurde geprüft,
was bei höherer Rüttelbelastung und imVa-
kuummit demAkku geschieht, wenn er z.B.
versehentlich kopfüber verladenworden ist.
Bei Akkus, die inKunststoffgefäßen reaktive
flüssige Chemikalien enthalten spielen auch
beispielsweise von Gabelstaplern hervorge-
rufene Beschädigungen eine große Rolle.
Für Lithium-Akkus stellen sich die Gefah-

renpotenziale etwas anders dar. Bei kleine-

ren Akkus in solider Bauweise, etwa Rund-
zellen in verkrimpten oder verschweißten
Stahlgefäßen, ist einemechanischeBeschä-
digung unwahrscheinlicher als bei den me-
chanisch sehr empfindlichen Lithium-Poly-
mer-Akkus, sofern diese ohne zusätzliches
Gehäuse verschickt oder verwendetwerden.
Je nach Bauart verfügen solche Zellen über
Ventile, die einen Überdruck ablassen kön-
nen oder eine flexible Hülle, die eine gewis-
se Gasbildung auffangen kann.
Ebenso ist das relativeGefahrenpotenzial,

z.B. von Eisenphosphat-Akkus geringer als
das von Co-Mn-Ni-Oxid-Akkus, und zwar
nicht nurwegender unterschiedlichenEner-
giedichte, sondern auch wegen der chemi-
schen Materialeigenschaften. Dennoch
bleibt in solchen Akkus auf Lithium-Basis
das Material vergleichbar reaktiv und kann
bei allen denkbarenmissbräuchlichen Situ-
ationen eine Gefahr darstellen. Warnungen
vor solchenMissbräuchen sindumfangreich
undvon jedemHersteller zubekommen, z.B.
über einMaterial Safety Data Sheet (MSDS).
Das Risiko bleibt dennoch bestehen.

Prüfvorschriften minimieren
die Risiken
Um die Risiken je nach Situation einzu-

gruppieren,wurdenPrüfvorschriften für den
entsprechenden Bereich generiert, wie für
den Transport die UN 38.3 (rev. 5 gültig seit
Januar 2013) unddenGebrauchdie IEC62133.
Beide Vorschriften enthalten ähnliche Ein-
zeltests, jedoch an die vermutete Gefahren-
situationdurchParameter angepasst. Dabei
ist der Transporttest nach UN 38.3 als se-
quentieller Test sehr anspruchsvoll, denn er
simuliert Bedingungenwie Lufttransport im
nicht-druckausgeglichenenFrachtraumund
wechselnde Temperaturen über eine Diffe-
renz von 110 °C in weniger als 30 Minuten.
In der Neufassung der IEC 62133 von 2012

wurden die speziellen Eigenschaften der
Lithium-Batterien genauer berücksichtigt
und die dort enthaltenen Tests spezifischer

Das Batterien-Testlabor in Dettingen: in ihm sind elektrische und mechanische Prüfungen möglich – für
spezielle Anwendungen, projektorientiert und nach UN 38.3 Transport- oder IEC 62133 Gebrauchsnorm
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gefasst, einige sogar gestrichen. Diese Ge-
brauchstest-Vorschrift enthält nun sogar
Empfehlungen für dieBauweise vonLithium-
Batteriepacks (design recommendations).
Darüber hinaus findet man aber auch eine
vergleichsweise einfache Fallprüfung, die
beimTransporttest nicht notwendig ist. Neu
eingebunden ist hier derQuerverweis auf die
UN38.3, sodass in dieser Fassungder gesam-
teWegder Batterie erfasstwird. BeimTrans-
port ergänzendieVorschriftender jeweiligen
Organisation für die Transportart diese Prü-
fung, wie z.B. bei der IATA die Fallprüfung
für die Lithiumbatterien inder zugelassenen
Verpackung für den Lufttransport.
Bis zum 1.1.2013 kamen frühe Ausgaben

der Testvorschrift UN 38.3 zur Anwendung,
die zu diesem Termin hinsichtlich des Zell-
tests aktualisiert wurden. Die Neuerung der
Testvorschrift schreibt nichtmehr einzig den
einfachenmechanischenSchlagtest vor, der
nur nochauf Rundzellenmitmehr als 20mm
Durchmesser angewandt wird, sondern er-
gänzend einen Quetschtest für alle Zellty-
pen; von der Knopfzelle bis hin zu großen
prismatischen Zellen. Dieser Quetschtest
prüft mit einem definierten Kraftprofil die
Verformbarkeit der Batterie. Mit dieser Er-
gänzung wurde der Test T.6 näher an die
Realität beim Transport geführt, bei dem
Vorfälle wie das Eindringen vonGabelstapl-
erzinken etc. durchaus möglich sind.

Langjährige Erfahrung auch mit
Lithium-Technologie
VonBeginnanbeschäftigte sichDYNAMIS

Batterien GmbH in Dettingen bei Konstanz
intensiv mit der Lithium-Technologie und
Hochleistungszellen. Die Spezialisten des

Unternehmens wissen sowohl um die hohe
Leistungsfähigkeit als auch um die Risiken,
die der Umgang, der Einsatz und besonders
Beschädigungssituationen bergen können.
Denn mit dem zunehmenden Erfolg der Li-
thium-Akkusunddemdaraus resultierenden
Bedarf kamschnell auchdieNotwendigkeit,
das Gefahrenpotenzial beim Transport und
Gebrauch vonLithiumbatterien einschätzen
zu können und direkte Gefahren nachprüf-
bar auszuschließen.
Aus der langjährigen Vertriebserfahrung

und aus den intensiveren Sicherheitsanfor-
derungen der Kunden heraus wurde bei DY-
NAMIS in einer einjährigen Bauphase ein
eigenständiges Testlabor aufgebaut, dessen
Dienstleistungen auch extern angeboten
werden können. Mit diesem unabhängigen
Testlabor am Standort Dettingen bei Kons-
tanz erweitert DYNAMIS sein Dienstleis-
tungsspektrum in Sachen Zellenergie und
baut seine Fachkompetenz in dieser Zu-
kunftstechnologie weiter aus. Seit dem

Kleinere Akkus in solider Bauweise: bei Rundzellen
in verkrimpten oder verschweißten Stahlgefäßen ist
die mechanische Beschädigung relativ unwahr-
scheinlich

Herbst 2012werden dort Tests zur Qualitäts-
sicherung von Batterien und Akkus durch
Simulieren vonunterschiedlichstenUmwelt-
einflüssen, TransportsituationenundSpan-
nungszuständen, durchgeführt. Das Spekt-
rumder zu testenden Lithium- und anderen
Batteriesysteme reicht dabei von der Zelle
über das Modul, bis hin zur kompletten EV-
Batterie.

Sicherheit der Produkte und bei
den Tests
Dabei legt DYNAMIS größtenWert auf ak-

tive Sicherheit sowohl der Produkte als auch
bei der Durchführung der Tests selbst. So
werdendie sogenannten „offenen“Tests, T.3
RüttelprüfungundT.4 Schocktest sowie auch
der T.6 Quetschtest in einem abgetrennten
Raummit Fernbedienung von außen durch-
geführt. Dabei sind diese Tests durch eine
Brandschutzwand von allen anderen Tests
getrennt. Ähnliches gilt für den „FreienFall-
test“ bei der IEC 62133, auch dieser wird

Lithium-Polymer-Akkus: sind mechanisch sehr
empfindlich, sodass eine mechanische Beschädi-
gung droht, wenn sie ohne zusätzliches Gehäuse
verschickt oder verwendet werden
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durch Fernbedienung ausgelöst. In einem
weiteren separaten Raum sind zahlreiche
elektrische Lade-/Entladetests möglich.
Auchhier hat sichdieNotwendigkeit gezeigt,
Kundenwünsche nach Simulationen der je-
weiligen Anwendung flexibel bedienen zu
können. Dazu können auf einfache Weise
Geräte wie der Klimaschrank mit speziellen
elektrischenTestgerätenkombiniertwerden.

Ohne mechanische Tests
kein Versand
OhnebestandenePrüfungen, die zumBei-

spiel großeFlughöhen simulieren (Vakuum-
test) oder die Belastung bei Verladung, Vib-
rationendurchMotorenu.ä. (Rütteltest) und
die unterschiedlichen atmosphärischenBe-
lastungen wie Temperaturschwankungen
während eines Fluges oder auch eines
Schiffstransports (Thermozyklen), kannheu-
te keine primäre oder sekundäre Lithium-
Batterie versandt werden. Dabei gilt es zu
beachten, dass eine Deklaration als Gefahr-

gut natürlich auch die Kosten für den Trans-
port erheblich verändert. Tests hinsichtlich
der Beschädigung von Batterieprodukten
sind die erwähnten Schlag- und Quetsch-
tests. EinBestehendieser Tests stellt darüber
hinaus auch eine gewisse Sicherheit für den
Betrieb der Batterien dar, denn die Frage
nachmechanischer Belastbarkeit stellt sich
bei beinahe jeder Anwendung.Manhat also
bereits einen Hinweis, wie weit die Belast-
barkeit geht. Eine besondereRolle spielt dies
bei Lithium-Polymer-Batterien, denndiesen
fehlt bauartbedingt eine eigene stabileHülle.
Das Testspektrum umfasst neben all den

genannten Tests und Prüfungen zur Trans-
porttauglichkeit und Transportsicherheit
auch elektrische Tests undder EMV.UmBat-
terien Lade- und Entladetests zu unterzie-
hen, stehen hochwertige Batterieprüfgeräte
mit derzeit insgesamt 162 Kanälen für die
Zellüberwachung zur Verfügung.
Lade- und Entladetests führt DYNAMIS

nicht nur zurQualitätssicherungdurch, son-
dern vor allem auch zum Nachweis der Eig-
nung für bestimmte Anwendungen und na-
türlich auch als „Benchmark“-Test gegen-
über Wettbewerbsprodukten. Je nach Prü-
fung können in kürzester Zeit extrem hohe
Strömebereitgestelltwerden.Dazukommen
7Kanäle für Präzisionsmessungen. Langzeit-
und Kurzzyklentests für Systeme bis 80 V
(50A) oder 5V (500A) sind zur Leistungsbe-
stimmung unter definierten Umweltbedin-
gungen möglich. Dabei wird u.a. nach dem
Gebrauchssicherheitstest IEC 62133 geprüft.
BeiDYNAMISkommenalle Tests aus einer

Hand, dadurch ergeben sich viele komplexe
Testmöglichkeiten, die je nach kundenspe-
zifischer Anforderung kombiniert werden

Geschüttelt, nicht gerührt: Rütteltests sind eine
Voraussetzung für den Versand von Li-Ion-Akkus

Elektrische Prüfungen: um Batterien Lade- und
Entladetests zu unterziehen, stehen im Testlabor
Batterieprüfgeräte mit 162 Kanälen für die Zellüber-
wachung zur Verfügung

können. Getestet werden Batterien und Zel-
len aller chemischen Systeme in projektori-
entierten Simulationen, für spezielleAnwen-
dungen,mechanischeundelektrische Tests.

Individuelle Tests nach Kunden-
anforderungen
DYNAMIS setzt weiterhin auf Wachstum

und wird am Standort Dettingen weiter ex-
pandieren.Manwird kommendenBatterie-,
bzw. Lithium-Technologien durch weitere
Erhöhungen der Reichweite, also höhere
Strömegerechtwerdenkönnen.DieKunden
entwickeln in immer kürzeren Zeitabläufen
Batterie-Applikationenundbringen laufend
neueund innovative Produkte auf denMarkt.
Sie sind darauf angewiesen, dass DYNAMIS
nicht nur der Lieferant der gesuchten tech-
nischen Lösung ist, sondern auch der Test-
dienstleister. // TK

DYNAMIS
+49(0)7533 936690
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Wie Sie für jede Anwendung die
richtige Stromversorgung finden

Jede Anwendung ist anders und stellt somit auch andere
Anforderungen an die Stromversorgung. Wir verraten Ihnen,

welche Kriterien Sie bei der Auswahl unbedingt beachten sollten.

JöRg TRAum *

* Jörg Traum
... ist Geschäftsführer der Emtron
electronic GmbH in Nauheim.

Das deutsche Stromversorgungsnetz ist
eines der stabilstenund zuverlässigs-
ten in ganz Europa – die Ausfallzeit

pro Stromkunde und Jahr liegt unter 20 Mi-
nuten.Die Zuverlässigkeit undStabilität der
Stromversorgung ist für die gesamte Wirt-
schaft ein erstrangiger Standortfaktor. Wie
eine Umfrage des VDE ergeben hat, rangiert
die Versorgungssicherheit gemeinsam mit
der Energieeffizienz ganz oben in der Rang-
liste der Verbraucher-Prioritäten. An diesen

Kriterien muss sich die gesamte Lieferkette
der Stromerzeugung,VerteilungundUmfor-
mung orientieren. Sie gelten damit auch für
die Stromversorgungsgeräte – gleich, obdie-
se in der Beleuchtung, in derMedizintechnik
oder in industriellen Steuerungen zum Ein-
satz kommen.

Höchste Anforderungen an
Industrie-Steuerungsanlagen
Gerade an Steuerungsanlagen in der in-

dustriellen Produktion werden besonders
hoheAnforderungen gestellt. Denn,wie der
VDE ebenfalls konstatiert, können bereits
Mini-Blackouts sensitive Industrieprozesse
nachhaltig stören. Ein auch nur kurzzeitiger
Ausfall einer Stromversorgung ist einNo-Go

für denAnwender – sei derVerbraucher nun
die Steuerung für ein Montageband in der
Autoindustrie oder für einen Reaktor in der
Kunststoffchemie. Die Zuverlässigkeit muss
immer gewährleistet sein.
Dabei ist zu beachten, dass keine zweiAn-

wendungen exakt das gleicheAnforderungs-
profil aufweisen. JedeAnwendung ist anders.
Die Stromversorgung für zumBeispiel einen
Computer-Tomographen sieht anders aus als
diejenige für die Steuerung einesWalzwerks.
Das gilt nicht nur für elektrischeAnforderun-
gen wie Eingangsspannung und -Frequenz,
Leistungsbereich oder dieAnzahl undSpan-
nungslagen der Ausgänge. Selbst bei identi-
schen elektrischen Daten kann das eine Ge-
rät sich etwa aufgrund seines Formfaktors
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Hoher Wirkungsgrad und ausgezeichnetes EMV-Verhalten: damit eignet sich die Produktfamilie SDR bes-
tens für den Einsatz in rauen Umgebungen

zum Einbau in einen Schaltschrank eignen,
ein anderes dagegen nicht. Je nach Zielan-
wendung sind bei der Entwicklung bezie-
hungsweise dem Einkauf der Stromversor-
gungFaktorenwieBeständigkeit gegenüber
Vibrationen, Temperaturschwankungen,
elektromagnetischen Störfeldern oder Luft-
feuchtigkeit zu berücksichtigen. Auch die
Zertifizierungen, etwa hinsichtlich der Be-
triebssicherheit, unterscheiden sich erheb-
lich vonAnwendung zuAnwendung.Anbie-
ter vonStromversorgungenwie Emtronmüs-
sen all diese Anforderungen kennen und
wissen, wie sie im Interesse eines breitgefä-
cherten und qualitativ hochwertigen Ange-
botsspektrums kundenorientiert umzuset-
zen sind.

Zuverlässigkeit und Energie
effizienz im Mittelpunkt
In jedem Fall stehen die genannten Krite-

rien Zuverlässigkeit undEnergieeffizienz im
Mittelpunkt der Anforderungen. Die zur Si-
cherstellung dieser Eigenschaften erforder-
lichenMaßnahmen gehen oft Hand inHand
–einhocheffizientes Stromversorgungsgerät
erzeugt beispielsweise als "Abfallprodukt"
weniger Wärme als eines mit einem niedri-
geren Wirkungsgrad und ist damit inhärent

„Zuverlässigkeit und Effizienz sind die wichtigsten
Kriterien für den Einsatz einer Stromversorgung.“

Jörg Traum, Emtron

auch zuverlässiger und langlebiger. Beson-
dereHerausforderungen für die Stromversor-
gungsanlagen stellt der Einsatz in Schalt-
schränken: Auf engem Raum teilen sich die
AC/DC- oderDC/DC-Wandler der Energiever-
sorgungdenPlatzmit den von ihnengespeis-
tenGeräten–SPS-Steuerungen, Board-Com-
putern, Logikeinheiten, Schaltuhren, Relais
und Schützen. Alle diese Verbraucher pro-
duzieren nicht nur selbst wiederumWärme.
Beim Schalten unter Last erzeugen sie auch
elektromagnetische Störungen und davon
darf sich eine gute Stromversorgung nicht
aus dem Tritt bringen lassen.
Umgekehrt stehen gerade Schaltnetzteile

im Ruf, ihr Umfeld mit einem hochfrequen-
tenStörnebel regelrecht zu verseuchen.Doch
der Entwickler kann dies mit konstruktiven
Maßnahmen unterbinden oder zumindest
reduzieren. Die zulässige Abstrahlung ist
unter anderem inderNormEN55022 geregelt,
die Einstrahl- oder Störfestigkeit unter ande-
rem in der Norm EN61000.

Zeitgemäße Stromversorgun
gen für den Industrieeinsatz
Als Beispiel für zeitgemäße Stromversor-

gungen für den Industrieeinsatz könnenwir
die EPS45- und 165-Serie vonMeanWell aus

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

---> www.analog-praxis.de
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dem Vertrieb von Emtron betrachten (Bild
auf Seite 23). Ob als offene oder geschlossene
Bauweise–der Einsatz in industriellen Steu-
erungen verlangt Stromversorgungen eine
besonders hohe Standfestigkeit ab.

Für den Einsatz in Schalt-
schränken
EinweiteresBeispiel ist die Produktfamilie

SDR (Bild links), die sich mit ihrem hohen
Wirkungsgrad und ausgezeichneten EMV-
Verhalten bestens für den Einsatz in rauen
Umgebungen eignet. Diese Familie ist mit
ihrerGehäuseformzurHutschienenmontage
für den Einsatz in Schaltschränken vorgese-
henunddeckt ein Leistungsspektrumvon 75
bis 480W ab. Um in schwierigen industriel-
len Umgebungen fehlerfrei ihre Leistung
erbringen zu können, erfüllen sie die an-
spruchsvollen Bestimmungen der Norm
EN61000-6-2. Aber auchdie eigenenAbstrah-
lungen sind äußerst gering.DieGeräte erfül-
len eine ganze Reihe von Normen und Be-
stimmungen, die solche Abstrahlungen re-
geln, etwa die EN55022 B oder die EN61000-
3-2 und -3 – um nur einige zu nennen.

Aktive PFC reduziert Ober-
wellen auf den Zuleitungen
Die Verfasser dieser Normen haben aus

gutemGrunddieMesslatte hochgelegt, denn
schließlich versteht es sich von selbst, dass
eine StromversorgungdieBetriebssicherheit
der nachgeschaltetenVerbraucher nicht be-
einträchtigen darf. Um diese Ziele zu errei-
chen, treiben die Konstrukteure der Strom-
versorgungen einen beträchtlichen Auf-
wand. So sinddieGeräte der SDR-Familiemit
einer aktivenLeistungsfaktor-Korrektur aus-
gestattet. Diese Maßnahme reduziert den
Oberwellenanteil auf den Zuleitungen und
hält damit nicht nur die leitungsgebunden
Störungen im Zaum, sondern trägt auch da-
zubei, die Energieverluste zubegrenzenund
denWirkungsgradhoch zuhalten. EMI-Filter
und Abschirmungen tun ein Übriges, damit
sich die Schaltvorgänge im Inneren der
Stromversorgung nicht als Störimpulse fort-
pflanzen können, weder auf den Zu- und
Ableitungen noch über die Luft als elektro-
magnetischeWellen.

Ausfallsicherheit des Geräts
unter der Lupe
Damit ist aber erst ein Aspekt des Ge-

samtthemas „Zuverlässigkeit“ abgedeckt.
Ein weiterer Aspekt ist die Ausfallsicherheit
des Geräts. Hier gilt als erstes Prinzip: Gerät
kühl halten. Je höher dieUmgebungstempe-
ratur, desto niedriger ist die Lebenserwar-
tung des Geräts – eine Faustregel besagt,

dass eine Erhöhung der Temperatur um
10 °C die Lebensdauer eines elektronischen
Bauelements halbiert. Also ist als ersteMaß-
nahmedie Schaltungstechnik so zuoptimie-
ren, dass der energetische Wirkungsgrad
möglichst hoch ist und damitmöglichst we-
nig Wärme entsteht. Geräte aus der SDR-
Familie wie etwa das Modell SDR-240 errei-
chen Wirkungsgrade von deutlich mehr als
90% und können damit als Spitzenreiter in
ihrer Klasse gelten.

Hoher Wirkungsgrad und lange
Lebensdauer
DerWirkungsgrad ist eine Frage ausgeklü-

gelter Schaltungstechnik und der Verwen-
dunghochwertiger Bauelemente – etwa von
modernen Schalttransistoren. Neben der
Auswahl eines Gerätsmit hohemWirkungs-
grad können die Hersteller der Geräte noch
mit weiteren Maßnahmen dazu beitragen,
dass sich ihreKundenaneiner stabilen, lang-
lebigen Spannungs- oder Stromversorgung
erfreuen. Qualitätsbewusste Hersteller lie-
fern grundsätzlich nur Geräte aus, die zuvor
einen „Burn-in“-Test bestanden haben. Da-
bei ist eswesentlich, dass der Lieferant nicht
nur Stichproben durchführt, sondern sämt-
liche gefertigten Geräte einem solchen Test
unterzieht.

Einfluss der Anwender auf
die Zuverlässigkeit
AuchdieKundenkönnendurchaus einiges

dazubeitragen, die Zuverlässigkeit undAus-
fallsicherheit auf einem hohen Niveau zu
halten. In der Regelwerden ja geradeGeräte
in Hutschienenbauweise in einem wie auch
immer gearteten Schaltschrank verbaut. Da-
bei sollten die Stromversorgungen so weit
entfernt vonStör- undWärmequellen einge-

Mehr Effizienz durch intelligentes Dimmen
Ein Teilmarkt der Stromversorgungstech-
nik steht gegenwärtig besonders stark
im Mittelpunkt des Anwendernachfra-
ge: Die Umstellung der Lichttechnik auf
energieeffiziente LEDs erfordert auch
eine Umstellung der Stromversorgung.
Denn LEDs benötigen für optimale Be-
triebsbedingungen keine konstante
Spannung, sondern einen konstanten
Strom. Das erfordert eine speziell an-
gepasste Schaltungstechnik. Zudem
werden LEDs, anders als andere elekt-
ronische Verbraucher, in ihrer Leistung
geregelt. Herkömmliche Verfahren wie

Phasenanschnittsteuerung sind nicht
geeignet, das Optimum aus LEDs her-
auszuholen. Viel besser geht das mit
intelligenten Verfahren zur sanften Ver-
schiebung des Arbeitspunkts oder mit
Pulsweitenmodulation. Das alles lässt
sich zudem mit modernen Gebäudema-
nagement-Verfahren kombinieren. Dafür
eignet sich etwa das Digital Adressable
Lighting Interface (DALI). Mit ihm zieht
die Digitaltechnik in die Stromversor-
gung ein. Zukunftsorientierte Anwender
sollten darauf achten, dass ihre Geräte
damit bestückt sind.

setztwerdenwiemöglich. Auchwennes sich
in der Praxis nicht überall realisieren lässt,
sollte der Konstrukteur des Schaltschranks
beziehungsweise der Systemintegrator auf
eine optimale Belüftung des Blechgehäuses
achten; idealerweise sind aktive Lüfter ein-
gebaut. Und last but not least sollte der An-
wender unbedingt das Temperatur-Derating
seines Netzteils berücksichtigen. Das heißt,
er sollte bei hohen Temperaturen das Gerät
nicht voll belasten oder dafür Sorge tragen,
dass der kritische Temperaturbereich gar
nicht erst erreicht wird. Wo dieser Bereich
beginnt, ist dem Datenblatt des Power Sup-
ply zu entnehmen.

Nicht alle Umgebungspara-
meter stets kontrollierbar
Es lassen sich nicht ständig alle Umge-

bungsparameter kontrollieren. Auch wenn
die elektrischen oder thermischen Arbeits-
bedingungen für ein Stromversorgungsgerät
dessen Komfortzone verlassen, darf dieses
Gerät deswegennicht gleich versagen. Span-
nungsspitzen am Eingang, Kurzschlüsse
oder Überlast am Ausgang oder Temperatu-
ren außerhalb des zulässigen Bereichs sind
zwar nicht der Regelfall, lassen sich aber
auchnicht immer vermeiden.Anwender soll-
tendaher unbedingt darauf achten, dass das
Gerät ihrer Wahl mit elektronischen Siche-
rungen gegen diese elektrische und thermi-
scheUnbill ausgestattet ist. Im Idealfall sorgt
zudem eine Auto-Recovery-Funktion dafür,
dass dieGeräte nachBeseitigungder Störung
selbsttätig wieder anlaufen, wie das bei vie-
len StromversorgungenausdemHauseMean
Well der Fall ist. // TK

Emtron
+49(0)6152 63090
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Warum Smart Homes morgen mit
Gleichspannung arbeiten
Unsere Häuser werden mit Wechselspannung versorgt. Die meisten
Geräte aber brauchen Gleichspannung und verbraten viel Energie bei
der Umwandlung. Doch das muss nicht sein, wie dieser Beitrag zeigt.

ThOmAS REchLIN *

* Thomas Rechlin
... ist Senior FAE für Europa bei
RECOM Engineering in Gmunden,
Österreich.

InunserenSmartHomes verrichtenheute
schonviele elektronische „Helferlein“ im
Verborgenen ihren Dienst. Sie schlagen

bei Gefahr Alarm, steuern die Beleuchtung,
regulieren Heizung und Klima, öffnen Gar-
agentor und Jalousien. Nahezu alles lässt
sich aus der Ferne via Smartphone oder Ta-
blet-PC steuern.Wir stehenamAnfang einer
spannenden Entwicklung. Denn während
unsere Häuser historisch bedingtmitWech-
selspannung versorgt werden, arbeitet die
gesamte Elektronik mit Gleichspannung.

Dies gilt in wenigen Jahren flächendeckend
auch für das Licht! Ein kleinerAusflug indie
Vergangenheit soll uns zeigen, warum sich
zunächst die Wechselspannung durchsetz-
ten konnte. Ein anschließender Blick in die
Zukunft zeigt,welcheneuenLösungsansätze
schon heute denkbar sind.
Alles begannbei derWeltausstellung 1881

in Paris, als Thomas Alva Edison eine Erfin-
dung vorstellte, welche die Welt verändern
sollte – das elektrische Licht. Zu jener Zeit
war dieGleichspannungdasMaßderDinge.
Doch diese stellte Edison vor eine enorme
Herausforderungbei seinemehrgeizigenZiel
der Elektrifizierungder damaligenMetropo-
len New York, London und Paris. Aufgrund
der Leitungsverluste rechnete sich dieÜber-
tragung vonGleichspannung–Edison arbei-

tete mit 110 VDC – nur über kurze Strecken.
Das bedeutete jedoch, dass mitten in den
Städten Kraftwerke errichtet werden muss-
ten, die dannnurGebäude in einemUmkreis
von ca. 1,5 km mit Elektrizität versorgen
konnten.Was sichheute niemandvorstellen
könnte,wurdedamals inAngriff genommen.
Rasch stellte sich heraus, dass in weniger

dicht bebauten Gebieten, ein Gleichspan-
nungsnetz nicht wirtschaftlich betreibbar
war. Dies brachte George Westinghouse auf
die Idee stattdessen Wechselspannung zu
verwenden.Diese konnte leichter auf höhere
Spannungsniveaus transformiert werden
unddaherwar dieVerwendung längerer aber
dafür dünnerer Leitungen, ohne die damit
üblicherweise einhergehenden großen Ver-
luste, möglich. So kam es zum sogenannten

Ein Blick zurück: Den Stromkrieg Ende des 19. Jarhunderts gewann das Wechselspannungsnetz
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Bild 2: Standby-Schaltung mit einem Kleinleistungs-AC/DC-Modul mit sehr geringem Standby-Verbrauch
(z.B RAC03 mit 80 mW). Über ein Relais wird das Hauptnetzteil eingeschaltet.

Bild 3: Einfacher Aufbau eines Ladegeräts mit „verschwenderischem“ Linearregler.

Stromkrieg inden frühen90er Jahrendes 19.
Jahrhunderts. Diesenkonnte schlussendlich
Westinghouse mit Hilfe von Nikola Tesla,
demEntdecker des Prinzips des rotierenden
magnetischen Feldes, für sich entscheiden.
Das ist der Grund, warum wir bis heute in
unseren Häusern Wechselspannungsnetze
haben und weltweit Milliarden von Netztei-
len benötigen, um unsere Heim-Elektronik
mit Gleichspannung zu versorgen. Kann es
daher im autarken Smart Home der Zukunft
vielleicht zu einer Trendwende kommen?
Macht eine Gleichspannungsversorgung
möglicherweise dochwieder Sinn?Wir wol-
len diese These etwas genauer betrachten.
Die Sonne beliefert uns tagein, tagausmit

Energie, unddaspraktisch kostenlos. Daher
sindPhotovoltaikanlagen zu einer beliebten
Investition geworden, um diese Energie für
den eigenenGebrauch zunutzenund so eine
gewisse Unabhängigkeit von den Stromver-
sorgern zu erreichen. Doch das ist aus zwei
Gründen ein Trugschluss. Zum einen sind
unsere Gebäude mit einer Wechselspan-
nungsinstallation ausgestattet. Das bedeu-
tet, dass die Energie aus den Solarpanelen
nicht direkt verwertetwerdenkann, sondern
zuerst über einen Wechselrichter in die für
uns nutzbaren 230 VAC/50 Hz umgewandelt
werdenmuss.ObwohlmoderneWechselrich-
ter bereits Wirkungsgarde von ≥95% errei-

spannung quasi verlustfrei in ein hausinter-
nesDC-Bordnetz gespeist. Die überschüssige
Energie lädt eine Pufferbatterie, die dann
Energie liefert,wenndie Sonnenicht scheint.
Bild 1 zeigt eine Hausinstallation wie sie

in zukünftigenSmartHomesRealitätwerden
könnte. Das interne DC-Bordnetz versorgt
dann den Großteil der Geräte im Haushalt,
die Beleuchtungskörper sowie alle Steue-
rungselemente, die für ein intelligentes Zu-
hause benötigt werden. Für so ein Bordnetz
bietet sich eine Spannung von 24 VDC an, da
diese Spannung inBezug auf Leitungslängen
und -querschnitte die effizienteste Lösung
ist. Kann in sonnenarmenZeitendieBatterie
einmal nicht durchdie Solarkollektoren aus-
reichend geladenwerden, sorgt ein aus dem
Hausanschluss gespeistesNetzladegerät für
Abhilfe.

Ohne 230 Volt Wechsel
spannung geht es nicht
Somit wird es ohne einen 230-VAC-An-

schluss nicht gehen. ZudembenötigenGroß-
geräte wie Waschmaschine, Backofen oder
Kühlschrank ebenfalls einen leistungsstar-
ken Wechselspannungsanschluss. Ebenso
derBoiler für dieWarmwasserbereitungoder
die Heizungspumpe – die Heizungssteue-
rungkannaberwiederumausdemDC-Bord-
netz versorgt werden.
Doch warum eigentlich ein DC-Bordnetz?

Die meisten Geräte arbeiten doch mit Netz-
spannung! Das stimmt nur auf den ersten
Blick. BeimGroßteil unsererGeräte imHaus-
halt muss nicht ein Motor angetrieben, son-
dern eine Elektronik versorgt werden. Im
Zeitalter derHalbleitertechnik bedeutet dies
eine Versorgung mit Gleichspannung. Das
heißt aber, dass die 230 VAC aus der Steckdo-
se zuerst auf für die Elektronik taugliche 24,
12 oder 5 VDC transformiert werden müssen.
Sehr oftwird z.B. inHifi-Anlagen, Computern
oder anderen Bürogeräten hierfür ein über-
dimensioniertes Netzteil verwendet, das die
verschiedenen benötigten DC-Spannungen

Bild 1: Hausinstallation der
Zukunft mit einer autonomen
Gleichspannungsversorgung
(blau), gespeist von einer
Photovoltaikanlage und mit
Pufferbatterie und E-Car als
Zwischenspeicher. Für die
Großverbraucher und als
„Reserve-Speisung“ für die
Batterie gibt es zusätzlich den
klassischen Wechselspan-
nungsanschluss (rot).

chen, geht hierwertvolle Energie unnötiger-
weise verloren.
Andererseits steht die Energie der Sonne

oft nicht zu dem Zeitpunkt zur Verfügung,
wenn sie benötigtwird. Daherwird sie in der
Regel insNetz zurückgespeist. Daswar in der
Vergangenheit, dank attraktiver Einspeise-
tarife,meist ein sehr lukrativesGeschäft. Da
aber in den Jahren der Wirtschaftskrise die
Förderungen für erneuerbare Energienmehr
und mehr zurückgegangen sind, stellt sich
die Frage ob eine Rückspeisung ins Netz
noch zweckmäßig ist. Viel vernünftiger er-
scheint demgegenüber eine autonome
Gleichspannungsversorgung. Dazu würde
die von den Solarpanelen generierte Gleich-



ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2013 41

NETZGERÄTE // SMART HOME

liefert. Damit kann ein akzeptabler Wir-
kungsgrad von ≥90% während des Betriebs
erzieltwerden.Dochder Standby-Verbrauch
ist eklatant. Und seien wir ehrlich, solche
Geräte laufen den Großteil der Betriebszeit
im Leerlauf.
Hier schiebt glücklicherweise die EuP-

Rahmenrichtlinie (Energy using Products)
einen Riegel vor: Seit Anfang 2013 dürfen
elektronischeGeräte imStandby-Betriebnur
noch 500mW(mitDisplay 1W) verbrauchen.
DazumussdasHauptnetzteil solcherGeräte
mit einem kleinen AC/DC-Wandler und ei-
nem Relais geschaltet werden (Bild 2). Nur
so kannder Leerlaufverbrauchunter diema-
gische 500-mW-Grenze gedrückt werden.
Dochdie schlimmstenStromverschwender

sind viel unscheinbarer: die unzähligen La-
degeräte, die meist sehr einfach und damit
kostengünstig aufgebaut sind (Bild 3). Der
Übeltäter ist dabei der Linearregler (z.B.
LM78-Serie), der den Wirkungsgrad auf un-
terirdisch schlechte 60bis 65%drückt. Zwar
ließe sich dieses Problemmit einem Schalt-
regler (z.B. R-78-Serie) mit einem typischen
Wirkungsgrad von ≥95% deutlich verbes-
sern, jedoch halten Billiganbieter aus Preis-
gründen an der veralteten Technologie fest.
Dabei stellt sich die Frage, ob da an der rich-
tigen Stelle gespart wird?
Selbst das Licht ist durch LEDs elektro-

nisch gewordenundarbeitetmit Gleichspan-
nung.Auchhier bedarf eswieder einer „Krü-
cke“umdie Leuchtdiodedirekt ausdemNetz
zu versorgen: sogenannte AC/DC-LED-Trei-
ber. Für Beleuchtungsobjekte im Haushalt
reichen üblicherweise LED-Leuchten mit 15
bis 30 W völlig aus, denn eine 25-W-LED-
Beleuchtung liefert etwa dieselbe Lichtaus-
beute wie eine 100-W-Glühbirne. Allerdings
kommen AC/DC-LED-Treiber in diesen Leis-
tungsbereichen kaumüber einenWirkungs-
grad von 80% hinaus.
Diese Beispiele zeigen, dass wir alleine

durch die AC-Versorgung unserer Elektroge-
räte 15 bis 20%der aufgenommenenEnergie
„verheizen“. Diese Energieverschwendung
würde einDC-Bordnetz auf einenSchlagbe-
seitigen. RechnetmandazunochdenVerlust
vonmindestens 5%, der durch dieWechsel-
richtung der Spannung aus der Photovolta-
ikanlage entsteht, verschwenden wir bis zu
25% der bezogenen Energie – in Zeiten stei-
gender Energiepreise ein teurer Luxus.

Die Lösungen für morgen sind
schon heute gefragt
Natürlich ist hier der Einwand berechtigt,

dass diese Lösungen nur für Neuinstallatio-
nen in Frage kommen und daher Zukunfts-
musik sind.Dochwennwir nicht heute damit

beginnen, Lösungen für die Zukunft zu er-
sinnen und umzusetzen, wann dann? Denn
auch für bereits bestehende Hausinstallati-
onen gibt es heute schon passende Lösun-
gen, z.B. dasNetzteil RAC03-SCRvonRECOM
(Bild 4 links). Dank seiner Form findet es in
jeder gängigenUnterputzdosePlatz undauf-
grund des flachen Designs sogar hinter ei-
nemSchalter- oder Steckdosen-Einsatz. Das
macht es zur perfekten Lösung als effiziente
Versorgung für Steuergeräte, z.B. einem
Wanddisplay für die Steuerung der elektri-
schenRollläden zurBeschattungdesWohn-
bereichs oder eines Bedienfelds um die Be-
leuchtungder aktuellen Stimmunganzupas-
sen. Sogar als Ladestation für Handy & Co.
kannderRAC03-SCRdienen, indemerhinter
einerUSB-Buchse inderWandverschwindet.
Da sich Steuergeräte manchmal auch im

Verteilerkasten finden, bedarf es hier einer
einfachen Lösung, um das benötigte Klein-
leistungsnetzteil auf einer Hutschiene zu
montieren. Perfekt dafür geeignet ist der uni-
verselleDIN-Rail-Adapter (Bild 4 rechts), den
RECOM für seineAC/DC-Module anbietet. Im
Leistungsbereich von 1 bis 10 W können die
Module, je nach Anforderung, individuell
angepasst werden.
Edisonwürde sichbestimmt freuen,wenn

erwüsste, dass seinKonzept heute trendiger
denn je ist. Denn in absehbarer Zeit werden
SmartHomes zu einemgroßenTeilmit rege-
nerativer Gleichspannung versorgt werden.
Doch bis es soweit ist, solltenwir versuchen
mit pfiffigen Lösungen,wieRECOMs flacher
Scheibe, einen ersten Schritt in die Zukunft
zu machen. // TK

RECOM
+49(0)6102 883810

Bild 4: RECOMs flache Scheibe zum einfachen
Verbau in einer Unterputzdose (links) und das
universelle DIN-Rail Mounting Kit für alle RAC01- bis
RAC10-Module (rechts).
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Worauf es bei Stromversorgungen
für Start-/Stopp-Systeme ankommt

Start-/Stopp-Systeme reduzieren den Spritverbrauch im Stadt- und
Stop-and-go-Verkehr – aber sie stellen hohe Ansprüche an die Strom-

versorgung. Hier erfahren Sie, worauf sie dabei achten müssen.

MARK SchOLTEN *

* Mark Scholten
... ist Senior Field Application Engi-
neer bei ON Semiconductor

UmdenKraftstoffverbrauch zu senken,
bauen immermehr Fahrzeugherstel-
ler eine Start-/Stopp-Funktion in die

neuen Generationen ihrer Fahrzeuge ein.
Diese Systeme schalten denMotor ab, wenn
das Fahrzeug zum Stillstand kommt und

dann automatisch wieder ein, wenn der
Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal be-
wegt wird. Dies reduziert den Kraftstoffver-
brauch imStadtbereichund imStop-and-go-
Verkehr.

hohe Anforderungen an die
Fahrzeugelektronik
Solche Systeme stellen hohe technische

Anforderungen an die Fahrzeugelektronik,
da die Batteriespannung auf 6 V oder weni-
ger fallen kann, wenn der Motor wieder ge-

startet wird. Zusätzlich haben typische Kfz-
Elektronikmodule eine Verpolungsschutz-
Diode, umdie Elektrik bei einer Starthilfe zu
schützen, falls die Starthilfekabel vertauscht
werden. Diese Diode verursacht einen wei-
teren Batteriespannungsabfall um 0,7 V,
womit 5,3 V oder weniger für nachfolgende
Schaltkreise zur Verfügung stehen. Da viele
Module immer noch eine 5-V-Versorgung er-
fordern, fehlt der Spannungsversorgung
somit der Spielraum, ordnungsgemäßbetrie-
ben zu werden.

Niedrige Eingangs- und höhere
Ausgangsspannung
Ein Lösungsansatz ist eine Boost-Versor-

gung.Mit einer niedrigenEingangsspannung
wird eine höhere Spannung amAusgang er-
zeugt. Viele Zulieferer bietenderzeit eineArt
Boost-Versorgung für das Frontendder Elek-
tronikmodule, damit diese unter denBedin-
gungen im Start-/Stopp-Betrieb ordnungs-
gemäß funktionieren. Der folgende Beitrag
beschreibt verschiedene Lösungen: Low-
Dropout-Linearregler, Verpolungsschutz und
verschiedene Boost-Optionen für Start-/
Stopp-Systeme.Wie bei denmeisten techni-
schen Herausforderungen gibt es verschie-
dene Lösungen. Fällt die Batteriespannung
am Eingang nur bis auf mindestens 6 V, ist
die erste und einfachste Lösung ein Low-
Dropout Linearregler, der <0,3 V Spielraum
benötigt. Dies mag für Module mit geringen
Stromaufnahmen funktionieren; die Optio-
nen schwinden aber bei Modulenmit höhe-
rem Strombedarf.

Schottky-Diode oder p-Kanal-
MOSFET statt p-n-Diode
Alternativ lässt sich die Standard-p-n-Di-

ode für den Verpolungsschutz im Frontend
durch eine Schottky-Diode oder einen p-
Kanal-MOSFET ersetzen. Eine Schottky-Dio-
de weist nur den halben Spannungsabfall
einer Standarddiode auf, sodass etwasmehr
Spannung zurVerfügung steht. DerWechsel

Stopp-and-Go-Verkehr:Mit einem Start-/Stopp-System spart man hier richtig Sprit
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zu einer Schottky-Diode ist einfach, da sie in
die gleichen Leiterplattenanschlüsse der
Standarddiode passt, was Layout-Änderun-
gen erübrigt. Der p-Kanal-MOSFET erfordert
jedoch eine Änderung auf der Leiterplatte,
sowie zusätzliche Schaltkreise.

Für den Verpolschutz sind drei
Komponenten nötig
Bild 1 zeigt die drei erforderlichenKompo-

nenten: einen p-FET, eine Zener-Diode und
einen Transistor. Der p-FETmuss so dimen-
sioniert werden, dass er die am Modulein-
gang angelegte Spannung und die erforder-
lichen Lastströme verarbeitet. Auch die
thermischenAnforderungen sind zuberück-
sichtigen, da die Verlustleistung des FETs
dasQuadrat des Stromsmultipliziertmit dem
FET-Durchlasswiderstand ist. Die Zener-Di-
ode schützt das Gate-Oxid desMOSFETs vor
Überspannungsschäden.Diemeistenp-FETs
können zwischen 15 und 20 V der Gate-zu-
Source-Verbindung verarbeiten; die Zener-
Diodemuss daher so bemessen sein, dass sie
vorher abklemmt. DerWiderstand zieht das
Gate gegenMasse, umdenp-FET einzuschal-
tenundmuss ebenfalls entsprechendbemes-
sen sein. Er darf nicht zu klein sein, da sonst

zu viel Strom durch die Zener-Diode fließt
und dort zu einer hohen Verlustleistung
führt. Ist der Widerstand jedoch zu groß,
schaltet sich der p-FET eventuell nicht stark
genug ein. SinnundZweckdieser Schaltung
ist aber, denSpannungsabfall über dieDrain-
zu-Source-Verbindung zuminimieren.
Wahrscheinlich ist eine der oben genann-

ten Lösungen oder eine Kombination von

Bild 1: Für den Verpolungs-
schutz mit p-FET sind noch
eine Zener-Diode und ein
Transistor notwendig

Lösungen für eine bestimmte Anwendung
ausreichend.Was passiert jedoch, wenn die
Eingangsspannung tatsächlich unter 5 V
fällt? Einige Hersteller kalkulieren mit 4,5 V
bei Kaltstart-Bedingungen. Ist dies der Fall,
ist ein Schaltregler erforderlich, um die Ein-
gangsspannung zu erhöhen. Die drei gän-
gigstenVarianten sinddieBoost-, die Buck-/
Boost- und die SEPIC-Architektur.
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Die Boost-Versorgung (Bild 2) verwendet
nur eine Induktivität, einenn-FET, eineDio-
de sowie einen Kondensator. Bei der Boost-
Versorgung handelt sich zwar um das ein-
fachste Design, das jedoch auch eine ganze
Reihe von Nachteilen mit sich bringt. Wird
beispielsweise der Ausgang kurzgeschlos-
sen, besteht kein Schutz mehr, da ein direk-
ter Pfad vomEingang zumAusgang besteht.
Wenn die Eingangsspannung über denAus-
gangsspannungs-Sollwert steigt, hindert den
Ausgang nichts daran, ebenfalls anzustei-

gen, da die Eingangsspannung direkt über
die Induktivität unddieDiode zumAusgang
geleitet wird.

Lastabwurf-Test für die meisten
Module
Die meisten Module in einem Fahrzeug

müssen einen Lastabwurf-Test bestehen.
Dabei wird eine Spannungsspitze erzeugt
und an Vin angelegt. In einer Boost-Versor-
gung würde diese Spitze direkt an den Aus-
gang weitergeleitet. Wird also eine 40-V-

Spitze übertragen, muss alles, was an Vout

angeschlossen ist, diese Spannung aushal-
ten können.
Eine andere Möglichkeit ist das nicht in-

vertierende Buck-/Boost-Konzept (Bild 3).
Dabei werden nur eine Induktivität und ein
Kondensator verwendet, dafür aber zwei
Schalter und zweiDioden.Diese Lösung ver-
hindert dasAnsteigender eingestelltenAus-
gangsspannung, wenn der Eingangswert
über den Ausgangswert ansteigt. Zudem
steht ein Schutz bei Kurzschluss amAusgang
zur Verfügung, da der erste Schalter (FET1)
geöffnet wird. Der Nachteil dieses Designs
ist der schlechtere Wirkungsgrad, da nun
Verluste in zwei Dioden und zwei Schaltern
zu berücksichtigen sind.

SEPIC ohne Probleme mit
Kurzschlüssen am Ausgang
Der Single-Ended Primary-Inductor Con-

verter (SEPIC) ist bezüglich seines Layouts
demBoost-Wandler ähnlich, außer dass eine
Induktivität gegen Masse und ein DC-Sperr-
kondensatormit integriert sind (Bild 4). Der
Nachteil ist die zusätzliche Induktivität und
der Kondensator; der Vorteil aber ist, dass
keinerlei Probleme mit Kurzschlüssen am
Ausgangauftreten können, daderDC-Sperr-
kondensator nun in Serie zum Ausgang ist.
Der Ausgangwird nun nichtmehr durch die
Eingangsspannungbeeinträchtigt, sodass er
niedriger oder höher als der Eingang sein
kann.

Ein Verpolungsschutz ist
weiterhin erforderlich
Bei allen hier beschriebenen Schalttopo-

logien ist weiterhin ein Verpolungsschutz
erforderlich, da weiterhin Sperrströme von
MassedurchdieBody-Diodedes FETs zurück
zum Eingang fließen können.
Es sind also zahlreiche Aspekte zu beach-

ten, wenn ein Start-/Stopp-System in Fahr-
zeuge integriert wird. Hier wurden nur die
Stromversorgungen für Elektronikmodule
betrachtet; esmüssenaber nochweitereRah-
menbedingungen beachtet werden: Zum
Beispiel verdunkeln sichdie Innenraum-und
Außenleuchtenwährenddieser Spannungs-
einbrüche. Ein flackerndes Innenraumlicht
ist zwar ärgerlich, aber nicht kritisch; fla-
ckernde Brems- und Frontleuchten sind al-
lerdings ein Sicherheitsrisiko. Hier ist dem-
nach ebenfalls eine Stromversorgungslösung
für den sicheren Betrieb erforderlich. Auch
dafür gibt es heute zum Glück bereits zahl-
reiche Lösungen. // TK

ONSemiconductor
+49(0)89 9308080

Bild 2: Die Boost-Versorgung ist das
einfachste Design und verwendet nur eine
Induktivität, einen n-FET, eine Diode und
einen Kondensator

Bild 4: Der Single-Ended Primary-Inductor Converter (SEPIC) ist bezüglich seines Layouts dem
Boost-Wandler ähnlich, jedoch sind eine Induktivität gegen Masse und ein DC-Sperrkondensator mit
integriert

Bild 3: Beim nicht
invertierenden Buck/
Boost-Konzept werden nur
eine Induktivität und ein
Kondensator verwendet,
dafür aber zwei Schalter
und zwei Dioden
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Wenn die Bahnstromversorgung
wirklich zuverlässig sein soll

Wer Spannungswandler für Bahnanwendungen sucht und dabei Wert
auf Zuverlässigkeit legt, steht vor keiner einfachen Aufgabe. Wir
verraten Ihnen, worauf Sie dabei besonders achten sollten.

Die wichtigsten Auswahlkriterien bei
der Suche nach einem Spannungs-
wandler für Bahnanwendungen sind

Ausgangsleistung, Spannung, Strom, Tem-
peraturbereich, EMV-VerhaltenundBaugrö-
ße. Dann folgen Anschaffungskosten, Ver-
fügbarkeit und Zuverlässigkeit. Darauswird
dann das beste Paket ausgewählt. Da aller-
dings sehr viele Aspekte eine Rolle spielen,
ist die Auswahl nicht einfach.
InBahnanwendungen sindNennspannun-

gen von 24 bis 110 VDC als Speisespannung
inklusive der Toleranzen von±40%nachder
Bahnnorm EN 50155 spezifiziert. Das heißt,
die Wandler müssen innerhalb dieses Ein-
gangsspannungsbereiches ordnungsgemäß
über den spezifizierten Temperaturbereich
sowie unter Einhaltung der EMV-Vorgaben

funktionieren. Weitere äußere Einflüsse,
Feuchte, Betauung,Vibrations- undSchock-
belastungen müssen über die vorgesehene
Brauchbarkeitsdauer eingehalten werden –
in Bahnanwendungen sind das 20 bis 30
Jahre. Gehtmanvon einem täglichenEinsatz
von 16 Stunden an 365 Tagen pro Jahr aus,
ergeben sich z.B. in 20 Jahren 116.800 Be-
triebsstunden, in 30 Jahren 175.200Betriebs-
stunden.
Über die Angabe des Herstellers zur Gerä-

tezuverlässigkeitMTBF (MeanTimeBetween
Failure) lässt damit eine statistischeAussage
treffen, mit wie vielen Ausfällen innerhalb
der angestrebten Brauchbarkeitsdauer zu
rechnen ist. Umeinen realistischenVergleich
zu erhalten, sind die MTBF-Werte auf eine
bestimmteUmgebungstemperatur,meistens

TU=40 °C, bei sonst gleichen Belastungen
der Ausgangsleistung zu beziehen.
Klar werden diese Sachverhalte, wenn

manals Beispiel aus der PraxisDC/DC-Wand-
ler zweier Herstellermit einer Ausgangsleis-
tung von 500Wfür eineNennspannungvon
72und 110Vvergleicht:Hersteller A inunse-
remBeispiel gibt für seineWandler eineMT-
BF von 250.000 h an, Hersteller B 500.000 h
(jeweils für TU=40 °CundNennleistung). Die
zu erwartende Ausfallwahrscheinlichkeit
lässt sich errechnen über R=e–λt, mit R=Re-
liability,λ=Ausfallrate, t=Betriebszeit.Wei-
terhin gilt: λ=1/MTBF⇒ R=e–t/MTBF. Für die
Fehlerrate F gilt: F=1–R. Für eine Betriebs-
dauer von 10 Jahren mit 16 Stunden pro Tag
an 365 Tagen im Jahr ergibt sich eine Be-
triebszeit von 58.400 h.

Bahnanwendungen: Es gibt zwar eine große Auswahl an Bahnwandlern – aber welcher eignet sich für meine Anwendung am besten?
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Bei einer MTBF von 250.000 h errechnet
sich die statistische Verfügbarkeit nach
R=e–58.400h/250.000h=e–0,2336=0,79.Das bedeutet,
dass nach 10 Jahren dieWahrscheinlichkeit
der Funktionbei knapp80% liegt. Gehtman
von 500 eingesetzten Geräten aus, ergeben
sich für Betriebsstunden und Anzahlmögli-
cher Ausfälle während der Laufzeit dieWer-
te in Tabelle 1. Für eineBetriebsdauer von 20
Jahren ergeben sichdamit folgendeResulta-
te: Beim Gerätetyp A dürfen 0,37 .500=187

Stück innerhalb dieser 20 Jahre ausfallen,
beimGerätetypB sind es 0,21 .500=104Stück
innerhalb dieser 20 Jahre. Das sind nahezu
umFaktor 2wenigerAusfälle für dieWandler
des Herstellers B.
Neben den reinen Anschaffungskosten,

sind auchdie sogenannten „Life Cycle Costs“
zubeachten.Dabei sindnicht nur die reinen
Gerätestückkosten, sondern auchdie Sekun-
därkosten Fahrzeugausfall, Wartungsauf-
wand und unter Umständen Kundenunzu-

Tabelle 1: Betriebsstunden und Anzahl möglicher Ausfälle während der Laufzeit bei 500 eingesetzten DC/
DC-Wandler der Hersteller A und B im Vergleich

BeTrIeBs-
jahre

BeTrIeBs-
sTunden t

MOdeLL a (MTBf = 250.000 h) MOdeLL B (MTBf = 500.000 h)

r = e-t/MTBf f = 1 - r vOn 500
gerÄTen
dürfen

ausfaLLen

r = e-t/MTBf f = 1 - r vOn 500
gerÄTen
dürfen

ausfaLLen

5 29.200 0,89 0,11 55 0,94 0,06 28
10 58.400 0,79 0,21 104 0,89 0,11 55
15 87.600 0,70 0,30 148 0,84 0,16 80
20 116.800 0,63 0,37 187 0,79 0,21 104
25 146.000 0,56 0,44 221 0,75 0,25 127
30 175.200 0,50 0,50 252 0,70 0,30 148

friedenheit etc. zubewerten.Woher stammen
nundieunterschiedlichenWerte von 250.000
gegenüber 500.000 h? Das liegt u.a. am ge-
wählten Schaltungsdesign, an der Dimensi-
onierung sowie der Auslastung der Bauele-
mente. Je höher derWirkungsgraddesWand-
lers, desto niedriger dieVerluste undVerlust-
wärme. Bei Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren gilt beispielsweise eine Halbierung
der zu erwartenden Lebensdauer bei einer
um 10 K höheren Bauelementetemperatur.
Zudem sind Spannungs-, Strom und Umge-
bungsbedingungen, Verarbeitungsqualität
beimHerstellprozess alsweitere Stressfakto-
ren, die die Brauchbarkeitszeit reduzieren,
zu beachten.
Um attraktive Preise zu erzielen, geht der

Trend immer mehr zu sogenannten Weitbe-
reichswandlern.Das bedeutet, dassmanmit
einem Gerätetyp mehrere Systemspannun-
gen abdeckenmöchte. Es leuchtet sofort ein,
dass damit höhere Stückzahlen erreichbar
sind.Damit dieAusfallrate nicht ansteigt, ist
darauf zu achten, dass die MTBF nicht ab-
sinkt, bzw. derWirkungsgrad auch bei nied-
rigerenSpannungengleich gut bleibt. Dadie
Ströme mit kleinerer Spannung ansteigen,
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MOBILITÄT // BAHNSTROMVERSORGUNGEN

ist dies kein leichtes Unterfangen. Denn aus
P=U . I bzw. I=P/U folgt P=I2 .R, d.h. dass die
Verluste quadratischmit demStromsteigen.
Eine weitere Schwierigkeit ist die richtige
Dimensionierung der Sicherung. Wer sich
schon einmal dieAuslösekennlinien solcher
Bauelemente genauer angesehen hat, weiß
wovon hier die Rede ist. Einerseits soll eine
Sicherung imFehlerfall denStromkreis zwar
schnell und zuverlässig trennen, andererseit
darf diesesBauteil jedochauchnicht zu emp-
findlich sein, da ansonstenbereits beimEin-
schalten der Wandler Probleme auftreten.
BeimWeitbereichswandler verschärfen sich
diese Anforderungen. Für einen Wandler,
unter der Annahme bei einem konstanten
Wirkungsgrad von 90% und mit PA=500 W,
ergeben sichdieMaximalströme inTabelle 2.
Um Halbleiter zuverlässig zu schützen,

sind flinke Sicherungen zu empfehlen.Damit
Sicherungen nicht versehentlichen anspre-
chen, ist ein Mindestbemessungswert 50%
über demMaximalstromwert anzusetzen: Im
Fall 1 sind es bei einerNennspannungUEvon
110 V ±40% 1,5 .8,42 A=12,63 A. Bei einem
möglichen Fehlerstrom von 125 A (I/Irat=10)
würde die gewählte 12,5-A-Sicherung dann
frühestensnach etwa 1ms, spätestens jedoch
erst nach 40 bis 50 ms trennen. Bei einem
Fehlerstrom von 25 A (Faktor 2) dauert die
Trennungdann immerhin schonmindestens
300 ms, längstens jedoch sogar mehrere
1000Sekunden! IndiesemFall kann es leicht
zu thermischen Überhitzungen von Leiter-
bahnen oder Bauteilen kommen, was even-
tuell auch zuEntzündungenund/oder Licht-

Tabelle 2:Maximalströme für einen Wandler bei
einem konstanten Wirkungsgrad von 90% und 500
W Nennleistung

DC/DC-Wandler: diese eignen sich für Bahnanwendungen und sind klein, flach, robust sowie effizient

Ue [v] Ie [a]

110,2 5,05

66,2 8,42

72,2 7,72

43,2 12,86

bogenbildungen führenkann. BeimWeitbe-
reichswandler ist die Spannweite nochweit-
aus größer. 1,5 . 12,86 A=19,29 A, das heißt,
es ist jetzt schon eine 20-A-Sicherung not-
wendig. Dass diese bei kleinen Fehlerströ-
men noch länger zumAuslösen benötigt, ist
normal. Hier ist dann das Knowhow von
Schaltungsentwicklern und Sicherungsher-
stellern gefragt, um durch geeignete Legie-
rungen die erforderliche Auslösecharakte-
ristik zu erzielen.Umzuverlässige Lösungen
zu erhalten, genügt es also nicht, Wandler
von der Stange zu kaufen und einzusetzen.
Grau Elektronik unterstützt seine Kunden
mit seiner langjährigenErfahrung, um ihnen
unliebsameÜberraschungenundSystemstö-
rungen zu ersparen. Ein etwas höherer An-
schaffungspreis ist damit sehr oft die güns-
tigere Lösung. // TK

Grau Elektronik
+49(0)7248 92580
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Wie DC-Link-Kondensatoren die
Ripple-Tragfähigkeit erhöhen

DC-Link-Kondensatoren im Zwischenkreis haben die wichtige Aufgabe,
elektrische Netze auf einem Gleichspannungsniveau zu koppeln und

schädliche Rippleströme zu reduzieren.

ANdREw BELLAvIA *

* Andrew Bellavia
... ist Director Product Marketing für Film- und
Elektrolytkondensatoren bei Kemet.

DC-Link-Kondensatorenwerden in Zwi-
schenkreisanwendungen der Leis-
tungselektronik eingesetzt, etwa bei

Umrichtern und Wechselrichtern. Ihre Auf-
gabe ist die energetische Kopplung elektri-
scher Netze auf einer gemeinsamen Gleich-
spannungsebene. Der Beitrag skizziert die
wichtigen Aufgaben des Leistungskonden-

sators an den Beispielen Photovoltaik- und
Windkraftanlage.
Aufgabeder Leistungselektronik inWind-

kraft- undPhotovoltaikanlagen ist es, Strom-
schwankungenauszugleichen, die typischer-
weise am Rohausgang des PV-Panels oder
der Windturbine auftreten. In einer Wind-
kraftanlage erzeugt der turbinengetriebene
Generator einen sich stetig verändernden
Strom, der dauerhaft variierendeOberwellen
und Spannungen enthält, die auf der sich
ändernden Windgeschwindigkeit beruhen.

Dieses Rauschen wird im Wesentlichen
durch einen Filter am Eingang des AC/DC-
Wandlers beseitigt, der eineGleichstromver-
sorgung (DC-Link) für einenWechselrichter
speist.
DerWechselrichter erzeugt einen sinusför-

migen Wechselstrom für die gewünschte
Netzspannung. Oft ist auch ein AC-Filter
(Netzfilter) amAusgangdesWechselrichters
installiert. Nur einhochwertiger sinusförmi-
ger Wechselstrom kann an die Last vor Ort
oder zur Einspeisung ins Netz abgegeben

DC-Link-Kondensatoren: In Solaranlagen stabilisieren sie als Snubber-Kondensatoren Spannungsspitzen
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werden. In einer PV-Anlage erzeugendie ein-
zelnen Photovoltaik-Zellen eine Spannung
zwischen 0,5 und 0,6 V. Sie werden in Serie
geschaltet, um eine entsprechend hohe
Spannung zu erreichen.

Speisung an einen zentralen
Umrichter via DC-Link
Die Zellen sind an einen DC/DC-Wandler

angeschlossen, der einen Mikroinverter
speist. Dieser wiederum ist direkt auf dem
jeweiligen Panel installiert. Je nach Anwen-
dung kann die Speisung alternativ auch an
einen zentralisiertenUmrichter über denDC-
Link mit einer Spannung zwischen 450 und
1500 V erfolgen. Bei dem DC/DC-Wandler
kann es sich um einen Vollbrücken- oder
Halbbrückenwandlermit IGBTshandeln, die
bei einer festen Frequenz von etwa 20 kHz
schalten. Herkömmliche MOSFETs, die bei
höheren Frequenzen schalten, den Wir-
kungsgraddamit verbessernunddie System-
größe verringern könnten, widerstehen je-
doch nicht den erforderlichen hohen DC-
Betriebsspannungen. Fortschrittlichere
MOSFET-Bausteine auf Basis der Super-Junc-
tion- oder SiC-Substrattechnologie können
hohenBetriebsspannungenvon etwa600bis
1200 V standhalten – innerhalb der Abmes-
sungen standardgemäßer Gehäuse. Damit
bieten sich für Entwickler wertvolle neue
Design-Optionen.

Spannungsspitzen und
schädliche Rippleströme
Aufgrund des schnellen Schaltens der

IGBTs oder MOSFETs in der Brücke können
Spannungsspitzen vonbis zu 4000Verzeugt
werden.Diese Spannungsspitzen lassen sich
mit einem kapazitiven Snubber (RC-Glied)
entfernen, der nahe am Brückenausgang
angebracht wird. Hier kommen doppelt me-
tallisierte oder Metallfilm-/Alumininium-
Folienkondensatoren zum Einsatz, die eine
hoheStabilität bietenundextremenTempe-
raturen widerstehen.
Kondensatoren sollen auch den schädli-

chenRipplestromabschwächen.Dieser dem

Gleichstrom überlagerte Wechselstrom be-
liebiger Frequenz (Ripple) tritt in der DC-
Link-LeitungnachdemBrückenausgangauf,
die an den System-Wechselrichter ange-
schlossen wird. Rippleströme entstehen
durch Spannungsschalten und Spannungs-
schwankungen, verursacht durch Schalt-
kreisinduktivitäten und ungefilterte Störef-
fekte seitens des PV-Panels oder des Wind-
turbinenausgangs. Um schädliche Ripple-
ströme zu dämpfen und eine stabile
Spannung auf dem DC-Link zu gewährleis-
ten, werden entsprechende Kondensatoren
eingesetzt. Hierzu eignen sich Hochspan-
nungs-Folienkondensatoren oder Alumini-
um-Elektrolyt-Kondensatoren.
WenngleichdieVerwendung solcherKon-

densatoren sowohl dasGewicht als auchdie
Kosten erhöhen, ist deren Einsatz unum-
gänglich, um die DC-Link-Spannung zu sta-
bilisieren. Ein wesentlicher Nachteil der
Rippleströme ist die Wärmeerzeugung ge-
mäß I2R, die aufgrund des parasitären Wi-
derstands imKondensator entstehen Dieser
Innenwiderstand ist aufgrund seinerVerlus-
te unerwünscht, dennoch besitzt jeder Kon-
densator eine definierten Widerstandswert
ESR (äquivalenter Serienwiderstand ESR).
Der ESR ist abhängig von verwendeten Ma-

Folienkondensatoren der Baureihe C4AE: Sie eig-
nen sich etwa für den Einsatz in Mikrogeneratoren

Der Kondensator als Energiespeicher
DasWort Kondensator stammt vom latei-
nischen condensare und bedeutet ver-
dichten. im energiespeicher DeS fängt
ein Kondensatorpaket bei netzausfall
die energie im umrichter-Zwischenkreis
auf, sodass der umrichter weiter betrie-
ben werden kann. in der airbag-Steu-

erung liefert ein großer Kondensator
autark Zündenergie. im fotoblitz ist die
energie in einem Kondensator gespei-
chert. in Schwingkreisen schwingt ener-
gie ständig zwischen einer Spule und
einem Kondensator hin und her. und ein
Supercap kann sogar einen lKW starten.
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terial, der Konstruktion und der Elektrolyt-
Leitfähigkeit.
Der Hersteller Kemet hat deshalb neue

Kondensatoren speziell für diesen DC-Link
inder alternativenEnergieerzeugungund für
andere Hochleistungsanwendungen wie
elektrischeHebevorrichtungenundAntriebe
in Elektrofahrzeugen entwickelt. Solche op-
timierten DC-Link-Kondensatoren reduzie-
renRippleströmebei kleinemESR,widerste-
henhohenBetriebstemperaturenunderlau-
ben Safe-Failure-Modi, wenn übermäßige
Rippleströme über längere Zeit auftreten.
Diese Verbesserungen helfen Entwicklern,
die Ripplestrom-Tragfähigkeit mit wenigen

Kondensatoren zu verbessern,wasdazubei-
tragen kann, die Systemgröße undMaterial-
kosten zu verringern.

Niedriger ESR und geringere
interne Erwärmung
Durch eine geringere Eigenerwärmungder

DC-Link-Kondensatoren vereinfachen sich
auch das Wärmemanagement und die Küh-
lung. So lassen sich etwa kleinere und kos-
tengünstigere Kühlkörper spezifizieren.
Jüngste Kondensatoren nutzen neuartige
MaterialienundProzessewiehochleitfähige
Elektrolyte. Diese Elektrolytkondensatoren
haben einen niedrigen ESR-Wert und eine
geringere interne Wärmeerzeugung. Kemet
ist ein erfahrener Anbieter von Kondensato-
ren mit niedrigem ESR-Wert, die optimierte
Eigenschaften hinsichtlich der Oberflächen
der Elektrodenfolien, der Dicke und Dichte
des Papier-Separators und schließlich der
Verbindungen zu den Kondensator-An-
schlüssen haben.
ZusammenmitVerbesserungenbeimBau-

teildesignundBauteilaufbau sorgendie Fer-
tigungseinrichtungendesHerstellers für die
bei Elektrolytkondensatorennötigen exakten
Wicklungsprozesse. Hohe Genauigkeit und
Sorgfalt in dieser Phase ermöglichenhöhere
Betriebsspannungen für eine bestimmte Di-
cke des Dielektrikums. Darüber hinaus sind
hochgenaue, sichtgesteuerte automatische
Lötanlagen in der Lage, genaue Bauteilan-
schlüssemit hoherWiederholgenauigkeit zu
produzieren, was ein weiterer Beitrag zu ei-
nem konstant niedrigen ESR-Wert ist. Eines
der weiteren Forschungsergebnisse ist die
proprietäre Elektrodenmetallisierung von
Kemet, mithilfe der sich die Ripplestrom-
Tragfähigkeit in Folienkondensatoren ver-
bessert. Aber auchausder engenZusammen-
arbeitmit Folienherstellern entstandenneue
Arten von Folienkondensatoren, die bei ho-

hen Temperaturen über längere Zeit sicher
arbeiten.
ZudenneuenKondensatoren fürDC-Link-

Anwendungen in Solar-/Windkraftanlagen
zählen Kemets Folienkondensatoren C4AE.
DiemetallisiertenPolypropylen-(MKP)-Foli-
enkondensatoren bieten hohe DC-Nenn-
spannungenvon450bis 1100Vundarbeiten
beiUmgebungstemperaturenbis 105 °C.Da-
rüber hinaus eignen sie sich zur Direktmon-
tage auf der Leiterplatte und damit für den
Einsatz in kompaktenHaushaltsgeneratoren.

Fassettenreiche Ausführungen
der DC-Link-Kondensatoren
Für Anwendungenmitmittlerer bis hoher

Leistung stehen die MKP-Kondensatoren
C44U im Aluminiumgehäuse mit Schraub-
klemmen zur Verfügung. Sie bieten eine ho-
he Ripplestrom-Tragfähigkeit, hohe Kapazi-
tätsdichte und lange Lebensdauer. Die Bau-
teile bieten Nennspannungen von 700 bis
1300VundeinehoheKapazität inBezug auf
ihre Außenabmessungen.
InAnwendungen, in denen einemöglichst

kleineBauhöhewichtig ist, lassen sich alter-
nativ die flacheren MKP-Folienkondensato-
ren der Baureihe C4DE mit Kapazitäten bis
zu 380 µF/400 V oder 100 µF/1000 V und
einer maximalen Bauhöhe von 64 mm ein-
setzen. Individuelle Konfigurationenkönnen
berücksichtigtwerden,wenn spezielle Kapa-
zitätswerte, Spannungen, Baugrößen oder
andereAnforderungendenEinsatz vonStan-
dardbauteilen ausschließen.
Eine umfassende Übersicht der Kemet-

Kondensatoren nach Themen und weitere
Links, beispielsweise zu den Datenblättern
der Kondensatoren, finden Sie unter der In-
foClick-Nummer 3753059 auf www.elektro-
nikpraxis.de // TK

Kemet +49(0)8191 3350800

Leistungsumwandlung in Windkraftanlagen: Der Wechselrichter erzeugt einen hochwertigen sinusförmigen Wechselstrom für die gewünschte Netzspannung, oft
wird auch ein AC-Filter am Ausgang des Wechselrichters installiert

Windkraft- und PV-Anlagen: Spezielle DC-Link-
Kondensatoren helfen in der Leistungselektronik,
Spannungsschwankungen zu beseitigen, die typi-
scherweise am Rohausgang der Windturbine oder
des PV-Panels auftreten

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/passive/articles/393593
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Energie umgibt uns immer und
überall – wir müssen sie nur ernten

Energie ist überall – und mit geeigneten „Erntewerkzeugen“ wie ther-
moelektrischen Generatoren, Piezo-Elementen oder Solarzellen lässt

sie sich nutzen. Wir verraten Ihnen, worauf es dabei ankommt.

TONy ARmSTRONg *

* Tony Armstrong
... ist Director of Product Marketing,
Power Products, Linear Technology
Corporation

Überall um uns herum ist Energie –
jede Menge und die konventionelle
Methode der Ernte dieser Energie er-

folgt durch Solarzellen und Windgenerato-
ren. Neue Erntewerkzeuge erlauben es uns
nun jedoch, elektrische Energie aus einer
Vielfalt von weiteren Quellen in der Umge-
bung zugewinnen.Außerdem ist dabei nicht
derWirkungsgradder Schaltungen zur Ener-
giewandlungwichtig, sonderndieMengeder
„durchschnittlich geernteten“ Energie die
verfügbar ist, um diese Schaltungen zu be-
treiben. Thermoelektrische Generatoren
wandeln beispielsweiseWärme in Elektrizi-
tät um, Piezo-Elemente wandeln mechani-
sche Vibrationen, Photovoltaik wandelt
Sonnenlicht (oder jede andere Photonen-
quelle) um und Galvanische Elemente wan-
deln Energie aus Feuchtigkeit.

Der Wirkungsgrad des DC/DC-
Wandler ist nicht entscheidend
Dies ermöglicht es, entfernte Sensoren zu

betreiben, oder ein Speicherelement wie ei-
nenKondensator oder eineDünnfilmbatterie
aufzuladen, sodass einMikroprozessor oder
ein Transmitter von einementferntenOrt aus
ohne lokale Stromquelle mit Strom versorgt
werden können. Man könnte denken, dass
derWirkungsgradderWandlungdesDC/DC-
Wandlers der kritischste Faktor imgesamten
Energy-Harvesting-Prozess ist – was jedoch
nicht der Fall ist. Worauf es wirklich an-
kommt, ist der Wirkungsgrad des gesamten
drahtlosen Sensorknotens (wireless sensor
node =WSN).
DieBegründung ist einfach:wennbekannt

ist,wie viel der umgebendenEnergie für das
System verfügbar gemacht werden kann, so
lässt sich der Arbeitstakt jeder derMesswer-

terfassungen und Übertragungen bestim-
men. Es ist deshalbderWirkungsgraddieser
„Gesamtwandlung“ der die Eignungder Im-
plementierung für eine gegebene Applikati-
on bestimmt.

Auch kleinste Energiemengen
lassen sich nutzen
Modernste und handelsübliche Energie-

erntetechniken, z.B. zumErnten vonEnergie
ausVibrationen oder Photovoltaikzellen für
Innenräume, gewinnen unter üblichen Ein-
satzbedingungen Leistungsmengen in der
Größenordnung vonwenigenMilliwatt. Ob-
wohl solche Leistungsmengen nicht ausrei-
chend erscheinen mögen, kann der Betrieb
vonEnergieernte-Elementenüber einige Jah-
re bedeuten, dass die Techniken voll kompa-

tibel zu langlebigen Primärbatterien sind,
sowohl bezüglich der Energiebereitstellung
als auchdenKostender Energie pro Einheit.
AußerdemsindSysteme, die die Energieern-
te beinhalten, üblicherweise in der Lage
nach einer vollständigen Entleerungwieder
voll aufzuladen, etwas,was Systeme, die von
Primärbatterien betrieben werden, nicht
können.

Vielfältige Energiequellen in
unserer Umgebung
Energiequellen in der Umgebung sind

Licht,Wärmeunterschiede, vibrierende Stä-
be, übertrageneHF-Signale oder einfachnur
jede andere Quelle, die elektrische Energie
über einen Transducer generieren kann. Ta-
belle 1 illustriert die Energiemenge, die von

Energie ist überall:mit geeigneten „Erntewerkzeugen“ wie thermoelektrischen Generatoren, Piezo-Elemen-
ten, Solarzellen oder galvanischen Elementen lässt sie sich aus einer Vielfalt von Quellen gewinnen
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den unterschiedlichen Energiequellen ge-
wonnen werden kann.
Es gibt eineUnmenge anAnwendungen in

denendiese Leistungsmengen für einenSys-
temeinsatz geeignet sind. Hier nur einige
wenige Beispiele:
� Korrosionssensoren in Flugzeugen,
� automatisch abdunkelnde Fenster,
� Brückenüberwachung,
� Gebäudeautomatisierung,
� elektrische Verbrauchsmesser,
� Gassensoren,
� Gesundheitsüberwachung,
� Steuerungen für Heizung, Lüftung und
Klimaanlagen,
� Lichtschalter,
� entfernte Pipelineüberwachung,
�Uhren und
�Wasser-Verbrauchsmesser.

Wie viel Leistung ist zum
Betreiben von WSNs nötig?
Wennman versucht einzelne odermehre-

reWSNs zu implementieren,mussman eine
wichtige Frage beachten: Wie viel Leistung
benötige ich, um ihn/sie zu betreiben?
Grundsätzlich scheint dies recht einfach zu
beantworten zu sein, in der Realität ist dies
aber auf Grund mehrerer Faktoren etwas
schwieriger. Zum Beispiel: Wie oft muss ein
Messwert erfasst werden? Oder, noch wich-
tiger, wie groß ist das Datenpaket und wie
weit muss es übermittelt werden? Dies des-
wegen, weil der Sender rund 50 Prozent der
Energie verbraucht, die vomSystembenötigt
wird, um einen einzigenMesswert vomSen-
sor zuübertragen.Mehrere unterschiedliche
Faktoren beeinflussen den Leistungsbedarf
des Energieerntenden Systems eines WSN.
Diese sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Natürlich hängt die von der Energie ern-
tendenQuelle produzierte Energie davonab,
wie lange die Quelle in Betrieb ist. Deshalb
ist das primäreMaß zumVergleich vonEner-
gieerntenden Quellen die Leistungsdichte
und nicht die Energiedichte.

Kleine und unvorhersehbare
Mengen verfügbarer Leistung
Das Energy Harvesting hängt allgemein

mit kleinen, variablen und unvorhersehba-
renMengenvonverfügbarer Leistung zusam-
men, sodass häufig eine hybride Struktur,
die denEnergieerntermit einemsekundären
Leistungsspeicher verbindet, benutzt wird.
Die Energieernter sind mit ihrer unbegrenz-
ten Energielieferung und geringen Leistung
die Energiequelle des Systems.Der sekundä-
re Leistungsspeicher, entweder eineBatterie
oder ein Kondensator, ermöglicht höhere
Ausgangsleistungen, speichert aberweniger
Energie, und liefert die Leistung, wenn sie
benötigtwird, erhält aber ansonstendauernd
Leistung vom Energieernter. Deshalb, muss
der sekundäre Energiespeicher in Situatio-
nen, in denen keine Energie aus der Umge-
bung verfügbar ist, aus der man Leistung
gewinnenkönnte, dazubenutztwerden, die
WSN zu versorgen. Vom Standpunkt eines
Systemdesigners bringt dies zusätzliche
Komplexität, da sie nunmit in Betracht zie-
henmüssen,wie viel Energie im sekundären
Energiespeicher gespeichert werden muss,
um das Fehlen einer Energiequelle in der
Umgebung zu kompensieren. Wie viel sie
davongeradebenötigen, hängt vonverschie-
denen Faktoren ab, darunter:
�Die Länge der Zeitspanne, die die Umge-
bungs-Energiequelle fehlt,
� der Taktzyklus der WSN (das ist die Fre-

ENERGIEquELLE TypIsCHE pRoduzIERTE
ENERGIEmENGE

TypIsCHE
AppLIkATIoN

kleine Solarzellen Einige 100 mW/cm2

(direktes Sonnenlicht)
Elektronische
Handheld-Geräte

kleine Solarzellen Einige 100 µW/cm2

(indirektes Sonnenlicht
oder Innenbeleuchtung)

Elektronische
Handheld-Geräte

Seebeck-Elemente (die Wärmeenergie
in elektrische Energie wandeln)

Einige 10 µW/cm2

(Körperwärme)
Entfernte
drahtlose Sensoren

Seebeck-Elemente
(fortgesetzt)

Einige 10 mW/cm2

(Ofenrohr)
Entfernte
drahtlose Aktoren

Piezoelektrische Elemente
(die Energie entweder durch
Kompression oder Biegung des
Elements produzieren)

Einige 100 µW/cm2 Elektronische
Handheld-Geräte oder
Entfernte drahtlose
Aktoren

HF-Energie von einer Antenne Einige 100 pW/cm2 Entfernte
drahtlose Sensoren

Tabelle 1: Energiequellen und die Energiemenge, die sie generieren können

quenz mit der eine Messwerterfassung und
Datenübertragung durchgeführt wird),
� die Größe und Art des sekundären Ener-
giespeichers (Kondensator, Superkonden-
sator oder Batterie),
� ist ausreichend Energie in der Umgebung
vorhanden, um als primäre Energiequelle
zu agieren und bleibt genügend Energie
übrig, den sekundären Energiespeicher zu
laden, wenn dieser für eine spezifizierte Pe-
riode nicht verfügbar ist?

Worauf es bei DC/DC-Wandler-
ICs ankommt
Allgemein ausgedrückt sind die nötigen

IC-Leistungscharakteristiken, die für die In-
tegration und Anwendung in der Energie
erntenden Applikation wie einem WSB be-
nötigt werden u.a. die folgenden:
� Geringe Standby-Ruheströme, typischer-
weise unter 6 µA bis hinunter zu 450 nA,
� kleine Einschaltspannungen bis 20 mV,
� hohe Eingangsspannungsbereiche: bis
zu 34 V kontinuierlich und 40 V Spitze,
�Möglichkeit zur Handhabung von AC-
Eingängen,
�Mehrfachausgänge und autonomes Sys-
tem-Power-Management,
�MPPC (maximum power point control)
für Eingänge von Solarzellen,
� die Möglichkeit, Energie aus Temperatur-
unterschieden von nur 1 °C zu ernten,
� Betrieb im Auto-Polaritäts-Modus,
� kompakte Lösung mit nur minimalen ex-
ternen Komponenten.
Ein exzellentesBeispiel derMöglichkeiten,

die durch alternative Energien präsentiert
werden, ist der Markt für Solarzellen betrie-
bene elektronische Geräte. Er wächst konti-
nuierlich, da die Unternehmen nachWegen
suchen, den Energieverbrauch zu senken.
Betrachtenwir dazuSmartMeter. Diesewer-
den im Smart Grid eingesetzt und über eine
Energiequelle in ihrer Umgebung versorgt,
um die Energiekosten für den Betrieb zu re-
duzieren. Und eine mögliche und in ausrei-
chendemMaße vorhandene Energie kommt
von Solarzellen.

Die Leistung von Solarzellen ist
variabel und unzuverlässig
Dadie Leistungder Solarzellen jedoch va-

riabel undunzuverlässig ist, enthaltenprak-
tisch alle solar-betriebenen Geräte wieder
aufladbareBatterien.Deshalb ist es einwich-
tiges Ziel so viel Solarleistung wie möglich
zu extrahieren, um diese Batterien schnell
zu ladenund ihrenLadezustand zu erhalten,
um sie dann als Energiequelle zu nutzen,
wennkeine Solarleistung vorhanden ist. Um-
gekehrt, wenn Smart-Meter-Batterien als
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ihre Primär-Leistungsquelle nutzen, dann
müssen die Leistungswandlung und die
Power-Management-Elektronik imStandby-
Modus sehr kleine Ruheströme haben, um
die Batteriebetriebszeit zu verlängern. Line-
ar Technology bietet eine große Palette an
ICs an, die Ruheströme im Bereich von typi-
scherweise unter 25 µA besitzen.

Leistungspegel in der Größen-
ordnung von Milliwatt
Modernste und handelsübliche Energie-

ernte-Techniken wie die Energieernte aus
Vibrationenoder Indoor-Photovoltaikzellen,
generieren unter üblichen Betriebsbedin-
gungen Leistungspegel in der Größenord-
nung von Milliwatt. Obwohl solche Leis-
tungsmengen eingeschränkt erscheinen
mögen, kann der Betrieb von Energieernte-
Elementen über mehrere Jahre bedeuten,
dass diese Technikendurchaus vergleichbar
mit langlebigen Primärbatterien sind, so-
wohl bezüglichder Energielieferungundden
Kosten pro gelieferter Energieeinheit. Darü-
ber hinaus sindSysteme, die die Energieern-
te beinhalten, üblicherweise in der Lage,
nach einer Vollentladung wieder neu zu la-
den – etwas, das Systeme, die von Primär-
batterien versorgtwerden, nicht leisten kön-
nen. Energiequellen in der Umgebung sind
Licht, Temperaturdifferenzen, vibrierende

Stäbe, übertragene HF-Signale oder einfach
nur jede andere Quelle, die eine elektrische
Ladung übereinen Wandler produzieren
kann.

Enormes Wachstumspotenzial
für Energy Harvesting
Jedes Produkt, das auf grüneEnergie oder

das Energy Harvesting abzielt, wird in den
kommenden Jahren und darüber hinaus ein
großesWachstumspotenzial haben. Energie-
kostenunddieBeachtung vonUmweltaspek-
ten und auch die Notwendigkeit, die Be-
triebszeit vonBatterien vonmobilenGeräten
zu verlängern, habendazugeführt, dassman
sich in einer Vielzahl von Applikationen,
einschließlich demSmart Grid, auf die Opti-
mierungdes Leistungsverbrauchs fokussiert.
Zudem erlaubt die Stromernte von verlust-
leistungsarmen Produkten es den Anwen-
dern, Leistung effektiver zu wandeln, weni-
ger Leistung zu verbrauchen und die Batte-
riebetriebszeit zu verlängern. Alle diese
Faktoren erlauben es denEntwicklern,WSNs
ohneKabel oder Batterien zu entwickelnund
einzusetzen und tatsächlich die schier un-
endlich vorhandeneund frei verfügbareUm-
gebungsenergie um uns zu nutzen. // TK

Linear Technology
+49(0)89 9624550

FAkToREN dIE dEN LEIsTuNGsvERbRAuCH
bEEINFLussEN

Stromversorgung (oder Batterie) Entladerate
Batteriedimensionen
Versorgungsspannungen
Art des verwendeten Elektrodenmaterials
DC/DC-Wandlungswirkungsgrad

Sensoren Wandlung vom physikalischen zum
elektrischen Signal
Komplexität der unterstützenden Komponenten
Signalabtastung
Signalkonditionierung

ADC Abtastrate
Aliasing
Dither

Mikroprozessor Core-Betriebstaktraten
Betriebsspannungen
Versorgung (power) proportional zur
Verarbeitungs- & Rechenlast
Umgebungstemperatur
Applikations-Code
Peripherie-Nutzung

Funk Modulationsart
Datenrate
Übertragungsbereich
Betriebsarbeitstakt

Tabelle 2: Faktoren, die den Leistungsverbrauch eines drahtlosen Sensorknotens beeinflussen
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Warum „kompatible“
PV-Steckverbinder gefährlich sind

Steckverbinder-Imitate, die dem Original oft sehr ähnlich sehen,
werden gern als „kompatibel“ angepriesen und günstiger angeboten.

Doch diese Steckverbinder sind weder sicher noch zertifiziert.

SASchA SchmIdT *

* Sascha Schmidt
... arbeitet als Produktmanager Pho-
tovoltaik bei Multi-Contact in Essen.

Die Solar-Anlage auf dem Dach einer
Lagerhalle hatte sich entzündet. Es
war innerhalb weniger Wochen der

dritte Brand an einer 450 m2 großen Photo-
voltaikanlage.Wurdedie Feuerwehr bislang
stets rasch Herr der Lage, kam sie diesmal
einfach zu spät und die Halle brannte kom-
plett aus. DerAuslöser für die Brändewar die
unzulässige ErwärmungvonPV-Steckverbin-
dern. Die Auswirkungen: eine unternehme-
rischeKatastropheundeine Schadensersatz-
klage gegen den Installateur.
Das Fraunhofer Institut ISEuntersucht das

Brandrisiko von PV-Anlagen und berichtet,
dass es an den derzeit 1,3 Mio. installierten

PV-Anlagen inDeutschland inden letzten 20
Jahren 350Brände gab. In 120 Fällenwar die
SolaranlageAuslöser des Brandes. In 75 Fäl-
len gab es größere Schäden, in zehn Fällen
brannte das Gebäude vollständig ab.
Projektleiter Dr. Heribert Schmidt erklärt:

„Brände entstehen oft dann, wenn unerfah-
rene Installationstrupps imAkkordAnlagen
installieren. Werden die PV-Steckverbinder
mit der Kombizange statt mit Spezialwerk-
zeugen angebracht oder nicht zertifizierte
Steckverbinder-Systemeverwendet, dann ist
die Schwachstelle vorprogrammiert. Hier
dürfen Anlagenbetreiber nicht an der fal-
schen Stelle sparen.“
Auch im Fall der niedergebrannten Halle

waren Steckverbinder die Brandursache.
Diese hatten sich so stark erhitzt, dass sie in
Brand gerieten. Der PV-Installateur wählte
konfektionierte Steckersysteme, die lautHer-
steller „kompatibel“ oder „steckbar“ zu den

an den Modulen befindlichen Steckverbin-
dern waren. Die Ersparnis gegenüber den
Originalkabeln betrugwenigeHundert Euro.
Im Preiskampf der PV-Anbieter um das Pro-
jekt verschaffte sie dem Installateur aller-
dings die nötige Luft und bescherte ihmden
Auftrag.
Zurückblickend sagt er: „Die Steckverbin-

der hatten auch prima gepasst, bei flüchti-
gemHinschauen sahman inFarbeundOber-
fläche des Kunststoffs keinenUnterschied.“
Jetzt hat er eine Zivilklage am Hals, deren
Ausgang ihn die Existenz kosten kann.

marktführer im Fadenkreuz
der Fälscher
Einer der Pioniere auf dem Gebiet der PV-

Steckverbindungen ist das SchweizerUnter-
nehmen Multi-Contact. Mit den PV-Stecker-
verbinderserien MC3 und MC4 hat das Un-
ternehmeneinweit verbreitetes undbewähr-

Kompatible Steckverbinder: Ein Hallenbrand dieses
Ausmaßes ist eine unternehmerische Katastrophe.
Auslöser waren PV-Steckverbinder.
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tes Systemetabliert, das auf Lamellentechnik
basiert (Bild 1). DieKontaktlamellen-Bänder
aus einerKupferlegierungbestehenaus zahl-
reichen Lamellenstegen. Sie erlauben eine
elektrischeKontaktierungüber eineVielzahl
stromübertragender Berührungsflächen.
Jeder Lamellensteg bildet eine unabhän-

gige, federnde Strombrücke. Die vielen par-
allel angeordneten Lamellenstege vermin-
dern den Übergangswiderstand und somit
die Verlustleistung des Gesamtkontaktes
erheblich. Zusätzlich wird auf diese Weise
das Unterwandern von korrosivem Gas un-
terbunden, sodass dieVerbindung langzeit-
stabil und dicht ist.
AlsMarktführer ist einUnternehmen stän-

dig im Visier der Produktfälscher. Bei Multi-
Contact unterscheidet man zwischen Plagi-
aten einerseits und Imitatenbeziehungswei-
se Nachahmungen andererseits.
Plagiate sind so gefertigt, dass der Kunde

überzeugt davon ist, dasOriginal vor sich zu
haben. Die Fälscher übernehmen deshalb
auch den Originalnamen und/oder das Ori-
ginallogo.

GegendieseUnternehmen, die dieKunden
bewusst täuschen, gehtman rigoros vor. Rü-
ckendeckung bekommen die Schweizer von
der „Aktion Plagiarius e.V.“, die jedes Jahr
Betrüger mit Negativpreisen „auszeichnet“:
„Billige Kopien passieren nicht "aus Verse-
hen".Die Fälscher handeln vorsätzlich, skru-
pellos und rein aus Profitgier. Sie kopieren
das fertige, am Markt erfolgreich etablierte
Endprodukt undminimieren ihr eigenesun-
ternehmerisches Risiko“.
Geringere rechtlicheHandhabehabendie

Hersteller bei den „Imitaten“, die demOrigi-
nal unterUmständen sehr ähnlich sehen. Sie
werden auch gern als „kompatibel“ ange-
priesen. Eine Haftung bei Verwendung sol-
cher Fremdfabrikate schließt das Unterneh-
men allerdings kategorisch aus.

„Kompatibel“ ist weder sicher
noch zertifiziert
Dabei müsste es bekannt sein, dass der

Einsatz von durchgängigen Steckverbinder-
systemen einesHerstellers sicherstellt, dass
Zertifizierungen bestehen bleiben. Sowohl

Bild 1: Schnitt durch einen MC-Steckverbinder mit Kontaktlamellentechnik

NACHHALTIGE ENERGIE // PV-StecKVerbinDer

55

Bild 2: In einem breit angelegten Versuch wurden Widerstandsanstieg und Temperaturerhöhung bei Paa-
rung von drei Fremdfabrikaten mit dem PV-Steckverbinder MC4 von Multi-Contact untersucht. Es wurden je
10 Steckverbinderpaare getestet. Die Thermografieaufnahmen zeigen die auffälligsten Temperaturerhöhun-
gen nach Alterung (thermische Zyklen und Damp Heat).
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der TÜVals auchUL raten vonderKombina-
tion von Steckverbindern unterschiedlicher
Hersteller ab.
Im Fall der Brandkatastrophe hatte sich

der Installateur auf die Versicherung des
Anbieters, seine Stecker seien kompatibel,
verlassen. Dr. Michael Berginski, Leiter der
PV-Aktivitäten im Bereich Engineering und
Produktmanagementmeint dazu: „Die Firma
Multi-Contact hat bis heute keinerlei Kom-
patibilität von Fremdprodukten zu unseren
MC3- oder MC4-Steckverbindern bestätigt.
Wir beabsichtigen auch nicht, dieses in Zu-
kunft zu tun. Eine Kompatibilität von PV-
Steckverbindern gibt es für uns nur inner-
halb der gleichen Typenfamilie desselben
Herstellers, bei aufeinander abgestimmten
Prozessen, Materialien, Produktionshilfs-
stoffen, Änderungswesen etc.“
Berginski hat so genannte „Fremdverbin-

dungen“ vonMulti-Contact PV Steckverbin-
dernmit Steckverbindern anderer Fabrikate
untersucht und kommt zu ernüchternden
Ergebnissen: Bei Fremdverbindungen lagen
die Temperaturen der Steckverbinder in ei-
ner Reihe von Fällen deutlich über den zu-
lässigen Werten (Bild 2). Interessant war,
dass der Durchgangswiderstand im Neuzu-
standbeimFremdverbauanfangs zwar nied-
rig war, aber im Laufe der Zeit teilweise sehr
stark anstieg. BeimVerbau gleicher Stecker-
familien blieb der Durchgangswiderstand
nahezu konstant. Die Einhaltung des IP-
Schutzgrades wird bei Fremdverbau unter
anderem durch die Steckertoleranzen er-
schwert; oft sitzen die Steckverbinder zu
locker. Die Folgen sind Leistungsverluste,
eine deutlich größere Erwärmung bis zur
Brandgefahr, dieVerformungder Steckermit

Nichteinhalten von Wasser- oder Staub-
schutz gemäß IP-Klasseund somit dieGefahr
eines elektrischen Schlages.

Die rechtlichen Folgen können
gravierend sein
„Fremdverbindungen sind in vielen PV

Anlagen zu finden.Dieses kannnicht nur zu
technischen, sondern auch zu rechtlichen
Problemen führen. Die Hersteller überneh-
men im Fall einer Vermischung von Syste-
men entweder keinerlei Haftung oder diese
ist bei einem massiven Auftreten von Prob-
lemen zeitversetzt nach wenigen Jahren
nicht mehr viel wert. Durch Bruch, Verfor-
mungenunddie dadurch ungeschützt offen
liegenden stromführenden Teile, kommt es
im günstigsten Fall zu Ertragseinbußen der
Anlagenbetreiber. Die extreme Folge kann
aber sein, dass esmit fortwährender Zeit zum
Schmelzenoder gar zumBranddieser Steck-
verbinder kommt.“, erläutert Berginski.
Auch wenn Steckverbinder augenschein-

lich ineinander passen, können Zug- und

Verdrehkräfte, Verschmutzung, die gegen-
seitige Beeinflussung der Materialien (Ge-
häuse, Dichtungen, Steckerstifte usw.) zu
Folgen führen, die bei einer Prüfung bean-
standet würden.
Illegale Kopien der MC3- und MC4-Steck-

verbinder, vorwiegend aus Asien, tauchen
jedoch immer wieder auf. Rein äußerlich
sind diese Nachahmungen teilweise nur
schwer vom Original zu unterscheiden. Bei
einemVergleich auf technischer Ebene treten
bei den Plagiaten jedoch oft erhebliche qua-
litativeMängel zutage. Kritisch sind hier vor
allem Defizite bei der Sicherheit. Oben auf
derHitliste derMängel sinddie fehlendeUV-
Beständigkeit und hohe Übergangswider-
stände. Zu hohe Übergangswiderstände
können zurÜberhitzungder Steckverbinder
führen; es besteht Brandgefahr.
Dort wo es nicht zum Totalausfall durch

Brand kommt, verschlechtern diese Steck-
verbinder den Wirkungsgrad. Ein schlei-
chendes Abnehmen des Stromertrags wird
oft mit der Wetterlage „schön geredet“, in
Wirklichkeit könnenauchdie Steckverbinder
die Ursache sein.
Dringt zudem Wasser durch eine nicht

dichte Steckverbindung (Bild 3) ein, kann es
infolge desKapillareffekts inRichtungModul
wandernunddortÜberschläge auslösen, die
teure Folgeschäden verursachen. Stelltman
diese Verluste den Einsparungen bei der In-
stallation gegenüber,wird schnell klar, dass
man zusätzlich zumEingehenvon leicht ver-
meidbarenRisiken eine schlechte Investition
getätigt hat. // KR

Multi-Contact
+49(0)7621 6670

Bild 3: Diese Steckverbinder-Paarung hat den Test
in der Staubkammer nicht bestanden. Gut ist zu
sehen, wie der Staub eindringen konnte.

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

---> www.analog-praxis.de

Toolsammlung

Schaltungstipps

Referenz-Designs

Automotive

Von Analog-Experten für Analog-Experten
08
70
3

Kommunikation

Lighting

Messtechnik

Sensorik

deutschsprachig

http://www.analog-praxis.de


ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2013 57

Redaktion
Chefredakteur: Johann Wiesböck (jw), V.i.S.d.P. für die redaktionellen Inhalte,
Ressorts: Zukunftstechnologien, Kongresse, Kooperationen, Tel. (09 31) 4 18-30 81
Chef vom dienst: Peter Koller (pk), Tel. (09 31) 4 18-30 98
Verantwortlich für dieses Sonderheft:Thomas Kuther (tk), Tel. -30 85;
Redaktion München: Tel. (09 31) 4 18-
David Franz (df), Beruf, Karriere, Management, Tel. - 30 97
Franz Graser (fg), Prozessor- und Softwarearchitekturen, Embedded Plattformen, Tel. -30 96;
Martina Hafner (mh), Produktmanagerin Online, ESE Kongress Tel. -30 82;
Hendrik Härter (heh), Messtechnik, Testen, EMV, Medizintechnik, Laborarbeitsplätze, Displays,
Optoelektronik, Embedded Software Engineering, Tel. -30 92;
Holger Heller (hh), ASIC, Entwicklungs-Tools, Embedded Computing, Mikrocontroller,
Prozessoren, Programmierbare Logik, SOC, Tel. -30 83;
Gerd Kucera (ku), Automatisierung, Bildverarbeitung, Industrial Wireless, EDA,
Leistungselektronik, Tel. -30 84;
Thomas Kuther (tk), Kfz-Elektronik, E-Mobility, Stromversorgungen, Quarze & Oszillatoren,
Passive Bauelemente, Tel. -30 85;
Kristin Rinortner (kr), Analogtechnik, Mixed-Signal-ICs, Elektromechanik, Relais, Tel. -30 86;
Margit Kuther (mk), Bauteilebeschaffung, Distribution, E-Mobility Tel. (0 81 04) 6 29-7 00;

Freie Mitarbeiter: Prof. Dr. Christian Siemers, FH Nordhausen und TU Clausthal; Peter Siwon,
MicroConsult; Sanjay Sauldie, EIMIA; Hubertus Andreae, dreiplus praxisbegleitende
Innovationsförderung
Verantwortlich für die Fed-news: Dr. Stephan Weyhe, FED, Alte Jakobstr. 85/86, D-10179 Berlin,
Tel. (0 30) 8 34 90 59, Fax (0 30) 8 34 18 31, www.fed.de
Redaktionsassistenz: Eilyn Dommel, Tel. -30 87
Redaktionsanschrift:
München: Grafinger Str. 26, 81671 München, Tel. (09 31) 4 18-30 87, Fax (09 31) 4 18-30 93
Würzburg: Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Tel. (09 31) 4 18-24 77, Fax (09 31) 4 18-27 40
Layout:Michela Deppe, Joachim Haselmann, Carolin Frank, Sigrid Rau, Meike Herkersdorf,
Elena Anetzberger

eLektRonikPRaXiS ist organ des Fachverbandes elektronik-design e.V. (Fed).
Fed-Mitglieder erhalten eLektRonikPRaXiS im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

VeRLag
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg,
Postanschrift:
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, 97064 Würzburg
Tel. (09 31) 4 18-0, Fax (09 31) 4 18-28 43
Beteiligungsverhältnisse: Vogel Business Media Verwaltungs GmbH,
Kommanditistin: Vogel Medien GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg
geschäftsführung: Stefan Rühling (Vorsitz), Florian Fischer, Günter Schürger
Publisher: Johann Wiesböck, Tel. (09 31) 4 18-30 81
anzeigenleitung: Franziska Harfy, Tel. (09 31) 4 18-30 88,
Fax -30 93, Grafinger Str. 26, 81671 München, franziska.harfy@vogel.de
Stellv. anzeigenleitung: Hans-Jürgen Schäffer, Tel. -24 64, hans.schaeffer@vogel.de,
anzeigenverkauf Würzburg: Tel. (09 31) 4 18-, Fax (09 31) 4 18-28 43
Susanne Müller, Tel. -23 97, susanne.mueller@vogel.de
key-account-Manager: Tel. (09 31) 4 18-, Fax (09 31) 4 18-28 43
Claudia Fick, Tel. -30 89, Fax -30 93, Grafinger Str. 26, 81671 München, claudia.fick@vogel.de
Marketingleitung: Elisabeth Ziener, Tel. (09 31) 4 18-26 33
auftragsmanagement: Claudia Ackermann, Tel. (09 31) 4 18-20 58, Maria Dürr, Tel. -22 57;
anzeigenpreise: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 48 vom 01. 01. 2013.
Vertrieb, Leser- und abonnenten-Service: DataM-Services GmbH,
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Thomas Schmutzler, Tel. (09 31) 41 70-4 88, Fax -4 94,
tschmutzler@datam-services.de, www.datam-services.de.
erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

Verbreitete auflage: 40.009 Exemplare (IVW/EDA Audit Oktober 2011).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 9,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 197,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 228,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.i.F.t.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
erfüllungsort und gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
internet-adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

VeRLagSBüRoS
Verlagsvertretungen inLand: Auskunft über zuständige Verlagsvertretungen:
Jens Otte, Tel. (09 31) 4 18-26 47, Fax (09 31) 4 18-28 57; jens.otte@vogel.de.
aUSLand: Belgien, Luxemburg, Niederlande: SIPAS, Peter Sanders, Sydneystraat 105, NL-1448
NE Purmerend, Tel. (+31) 299 671 303, Fax (+31) 299 671 500, peter.sanders@vogel.de.
Frankreich: DEF & COMMUNICATION, 48, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy,
Tel. (+33) 14730-7180, Fax -0189.
großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
Fax -3 10 17 03, mark.hauser@comcast.net, www.vogel-europublishing.com.
USa/Canada: VOGEL Europublishing Inc., Mark Hauser, 3321 Ashbourne Circle
San Ramon, CA 94583, Tel. (+1) 9 25-6 48 11 70, Fax -6 48 11 71.

Copyright: Vogel Business Media GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, digitale Verwendung jeder
Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion. Fotokopieren veröffentlichter Beiträge ist
gestattet zu innerbetrieblichen Zwecken, wenn auf jedes Blatt eine Wertmarke der Verwertungsgesellschaft Wort,
Abt. Wissenschaft, in 80336 München, Goethestraße 49, nach dem jeweils geltenden Tarif aufgeklebt wird. Nachdruck
und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websi-
tes, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die
erforderlichen Rechte über http://www.mycontentfactory.de, (09 31) 4 18-27 86.

ImpressumInserenten

ELDIS, Ehmki & Schmid OHG .................................................... 31
Elektrosil GmbH ....................................................................... 25
Eplax GmbH ............................................................................. 21

GlobTek Inc. ..............................................................................11
Grau Elektronik GmbH .............................................................. 31

Heiden Power GmbH ................................................................ 15

Mesago PCIM GmbH...................................................................5
MEV Elektronik Service GmbH .................................................. 19
MTM Power Meßtechnik Mellenbach GmbH .............................. 17

PCE Power Control Electronic GmbH.......................................2.US

Schukat Electronic Vertriebs GmbH ............................................3

0
8
3
4
5

Ab sofort finden Sie ELEKTRONIKPRAXIS
auch auf dem Smartphone. News aus der
Elektronikbranche, Produktinformationen
und Bildergalerien – immer aktuell, 24/7
verfügbar.

---> mobil.elektronikpraxis.de

www.vogel.de

Für unterwegs

Scannen &

direkt verbun
den

werden

EDA

news:Dr
http://www.fed.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:susanne.mueller@vogel.de
mailto:claudia.fick@vogel.de
mailto:tschmutzler@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:jens.otte@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de
http://www.vogel.de
http://mobil.elektronikpraxis.de/


58

zum SchluSS

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2013

X- und Y-Kondensatoren – die
Qualitätsstandards reichen nicht

„Das allgemeine Qualitätsniveau von X- und Y-Funk-
entstörkondensatoren muss sich entsprechend ihrer
tatsächlichen Bedeutung baldmöglichst verbessern!”

X- und Y-Folienkondensatoren werden in externen oder ge-
räteinternen Netzfiltern zur Entstörung elektronischer Gerä-
te eingesetzt. Als meist erstes Bauelement zwischen Versor-

gungsnetz und elektronischer Schaltung bilden X-Kondensatoren
das Tor vom Netz zur Schaltung wie auch von der Schaltung zum
Netz.
Im Allgemeinen wird die Lebensdauererwartung von X- und Y-

Folienkondensatoren nicht hinterfragt, solange das elektronische
Gerät nicht als Störverursacher identifiziertwird. SolltendieseKon-
densatoren in den netzparallelen Filteranwendungen ausfallen, ist
dies meist nicht kritisch für die Funktion des Endgerätes. Zudem
wird die Einhaltung der für die Geräteklasse geltenden EMV-Grenz-
wertkurve inder Praxismeistensnur überprüft, bevor dasGerät vom
Hersteller in den Verkehr gebracht wird.
SolltendieX- undY-Kondensatoren jedoch vorzeitig ausfallenund

das elektronische Gerät ohne die spezifizierten Eigenschaften der
X- oder Y-Kondensatorenweiter betriebenwerden, kanndies schwer-
wiegende Folgen haben. Neben einer erhöhten Störaussendung
(Emission) und verringerten Störfestigkeit (Immunität) des betrof-
fenen elektronischen Gerätes kann dies auch dessen Verlust der
CE-Konformität sein. Darüber hinaus können bei entsprechendem
Aufbau der Filterung vorher kurzgeschlossene Störströme in die
Umgebung gelangen undmöglicherweise andere Geräte stören.
Wir stehen vor der raschen Zunahme von elektronischenGeräten

amNetz. Stichpunkte dazu sinddasGlühbirnen-Verbot, elektronisch
gesteuerteMotorenundAntriebe, Erneuerbare Energien, SmartGrid,
SmartHome, SmartMeter oder Elektromobilität. Nurwenn sich alle
diese Produkte am Netz nicht gegenseitig stören, wird es ein rei-
bungsloses Nebeneinander geben. Daher kommt deren Netzfiltern
–mit der zuverlässigenFunktionderX- undY-Kondensatoren– eine
viel größere Bedeutung als in der Vergangenheit zu.

In letzter Zeit häufen sich dieMeldungen über vorzeitige Ausfälle
dieser Kondensatoren aufgrundvonhohenKapazitätsverlusten, zum
Teil bereits nach wenigen Jahren. Fehleranalysen belegen als Ursa-
che eineunzureichendeFeuchtigkeitsbeständigkeit dieser Konden-
satoren. Feuchtigkeit kann bereits im Herstellungsprozess in einen
Folienkondensator gelangenoder aufgrund einerUndichtheit seiner
Verkapselung später in der Applikation. In Verbindung mit der an-
gelegtenNetzspannung führt diese Feuchtigkeit zu einembeschleu-
nigten Belagabbau der metallisierten Folie, der Elektrode des Kon-
densators.
Offensichtlichhat unter demMiniaturisierungs- undKostendruck

die Feuchtigkeitsbeständigkeit dieser Kondensatoren stark gelitten.
Es ist ein Dilemma, dass die für X- und Y-Kondensatoren geltende
IEC-Norm60384-14 für dieÜberprüfungder Feuchtigkeitsbeständig-
keit nur einen als Lagertest anzusehendenTest vorsieht. Dieser Test
erfolgt ohnedie inderApplikationpermanent andenKondensatoren
anliegendeNetzspannung. Selbst X- und Y-Kondensatorenmit sehr
dünnmetallisierten Folien bestehen den Test ohne Probleme, kön-
nen aber dennoch in der Applikation aufgrund von Feuchtigkeit
stark an Kapazität verlieren.
Die IEC-Norm sollte daher schnellstens einen praxisrelevanten

beschleunigten Lebensdauertest mit Spannung aufnehmen, der
zudem die unterschiedlichen Lebensdauererwartungen von Kon-
sum- und Industrie-Elektroniken berücksichtigt. Dies sollte bald-
möglichst geschehen, damit in den kommenden Jahren nicht eine
Vielzahl von elektronischen Geräten ans Netz geht, deren externe
oder interne EMV-Filterung unbemerkt degradiert, während das
Endprodukt weiter betrieben wird. Damit für alle Markteilnehmer
dieselben Regeln gelten, ist die betreffende Aktualisierung der IEC-
Norm zur Sicherung einer Mindestqualität im Markt von entschei-
dender Bedeutung! // TK

Dieter Burger: dbTec electronics GmbH, führt das
europäische Vertriebsbüro des größten taiwanesischen
Folienkondensator-Herstellers HJC

tatsächlichen Bedeutung baldmöglichst verbessern!”
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Jetzt teilnehmen und erfahren, was Ihnen die Branche bietet

www.ingenieur-und-gehalt.de
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VERANSTALTER:

www.vogel.de

Das Praxisforum bietet Entwicklern und Projektverantwortlichen
aus den Bereichen der elektrischen Antriebstechnik und An-
triebsauslegung, sowie Motoransteuerung, Software und Sen-
sorik eine Plattform für den gemeinsamen Austausch.

Geplante Programmstruktur:
Erster Seminartag:
Vermittlung von Grundlagenwissen

Kongresstag:
Informierende Impulsvorträge und Tabletop-Ausstellung

Zweiter Seminartag:
Vermittlung von interdisziplinärem Wissen

Neugierig auf mehr? Dann schauen Sie doch auf

---> www.praxisforum-antriebstechnik.de

17. – 19 .02 .2014 , Vogel Convent ion Center Würzburg

Elektrische
Antriebstechnik

Kontakt: Julia Karg, +49 (0)931 418 2511
julia.karg@vogel.de

http://www.vogel.de
http://www.praxisforum-antriebstechnik.de
mailto:julia.karg@vogel.de
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