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Erfahren Sie alles über Power –
hier und auf unserem Kongress

Auf die Dauer hilft nur Power! Und
weil in unserer Branche ohne
Stromnuneinmal nichts geht, ste-

hen bei uns die Themen Power Design &
Stromversorgungen ganz hoch im Kurs –
das gilt für dieses Digitalkompendium
ebenso wie für unseren dreitägigen
Power-Kongress, der vom 24. bis 26. Ok-
tober zumdrittenMal imVogel Conventi-
on Center inWürzburg stattfindet.
In diesem Kompendium erfahren Sie

unter anderem,wie sichderAlterungszu-
stand vonAkkus einfach und zuverlässig
bestimmen lässt, auf welche Weise sich
Akkuzellen schnell optimieren lassenund
dass einedeutscheLithium-Ionen-Zellfer-
tigung in greifbare Nähe rückt.
Darüber hinaus lesen Sie, was bei der

Auswahl vonPoint-of-Load-Modulen un-
bedingt berücksichtigt werde sollte, auf
welcheWeise sichMikroprozessoren ein-
fach aus der 4-20-mA-Stromschnittstelle
versorgen lassen und wie es um die Zu-
kunft des Power-Managements bestellt
ist. Weitere Themen sind unter anderem
60601-1-konforme Netzteile für medizini-
sche Anwendungen sowie bidirektionale
Laborstromversorgungen, die sich auch
als elektronische Last einsetzen lassen,
und vieles mehr.
NochmehrPower-Themenbietet Ihnen

unser Power-Kongress 2017mit Experten-
vorträgen und Best-Practice-Beispielen.

„Effizientes Power Design
und Auswahlkriterien für
Stromversorgungen sind
die Schwerpunkte des
Power-Kongresses 2017.“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

Am ersten Tag geht es ausschließlich
umdas Stromversorgungs-Designunddie
Zielgruppe sind Stromversorgungs-Ent-
wickler. AmzweitenTag steht die richtige
Auswahl einer Stromversorgung im Mit-
telpunkt sowie Speziallösungen und
Trends fürGeräte- undAnlagenbauer, die
eine Stromversorgung integrierenwollen.
AmdrittenTag schließlichdreht sich alles
umdas „richtige“Messen anStromversor-
gungen und wie sich feststellen lässt, ob
diese sich für den praktischen Einsatz in
GerätenundAnlagenprüfen lässt. Anden
erstenbeidenTagen findet eine begleiten-
de Fachausstellung statt.
AnmeldenkönnenSie sichunterwww.

power-kongress.de, wo Sie auch weitere
Infos finden.

Herzlichst, Ihr
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POWER MANAGEMENT // DIGITAL POWER
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TITELSTORY
Bei der Entwicklung moderner Syste-
me stehen höchste Leistungsdichte,
Effizienz und Sicherheit im Vorder-
grund. Das Power-Management wird
dabei oft erst zum Schluss hinzuge-
fügt, um die einzelnen Komponen-
ten des Systems mit Strom und pas-
sender Spannung zu versorgen. Das
Power-Management muss jedoch
deutlich mehr leisten, als nur die
Stabilität der Versorgungsspannung
zu garantieren – in komplexen Syste-
men muss es jederzeit die Funktion
garantieren und einen effizienten Be-
trieb ermöglichen. Mit digital Power
ist ein entsprechend tiefer Eingriff ins
Power-Management-System möglich,
um das gesamte System in Einklang
zu bringen.
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Digital – die Zukunft des
Power-Managements?
Digital Power ist längst nicht mehr nur ein Thema für inter-
essierte Forscher und Formelathleten, sondern sie findet
Einzug in verschiedene Endanwendungen in der Industrie.

BASTIAN LANG *

* Bastian Lang
... ist Marketing Manager im Product
Marketing bei Rohm Semiconductor.

DasMysterium„Digital Power“unddie
Möglichkeiten, die diese Technologie
bietet, werden weitestgehend noch

nicht verstanden.
Moderne System-Architekturen, sei es in

Tele- und Datenkommunikation, Medizin-
technik, Industrieelektronik oder automobi-
lenAnwendungen, fokussieren sich aufma-
ximale Leistungsdichten, höchste Effizienz
und Sicherheit (Gewährleistung der Funkti-
on, Ausfallsicherheit und garantierte Er-
reichbarkeit bei Service-Bedarf).
Das Power-Management steht dabei oft-

mals nicht imZentrumdesDesigns, sondern
wird zumSchluss hinzugefügt, umdieKern-
komponenten imSystemmit Stromundpas-
sender Spannung zu versorgen. Maschinen
sind letztendlich auch nur Menschen und
funktionieren nicht ohne einen geschlosse-
nen, zuverlässigen und stetigen Blutstrom.
Vergleichtman einmodernes technisches

Systemmit demmenschlichenOrganismus,

kannmandie Leistungselektronik getrost als
Herz betrachten, das alle notwendigen Sys-
temkomponenten mit Power versorgt. Das
menschliche Herz pumpt nicht einfach Blut
vor sich hin, sondern reagiert auf äußere
Einflüsse und passt sich dynamisch denGe-
gebenheiten an. Dieses Verhalten gewähr-
leistet optimale Systembereitschaft bei
gleichzeitiger Energieeffizienz, sei es wäh-
rendRegenerationsphasen, körperlicher und
geistigerAnstrengungoderGefahrensituati-
onen, wenn das letzte Bisschen aus dem
Gesamtsystem herausgeholt wird, um das
Überleben zu gewährleisten. Pumpte das
menschliche Herz stetig mit 200 Schlägen
pro Minute, würde die Welt aus menschli-
chenKolibris bestehen, die nurmit derNah-
rungsaufnahme beschäftigt wären, um den
Energiebedarf des anstrengenden Kolibri-
Daseins zu decken. Um einen Organismus
(oder Maschinen, Systeme) in Einklang zu
bringen, ist es zwangsläufig nötig, dass die
Kernkomponentendes Systemsmiteinander
kommunizieren und das Gesamtsystem auf
die momentanen Anforderungen optimal
abgestimmt wird. Nur so lässt sich optimale
Effizienz während Ruhephasen und garan-
tierte Funktion in Phasen extremerAnstren-

gung gewährleisten. Der Körper greift auf
Hormone und auf das Nervensystem zu, um
dasGesamtsystemmehr oderweniger gut auf
diemomentane Situationhin zuoptimieren.
In der Leistungselektronik verwenden wir
stattdessen elektrische Schnittstellen, um
die Leistungsparameter einzustellen und
eine optimale Abstimmungdes Systems vor-
zunehmen.

Der DC/DC-Wandler steht im
Mittelpunkt
DerDC/DC-Wandler ist eine der Kernkom-

ponenten, die dafür sorgt, dass die Energie
im System verteilt und den Verbrauchern
(z.B. Prozessor, FPGA, Speicher…) zurVerfü-
gunggestelltwird. Eineder gebräuchlichsten
DC/DC-Wandler ist der Tiefsetzsteller (oder
Buck-Converter) (links in Bild 1), der eine
Bus-Spannung (typisch sind48, 24, 12V, etc.)
in eineniedrigere Spannung für dieVerbrau-
cherwandelt (typische Spannungenvon 3,3,
2,5, 1,8, 1,0 V, etc.).
Rechts inBild 1 ist derVergleichder Regel-

schleife bei analogen (oben) und digitalen
(unten) DC/DC-Wandlen zu sehen. Beim
digitalen Ansatz wird die Ausgangsgröße
(Vout, VersorgungsspannungdesProzessors,

Bild 1: Einer der gebräuchlichsten DC/DC-Wandler ist der Buck-Converter (links), der eine Bus-Spannung in eine niedrigere Spannung wandelt. Rechts im Bild ist
zum Vergleich oben die analoge und darunter die digitale Regelschleife eines Buck-Converters zu sehen.
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FPGA, Speicher, etc.) über einen Analog-Di-
gital-Wandler (ADC) in die digitale Domäne
gewandelt unddort verarbeitet. Die Stellgrö-
ßewird entsprechendverändert und inForm
eines veränderten Tastverhältnisses (Duty-
Cycles =D) andieMOSFETs imDC/DC-Wand-
ler ausgegeben. So schließt sich der Regel-
kreis in der digitalenDomäneund stabilisiert
dieVersorgungsspannung.Dies bietet einige
Vorteile im Verglerich zu konventionellen
analogen Regelverfahren.
Der Sollwert wie auch die eigentliche Re-

gelalgorithmik kann während der Laufzeit
verändert/optimiertwerden, umsich imSys-
tem an die jeweiligen Gegebenheiten anzu-
passen. Die Bandbreite der Regelschleife
währendZeiten konstanter, kontinuierlicher
Last sollte nicht zuhochgewähltwerden, um
eine ruhige, stabile Ausgangsspannung ge-
währleisten zu können.WirddieBandbreite
zu hoch gewählt, sieht man mitunter ein
nervöses „Zappeln“ auf der Ausgangsspan-
nung. Wählt man die Bandbreite hingegen
zu gering, so ist das Antwortverhalten auf
transiente Vorgänge sehr träge, was im Ex-
tremfall zu einem Systemabsturz führen
kann. Durch intelligente Regelalgorithmik
kann die Bandbreite des Regelkreises wäh-
rend der Laufzeit so variiert werden, dass
während Zeiten konstanter Last die Regel-
schleife stabil und ruhig läuft, transiente
Vorgängehingegenoptimal abgefangenwer-
den können.

Komplette Implementierung
mittels xTune
ROHMPowervation implementiert die Re-

gelung mittels des hauseigenen xTune-Ver-
fahrens komplett autonom, so dass der Ent-
wickler sichnichtmehrmit derOptimierung
der Regelschleife beschäftigen muss. Ferti-
gungstoleranzen und Alterungseffekte im
System sind somit ebenfalls egalisiert, da
sich das System in Echtzeit nachjustiert. In
der analogen Welt sind die Möglichkeiten,
die Dynamik des Systems zu optimieren be-
grenzt,wasdazu führt, dass oft größereAus-
gangskondensatoren am DC/DC-Wandler
notwendig sind, um den Spannungsein-
bruchwährendder transientenLastsprünge
zu dämpfen. Die oben genanntenVorteile in
der digitalenDomänekönnendie Leistungs-
fähigkeit der Regelschleife so optimieren,

„Das Mysterium Digital Power und die
Möglichkeiten, die diese Technologie bietet,

werden weitestgehend noch nicht verstanden.“
Bastian Lang, Rohm

dass über 50%der teurenAusgangskonden-
satoren eingespart werden können.

Stabilität und optimale
Systemintegration
Power-Management zeichnet sich durch

deutlichmehr aus, als nur dadurch, die Sta-
bilität derVersorgungsspannung zugewähr-
leisten. Zentrales Ziel für das Power-Manage-
ment in komplexen Systemen ist es, die
Funktion zu jeder Zeit zu garantieren und
gleichzeitig einen effizienten Betrieb zu er-
möglichen.Digital Power gestattet den erfor-
derlichen tiefen Eingriff in das Power-Ma-
nagement-System, um das gesamte System
in Einklang zu bringen.
DerWirkungsgrad steht bei vielen Power-

Ingenieuren immer wieder zu Recht im Mit-
telpunkt von neuen Designs. Investiert man
in teurere, größereKomponenten, kannman
denWirkungsgrad optimieren, den eigentli-
chenEnergieverbrauchdesGesamtsystems,
abhängig vom Lastprofil, jedoch nur be-
grenzt beeinflussen. Bild 2 zeigt ein realisti-
sches Bild eines Lastprofils in Server-
farmen [1]. Zu erkennen ist eindeutig, dass
das System die meiste Zeit nicht 100% aus-
genutztwird, die installierte Kapazität aller-
dings benötigtwird, umeine stetige Erreich-
barkeit des Services zu gewährleisten. Diese
Umstände zeigendeutlich, dass dasOptimie-
ren des Wirkungsgrades im hohen Lastbe-
reich nur begrenzte Auswirkung auf die ge-
samte Energieeffizienz des Systems hat. In
der Digitalen Welt lassen sich sowohl der

lokaleWirkungsgraddesWandlers, als auch
der globaleWirkungsgraddes Systems effek-
tiv optimieren.
Technologien wie Adaptive Voltage Sca-

ling (AVS), Dynamic Voltage and Frequency
Scaling (DVFS), Voltage Identification (VID)
etc. gehören längst zum Repertoire moder-
ner, energieeffizienterAnwendungen.Diese
könnenallerdingsnur effektiv implementiert
werden, wenn das Power-Management als
Kernkomponente imSystemverstandenund
dynamisch in die Funktion des gesamten,
globalen Systemsmit einbezogen wird.

Alle notwendigen Schnitt
stellen sind integriert
ROHMPowervation integriert alle notwen-

digen Schnittstellen in die volldigitalen Lö-
sungen, inklusive der PMBus-Schnittstelle.
FPGAs, DSPs oder CPUs/GPUs benötigen
(abhängig von der Endanwendung) durch-
aus Ströme von 25 bis 250 A.
Dieser hoheLeistungsbedarf (>30bis 40A)

ist als Einphasen-Lösung, wie in Bild 1 links
gezeigt, nicht mehr wirtschaftlich umzuset-
zen. Hierfür schaltet man mehrere Phasen,
also Tiefsetzsteller, parallel. Die Ansteue-
rung der verschiedenen Phasen wird ver-
setzt, was die virtuelle Schaltfrequenz für
Eingangs- und Ausgangsfilter multipliziert
und die benötigten Filterkomponenten ex-
trem verkleinert.
Gleichzeitig lassen sich Phasen zu- und

abschalten, was die Effizienz des Wandlers
über einen sehr weiten Lastbereich opti-
miert. Bild 3 zeigt in Grün markiert, welche
Auswirkung diese Technologie auf die Effi-
zienzkurve hat. Der Controller sorgt außer-
dem dafür, dass die Leistung gleichmäßig
über die verwendeten Phasen verteilt wird.

Integrierter Mikrocontroller
steuert das PowerManagement
Bild 4 zeigt einBlockdiagrammdesdigita-

lenControllers. Herzstückder Lösung ist der
integrierte digitale Signal-Prozessor (DSP),
der die komplette Regelung inklusive des
bereits erwähnten xTune Verfahrens um-
setzt.
Der integrierte RISC-Mikrocontroller über-

nimmt die Kommunikation mit der Außen-
welt, Echtzeit-Manipulation im Power-Sys-
temunddie interneÜberwachungder Funk-
tionen.Diese interneArchitektur ermöglicht
es, über die zur Verfügung stehenden
Schnittstellen Eingriff in den laufenden Be-
trieb zu nehmen und z.B. die erzeugte Ver-
sorgungsspannung im System in Echtzeit
anzupassen, in beliebigemTiminghochund
herunter zu fahren oder gar komplett auszu-
schalten.

Bild 2: Realistisches Bild eines Lastprofils in
Serverfarmen. Das System wird die meiste Zeit
nicht zu 100% ausgenutzt, die installierte Kapazität
wird allerdings benötigt, um die Erreichbarkeit des
Services zu gewährleisten.
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Gleichzeitig könnenStromundSpannung
überwacht und Warnungen oder Fehler
meldungen erzeugtwerden.Dies ermöglicht
es, frühzeitig auf ungewollteVeränderungen
im System reagieren zu können. So
könnten etwa sicherheitskritische Rechen
aufgaben an redundante Systeme ausgela
gertwerden,wenneineAnomalie in Tempe
ratur, Spannung oder Wirkungsgrad über
dasPowerManagement erkanntwurde. Eine
weitere Möglichkeit wäre die effektive Ver
teilung von Rechenlast basierend auf den
Leistungs und thermischen Reserven im
System.
Durch das Einbinden der zur Verfügung

stehenden TelemetrieDaten, können wich
tige Entscheidungen getroffen oder Rechen
aufgabenbeendetwerden, bevor das System
durch eventuell auftretendeAnomalien ent
scheidungsunfähigwird. EinweitererVorteil
– das PowerManagement als Kernkompo
nente im System zu betrachten – ist die leis
tungsabhängige Verteilung vonRechenlast,
die die Lebensdauer undauchVerlässlichkeit
erhöhen kann.

Supply Chain und Time
to Market
DashoheMaßanFlexibilität in der digita

lenDomäne ermöglicht es außerdem, extrem
weitreichende Lösungen zu designen. Ein
einziger Baustein kann an vielen unter
schiedlichen Stellen im System verwendet
werdenund lediglichdurchAnpassungen in
der Konfiguration komplett andere Leis
tungsparameter aufweisen.
Falls das Handling verschiedener Soft

wareversionen unerwünscht ist, können in
den RohmPowervationControllernmehre
re Konfigurationen gleichzeitig gespeichert
werden und mit lediglich einem externen
Konfigurationswiderstanddie entsprechen
denEinstellungengewähltwerden.DieKon
figuration selbst erfolgt über PowerSMART,

eine graphische Benutzeroberfläche (GUI),
die den Entwickler durch die verschiedenen
Einstellungsmöglichkeiten führt und somit
schnell zum optimalen Ergebnis führt.

Die Zukunft des Power-
Managements
Technische Systeme sollen immer leis

tungsfähiger, zuverlässiger und effizienter
werden, damit steigen auch die Ansprüche
ans PowerManagement. Digital Power sind
dabei kaumGrenzen gesetzt. Zukünftigwer
den Industrieanlagen,Automobile undviele
andere Systeme, vom Hochspannungsnetz
bis zumProzessor, durchdasPowerManage
ment vernetzt und optimiert sein. // TK

RohmSemiconductor

Bild 3: Die grüne Kurve
zeigt die möglichen
Energieersparnisse
durch dynamisches
Zu- und Abschalten
von Phasen.

Bild 4: Blockdiagramm des digitalen Controllers,
dessen Herzstück der integrierte DSP ist, der die
komplette Regelung inklusive des xTune-Verfahrens
umsetzt.

Literaturhinweise:
[1] Luiz André Barroso and Urs Hölzle, Google; IEEE

Computer, vol. 40 (2007); “The case for energy-
proportional computing”
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Wie sich der Alterungszustand von
Akkus schnell bestimmen lässt

Lithium-Ionen Akkus altern, aber der Grad der Alterung lässt sich nicht
einfach bestimmen. Eine schnelle und detaillierte Diagnose hingegen
ermöglicht ein Verfahren, das die TU Chemnitz jetzt entwickelt hat.

ANDREAS MANGLER, PROF. DR. OLFA KANOUN *

* Andreas Mangler
... ist Director Strategic Marketing & Communica-
tions, Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH,

Wenn Lithium-Ionen Akkus altern,
lässt ihre Leistungsfähigkeit nach.
Wie schnell und in welchem

Umfang das passiert, kann mit den aktuell
eingesetztenMethodennur recht aufwändig
unter Laborbedingungen ermittelt werden.
Eine schnelle und detaillierte Diagnose
hingegen ermöglicht ein Verfahren, das die
TU Chemnitz jetzt entwickelt hat. Damit
lassen sich verlässlicheAussagen zumState
of Health (SoH) und dem Remaining Useful

Life (RUL) von Lithium-Ionen Batterien tref-
fen. Der Forschungspartner Rutronik unter-
stützt hierbei die Universität von Seiten der
Industrie.
Lithium-Ionen-Akkushaben sich in vielen

Anwendungenals Energiespeicher derWahl
etabliert, z.B. in konventionellen Autos als
Starterbatterie, aber vor allem auch in Elek-
trofahrzeugen, in Medizinanwendungen,
professionellenWerkzeugen,mobilenRobo-
ternundUSV.Bei allenbestimmtder Zustand
der Batterie maßgeblich die Leistungsfähig-
keit des Gesamtsystems. Betrachtet man
Elektroautos, hängen die Hauptverkaufsar-
gumente – allen voran die Reichweite, aber
auch die Beschleunigung – von der Batterie
ab. Bei sicherheitsrelevantenAnwendungen,
wie Backup oder mobile medizinische An-

wendungen (z.B. Defibrillatoren), ist es es-
senziell zuwissen, obdieBatterie bei Bedarf
die benötigte Energie liefert.

Alterungszustand der Batterie
bestimmen
Entscheidend hierfür ist neben dem aktu-

ellen Ladezustand (State of Charge, SoC) in
erster Linie das Alter der Batterie. Aufgrund
komplexer chemischer Reaktionen im Inne-
ren der Batterie nimmt die nutzbare Kapazi-
tät mit der Zeit ab, ihr Gesundheitszustand
(State ofHealth, SoH) sinkt. Der SoHgibt das
Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren
Kapazität zur Nennkapazität an, d.h. eine
100-Ah-Batteriemit einemSoHvon80%hat
eine Restkapazität von 80 Ah. Wie schnell
eineBatterie bzw. die einzelnen Zellen eines
Batteriepacks altern, kann nur sehr schwer
bestimmt oder vorhergesagt werden. Zum
einen lässt sichdieKapazität nicht unmittel-
bar messen, zum anderen wird der Alte-
rungsprozess durch eine Vielzahl an Fakto-
ren beeinflusst, z.B. durch die individuelle
Beschaffenheit der Batterie, das Ladeverhal-
ten und die Temperatur.
Die Bestimmung des SoH ist jedoch ent-

scheidend, um das Lebensende der Batterie
vorherzusagen. Dieses liegt je nach Anwen-
dung bei einem SoH von 70%bis 80%. Häu-
fig geht die Batterie dann vom „first life“ in
ihr „second life“ über, d.h. sie kommt in einer
Anwendung zumEinsatz, die eine geringere
Kapazität erfordert. So dienen beispielswei-
se Batterien von Elektroautos in ihrem
second life als stationäre Energiespeicher für
Photovoltaikanlagen. Die verbleibendeNut-
zungszeit in der jeweiligenAnwendungwird
als Remaining Useful Life bezeichnet.

Aufwändige Verfahren liefern
unzuverlässige Prognosen
Daeine einfacheMessungderRestkapazi-

tät zur Bestimmung des SoH und RUL nicht
möglich ist, kommenderzeit relativ aufwän-
dige und teils ungenaue Verfahren zumEin-

Bild 1: Demonstratoraufbau mit modularem System, Stromanregung, analoger Signalaufbereitung und
ATM32F4 Evaluation Board.
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... ist Lehrstuhlinhaberin, Professur Mess- und
Sensortechnik, Technische Universität Chemnitz.
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satz: Bevor die Batterie verbautwird,werden
im Labor umfangreiche Daten erhoben, um
den jeweiligen Batterietyp zu charakterisie-
ren.MitHilfe algorithmischer Berechnungen
wirddaraus eine Look-up-table oder einMo-
dell abgeleitet, das die Batterie in definierten
Arbeitspunkten und Anwendungen be-
schreibt. DieseDatenwerden imBatteriema-
nagementsystemhinterlegt unddas Lebens-
ende wird lediglich durch einen Vergleich
mit dengespeichertenDatenprognostiziert.
Der tatsächliche Zustandder Batterie imBe-
trieb wird gar nicht mehr gemessen. Damit
bleibt die Datengrundlage für das Batterie-
managementsystem sehr unpräzise.

Coulomb-Zähler misst die
eingespeiste Ladung
Häufig kommt ein Coulomb-Zähler zum

Einsatz, der die eingespeiste Ladung misst
unddie entnommeneLadungdavonabzieht,
umauf dieKapazität zu schließen.DieseDa-
tenwerdenmit demModell abgeglichen, um
daraus Rückschlüsse auf den SoH und das
RUL zu ziehen. Doch auch diese Methode
liefert nur relativ ungenaue Werte, d.h. das
festgelegte Lebensende kann hier ebenfalls
deutlich vom tatsächlichen abweichen.
Die Folge: Um die garantierte Lebensdau-

er sicher zu stellen, müssen Hersteller als
SicherheitspuffermehrBatteriezellen indas
Gerät bzw. Fahrzeug einbauen als nötig. Al-
ternativ müssen sie die Werte, die vom Zu-
stand der Batterie abhängen, niedriger an-
geben, z.B. bei einem Elektrofahrzeug die
Reichweite und die Garantiezeit für die Bat-
terie. In beiden Fällen bedeutet das: Die Ka-
pazität der Batterie wird nicht vollständig
genutzt.

Um die Ausnutzung der Batterie signifi-
kant zu steigern, hat die ProfessurMess- und
Sensortechnik der TU Chemnitz ein Verfah-
ren entwickelt, mit dem eine präzise Batte-
riediagnosewährenddesBetriebs innerhalb
wenigerMinutendurchgeführtwerdenkann.
Damit liefert es online verlässlicheAussagen
zumSoHundRULderBatterie. Rutronikun-
terstützt die Forschungsarbeiten imRahmen
vonPartnerschaftenmitMaster- undBache-
lor-ArbeitenundderBereitstellung von elek-
tronischen Bauteilen und Entwicklungs-
werkzeugen.Als offiziellerDistributionspart-
ner und Lieferant von Li-Ion-Batterien des
Herstellers SamsungSDI ist Rutronik engmit
demBatteriehersteller verbundenund somit
ein idealer Forschungspartner im gegensei-
tigen Knowhow-Transfer rund um Batterie-
zellen und Batteriemanagementsystemen.

Präzise Werte mit
Impedanzspektroskopie
DieProfessur fürMess- undSensortechnik

entwickelt Messsysteme basierend auf der
Impedanzspektroskopie. Damit lassen sich
die batterieinternen Prozesse, wie Ladungs-
transfer, Elektrodendegradation oder Diffu-
sionmessen und bewerten. Hierfür wird die
Batterie mit variierendem Wechselstrom
angeregt. Die dadurch resultierende Batte-
riespannung lässt sichmit dem anregenden
Stromzur Impedanz verrechnenunddaraus
Rückschlüsse auf den Zustand der Batterie
ziehen.
Da die Impedanz bei aktuellen Li-Ion-

Zellen kleiner als 1 mΩ sein kann, muss so-
wohl das Messverfahren als auch die einge-
setzte Hardware besondere Anforderungen
erfüllen.Wegen der extrem niedrigen Impe-

Bild 2: Funktionsprinzip der Impedanzmessung.
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danzwerte, aber auch aufgrund niedriger
Frequenzen und einem weiteren Frequenz-
bereich, sindkostenintensive, präziseMess-
geräte notwendig und darüber hinaus auch
leistungsfähigeGerätemit großemSpeicher,
umpräzise, dynamischeSignale erzeugen zu
können. Deshalb kommt das Verfahren bis-
lang ausschließlich im Labor zum Einsatz,
wo der Prozess in der Regel von einem Inge-
nieur überwacht wird.

Vom Labor zum Embedded-
Messsystem
Um die Impedanzspektroskopie auch für

mobile Systeme nutzbar zu machen, haben
die Wissenschaftler der TU Chemnitz die
Methodik zur Erzeugung des notwendigen
Signals so optimiert, dass ein Chip mit be-
grenztem Speicher und relativ geringer Re-
chenleistungdasVerfahrenohne zusätzliche
Signalgeneratoren abbildenkann.Als Strom-
quelle nutzen sie die Batterie selbst oder die
Energie aus einem anderen Stack und redu-
zieren damit den notwendigen Hardware-
Aufwand enorm. Um die Messzeit zu redu-
zieren,musstenwegendes großenFrequenz-
bereichsmultispektraleMethoden eingesetzt
werden. Durch neuartige Algorithmen kön-
nen sämtliche Berechnungen simultan zur
Messung erfolgen. So konnte der Speicher
des Controllers zur Zwischenspeicherungder
Messdaten auf unter 500 KByte reduziert
werden. Zudem konnte die Messdauer auf
rund fünf Minuten reduziert werden. Dies
ermöglicht dieWiederholungderMessungen
während des Betriebs in definierten Zyklen,
z.B. in bestimmten Betriebszuständen. Mit
diesen Merkmalen trägt die Methodik auch
den Anforderungen der Entwicklung für
Steuergeräte im Automotive-Bereich Rech-
nung.
Mit der ander Professur fürMess- undSen-

sortechnik entwickelten Prototypenhard-
ware können vier Batteriezellen gleichzeitig
diagnostiziert werden, die Hardware lässt
sich jedoch prinzipiell beliebig auf größere

Systeme skalieren. Außerdem erfüllt die
Lösung weitere Anforderungen der Zielan-
wendungen: Sie ist nicht nur klein, sondern
auch robust und kostengünstig mit einem
embedded Mikrocontroller umsetzbar. Mit
den so erzielten Messergebnissen können
Batterienbis zu ihrem tatsächlichenLebens-
ende vollständig genutzt werden. Damit er-
gibt sich für die Hersteller die Chance, die
Reichweite ihres Elektroautos zu erhöhen,
dieGarantie für ihreBatterien zu verlängern
oder auch die Batteriesysteme kleiner und
damit preiswerter auszulegen – je nach
Geschäftsmodell. // TK

Rutronik

Bild 3: Prozessschritte für die Impedanzspektroskopie.

PRAXIS
WERT

Warum altert eine
Batterie?
Der Gesundheitszustand (SoH) einer
Batterie nimmtwährend ihrer Lebens-
dauer kontinuierlich ab. Die Gründe
dafür sind:
� Die kalendarische Alterung: Die
Batterie altert ohne Nutzung, ledig-
lich aufgrund der Zeit. Dieser Vorgang
wird vor allem durch die Umgebungs-
temperatur beeinflusst.
� Die zyklische Alterung: Sie ist ab-
hängig von der Art der Nutzung, vor
allem von den Betriebszyklen, dem
(Ent-)Ladehub, der Ladeschlussspan-
nung und der Stärke der Lade- und
Entladeströme. Die mögliche Zyklen-
zahl wird von der Art und Qualität des
Akkus sowie der Temperatur beein-
flusst.
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Wie sich intelligente Messwert
geber zuverlässig versorgen lassen

Stromversorgungen für intelligente Messwertgeber in industriellen
Anwendungen müssen höchsten Anforderungen gerecht werden.

Worauf es dabei ankommt, lesen Sie in diesem Beitrag.

TIMOTHY HEGARTY *

* Timothy Hegarty
... ist Systems Engineer, Non-Isolated
Power Solutions, bei Texas Instru-
ments.

Messwertgeber in industriellenAuto-
mationsanwendungen, Prozess-
und Aktorsteuerungen sowie der

Heim-undGebäudeautomationmessenTem-
peraturen,Drücke, Stellwege,Näheundvie-
le weitere Größen. Die Sensorelektronik be-
steht aus dem Sensor-AFE (Analog Front
End), einem stromsparenden Mikrocontrol-
ler (MCU), hochpräzisen A/D- und D/A-
Wandlern (ADCs und DACs), einem Ein-
gangsverstärker und einemAusgangstreiber
sowie möglicherweise auch aus Isolations-

bausteinen. Der Messwertgeber muss die
erfassten Größen effizient und zuverlässig
an eine Datensammelstelle übertragen. In
einem Fabrikautomations-System kann es
sichdabei umeine speicherprogrammierba-
re Steuerung (SPS) handeln.

Realisierung fortschrittlicher
Funktionen und Features
Verschiedene Möglichkeiten der draht-

losenoder leitungsgebundenenÜbertragung
habendenEntwicklern intelligenter Sensor-
lösungen die Realisierung fortschrittlicher
Funktionen und Features erlaubt, etwa das
Erfassen mehrerer Messgrößen [1 - 3], die
Fernkalibrierung sowie ausgefeilte System-
diagnose-Features. Bild 1 zeigt das Block-
schaltbild einesMesswertgebers fürmehrere

Messgrößen, der die relative Feuchte unddie
Temperatur misst [1]. Zu den Anwendungen
gehörenbedarfsgesteuerte Lüftungen, intel-
ligente Thermostate und Raumüberwacher,
Brandschutzsysteme, Kühlgeräte, Drucker,
WeißeWare undMedizingeräte. Das System
nutzt Bluetooth Low Energy (BLE) zur Wei-
terleitungderMessergebnisse anBluetooth-
fähigePeripherie, die sich inderNähebefin-
det. Ein für geringe elektromagnetische In-
terferenzen (EMI) optimierter synchroner
Abwärtswandler (Buck Converter) mit wei-
tem Eingangsspannungsbereich stellt eine
rauscharmeVersorgungsspannungvon 3,3V
für Sensor,MCUunddenals Stromschleifen-
treiber fungierenden DAC bereit [4].

Leitungsgebundene Sensor-
schnittstellen
EinBeispiel für eine verbreitet eingesetzte

leitungsgebundene Schnittstelle ist die tra-
ditionelle analoge 4-20-mA-Stromschleife.
Sie ist nach wie vor sehr populär, wenn in
einer industriellen Umgebung mit hohem
Störaufkommen eine unidirektionale Kom-
munikation über große Distanzen benötigt
wird. Die grundlegende Architektur der
Stromschleife ist inBild 2 dargestellt. Vorteil-
haft ist, dass auchdie Stromversorgungüber
diese zweiadrigeVerbindung erfolgenkann,
solange der minimale Schleifenstrom nicht
überschritten wird [4].
Wichtige Aspekte sind die Programmie-

rungunddie Einrichtung einer bidirektiona-
len Kommunikation mit entfernten Sensor-
knoten sowie die Sicherstellung, dass diese
über lange Zeit und mit geringer Leistungs-
aufnahme zuverlässig arbeiten. Um das Po-
tenzial digitaler Feldgeräte vollständig aus-
zuschöpfen, ohne die traditionelle 4-20-
mA-Stromschleife aufzugeben, stellt das
HART-Protokoll einen komplementären
Kommunikationsmodus zur Verfügung [2].
Das Protokoll überträgt nicht nur zusätzliche
Sensordaten, sondern auch ergänzende In-
formationen, beispielsweise für Ferndiagno-

Praktische Implementierung: Das Bild zeigt einen mit BLE-Konnektivität ausgestatteten Messwertgeber für
zwei Messgrößen.
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se und -störungsbeseitigung sowie vorbeu-
gendeWartung. Es eignet sichdeshalbdafür,
den SIL-Wert (Safety Integrity Level) eines
Systems zu erhöhen.
Abgesehen von der analogen 4-20-mA-

Stromschleife und anderen leitungsgebun-
denen Industrieprotokollen wie RS-232 und
RS-485 ist IO-Link (genormt als EC 61131-9)
ein immer beliebter werdendes und kosten-
effektives digitales Interface, das mit drei
Adern zur Anbindung von Sensoren und
Aktoren in industriellen Automations- und
Steuerungsanwendungen dient [3]. Die IO-
Link-Adern L+undL- übertragendieVersor-
gungsspannung von 24 V bzw. die Masse
(GND), während es sich bei C/Q um eine bi-
direktionaleDatensignalleitunghandelt. Die
Punkt-zu-Punkt-Kommunikationmit IO-Link
ist allerdings auf eine Entfernung vonmaxi-
mal 20 m beschränkt.

Optionen zur drahtlosen
Übertragung
DieOptionen zur drahtlosenÜbertragung

lassen sich abhängig vom genutzten
Frequenzband in Sub-Gigahertz-Lösungen
für große Übertragungsdistanzen und
2,4-GHz-Lösungen für dieKurzstrecken-Kom-
munikation einteilen. Entwickler vonSmart-
Metering-Systemen für Energieversorgungs-
unternehmen könnten beispielsweise zu
dem Schluss kommen, dass die größere
Reichweite der Sub-Gigahertz-Technik besser
für ihre Zwecke geeignet ist. Intelligente
Sensorapplikationen mit niedrigem Strom-
verbrauch und geringeren Reichweitenan-
forderungen könnten mit BLE- oder ZigBee-
Implementierungen zusätzliche Features
bietenwieBeaconing,Over-the-Air-Updates,
Smart Commissioning, abgesetzte Displays,
usw.

Auf der Basis des in Bild 1 gezeigten Sys-
tems stellt die im Bild auf der linken Seite
dargestellte Leiterplatte die praktische Um-
setzung eines Messwertgebers für relative
Luftfeuchte und Temperatur dar, der die
leitungsgebundene Kommunikation per
4-20-mA-Stromschleife sowie die drahtlose
Anbindung per BLE unterstützt [1]. Imple-
mentiert ist die Lösung auf einer einseitig
bestückten, vierlagigenFR4-Leiterplattemit
den Maßen 45 mm x 45mm.
Die für Micropower-Applikationen opti-

mierte MCU des Typs CC2650 ist auf einzig-
artige Weise flexibel, denn sie lässt sich so-
wohl hardware- als auch softwaremäßig
dynamisch für die Unterstützung eines von
mehreren 2,4-GHz-Funkstandards konfigu-
rieren, was die Kommunikation mit ZigBee-
und Bluetooth-basierten Geräten erlaubt.
BLE ist in dieser Implementierung das Pro-
tokoll der Wahl, denn die Leistungsaufnah-
me ist gering, es gibt einen Bluetooth-4.2-

Bild 1:Messwertgeber-System für Temperatur und Feuchte.
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zertifizierten Software-Stack mit allen Fea-
tures [5] und es steht ein umfangreiches
ÖkosystemanBauelementen zurVerfügung.
Der Feuchte- und Temperatursensor

HDC1080 ist über ein I2C-Interface an die
MCU angeschlossen. Er ist werksseitig für
eine Messgenauigkeit von ±2% (relative
Feuchte) bzw. ±0,2% (Temperatur) kalibriert.
DerMikrocontrollerwiederumkommuniziert
per SPI mit einem Schleifentreiber des Typs
DAC161S997, umdie Feuchtedatenmit 16 Bit
Genauigkeit über eine 4-20-mA-Stromschlei-
fe zuübertragen. 0%relative Feuchtewerden
mit einem Schleifenstrom von 4mA signali-
siert, 100% dagegenmit 20 mA.

Stromschleifengespeister
Abwärtswandler
Um einem fortschrittlichen, stromschlei-

fengespeisten Messwertgeber mehr als
die 3,6mA zur Verfügung zu stellen, diema-
ximal aus der 4-20-mA-Stromschleife bezo-
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genwerdenkönnen,wird einhocheffizienter
Gleichspannungswandler eingesetzt, dessen
prinzipbedingte Stromvervielfachungs-Fä-
higkeit von einem herkömmlichen LDO-
Regler nicht gebotenwird. Eine guteWahl ist
ein hocheffizienter synchroner Abwärts-
wandlerwie der LM5165 vonTI, der für einen
Laststrombereich von 1 mA bis 25 mA opti-
miert ist [4].
Bild 3 zeigt die Beschaltung diesesWand-

lers, der bei einer Nenn-Eingangsspannung
von 24VDCmit einer Schaltfrequenz von etwa
220 kHz arbeitet. Diese Stromversorgungs-
Lösung ist einfach anzuwendenundbenötigt
keineBauteile zur Regelkreiskompensation.
Die Version mit einer fest eingestellten Aus-
gangsspannungvon 3,3V erfordert für ihren
Betrieb lediglich eine Spule und zwei Kon-
densatoren.
Zu den eingebauten Features, die den

Platzbedarf verringern und die Zuverlässig-
keit verbessern, gehören eine zyklusweise
Strombegrenzung, eine intern fest eingestell-
te oder vonaußenvariierbare Softstart-Funk-

tion, eine präzise Enable-Funktionmit indi-
viduell einstellbarer Hysterese für die pro-
grammierbare UVLO-Funktion (Under-
voltage Lockout) sowie eine als Open
-Drain-Ausgang ausgeführte Power-Good-
Funktion (PGOOD) für Sequencing undFeh-
lermeldung.

Die elektromagnetische
Verträglichkeit
Die elektromagnetische Verträglichkeit

(EMV) ist ein wichtiger Aspekt bei der Ent-
wicklung elektronischer Produkte jeglicher
Art und von kritischer Bedeutung für die
Systemintegration.
Das in Bild 3 dargestellte Eingangsfilter

enthält Schottkydioden für denVerpolungs-
schutz des Eingangs sowie eine TVS-Diode
(Transient Voltage Suppressor) für den Sur-
ge-Schutz. Der mit RIN bezeichnete und mit
dem Eingang in Reihe geschaltete Wider-
stand ist typisch für Schaltungen mit
4-20-mA-Stromschleife. Dieser Widerstand
sorgt nicht nur für eine gedämpfte EMI-Fil-

terung, dieAbschwächungder Eingangswel-
ligkeit und den Schutz vor Inrush-Strömen,
sondern verbessert auch die Kleinsignal-
Stabilität der Stromschleife. Ein zurMessung
des Schleifenstromsdienender 40-Ω-Wider-
stand ist explizit eingezeichnet, obwohl er
meist in den Schleifentreiber integriert ist
(Bild 1).

Geringes Rausch- und
EMI-Aufkommen
Die Konformität des Systems zu den ein-

schlägigen EMI-Vorschriften ist ein immer
wichtiger werdendes Bewertungskriterium
für Stromversorgungs-Lösungen und stellt
einenwichtigenMeilenstein imDesignzyklus
eines Produkts dar. Speziell in Sensordesigns
mit hoherBestückungsdichte bleibt für EMI-
Filter wenig Platz. Hinzu kommt die Forde-
rung, dass der geschaltete Leistungswandler
keine Auswirkungen auf die Funktionalität
des Sensors haben darf.
Zwei Features des Abwärtswandlers

LM5165dienen zurMinimierung seiner EMI-
Signatur. Zur Reduzierung der leitungsge-
führten und abgestrahlten Störgrößen ist
zunächst eine integrierte aktive Steilheits-
kontrolle für die Spannungsflanken am
Schaltknoten (SW)implementiert.
Aus Bild 4 ist deutlich ersichtlich, dass

der Stromquellen-Gatetreiber die nicht-
lineare Gate-Drain-Kapazität (CGD) des
high-seitigen MOSFETs entlädt. Deshalb
weist die Spannung an SW weder Über-
schwinger noch Oszillationen auf. Die Gate-
Drain-Kapazität nimmt zu, wenn VDS ab-
nimmt, was einer Zunahme der Spannung
an SW entspricht. Darüber hinaus passt der
Stromquellen-Gatetreiber das Flankensteil-
heits-Profil der Spannung an SW an, wenn
diese während des Einschaltens von Q1 von
GND auf VIN wechselt. Das Ergebnis ist ein
störungsarmes Einschalten von Q1 ohne
Spannungs-Überschwinger oder -Oszillatio-
nen an SW.
Des Weiteren nutzt die PFM-Regelung

des LM5165 einen Boundary-Conduction-
Schaltmodus für ein verlustfreies und sanftes
Einschalten des high-seitigen MOSFET.
Dieses Einschalten erfolgt imNulldurchgang
des Spulenstroms, sodass es zu keinen
Sperrerholverlusten in der leitenden Body-
Diode des low-seitigen MOSFET kommt.
Zusammengenommen führen diese Schalt-
technikenwegender geringerenSpannungs-
undStrombelastung zumehr Zuverlässigkeit
und Robustheit sowie größeren Reserven
für eingangsseitige Spannungsspitzen.Über-
dies besteht mehr Toleranz gegenüber
nicht-optimalen Leiterplatten-Layouts, und
auch die EMI-Filterung gestaltet sich

Bild 2:Messwertgeber mit zweiadriger 4-20-mA-Stromschleife für die Signalübermittlung zur speicherpro-
grammierbaren Steuerung.

Bild 3: Synchroner Abwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich (einschließlich der EMV-
Bauteile).
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einfacher – speziell imbesonders anspruchs-
vollen Frequenzband oberhalb von
30 MHz.

Hohe Anforderungen an
DC/DC-Wandler
Gleichspannungswandler zurVersorgung

intelligenterMesswertgeber in industriellen
Einsatzumgebungenmit hohemStöraufkom-
men stellen besondere Anforderungen, zu
denen ein hoher Wirkungsgrad, ein weiter
Eingangsspannungsbereich (VIN), eine gerin-
geRuhestromaufnahme (IQ), kleineAbmes-
sungen, robuste EMV-Eigenschaftenund ein
geringes Rauschen gehören.
Der vorliegende Beitrag beschreibt einen

mit BLE-Konnektivität ausgestatteten Mess-
wertgeber für mehrere Messgrößen. Darin
dient der synchroneAbwärtswandler LM5165
mitweitemVIN-Bereich als kompakte Strom-
versorgungs-Lösung mit geringem EMI-Auf-
kommen,mit der sichdieMarkteinführungs-

zeit verkürzen und der Kostenaufwand der
Gesamtlösung reduzieren lässt. // TK

Texas Instruments

Bild 4:
Lösung zur Minimie-
rung der EMI-Signatur:
(a) Gatetreiber für high-
seitigen MOSFET,
(b) Spannungsverlauf
an SW mit aktiver
Flankensteilheits-
Kontrolle.
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Obwohl digitale Datenübertragungs-
Protokolle in der Prozesstechnik
längst zum Standard geworden sind,

liegt die analoge 4-20-mA-Schleife nochbes-
tens im Rennen. Denn das multimillionen-
fach etablierte „Schienennetz“ ist nicht nur
hervorragend zum „Transport“ analoger
Sensordaten in Echtzeit geeignet, sondern
auch zurÜbertragungdigitaler Information.
Allerdings will die Elektronik auf Transmit-
ter-Seite mit Energie versorgt werden. Was
aber tun, wenn die knappen Reserven des

Schleifenstromsnicht ausreichenundande-
re Stromquellen außerReichweite sind? Jetzt
bringt ein neuartiger Schaltregler die Lö-
sung, der die Stromausbeute auf 10 mA ver-
dreifacht.
Mit 70 Jahren ist die analoge 4-20-mA-

Schleife zwar längst im besten Rentenalter
– aber immernochhochaktuell. Denn sie ist
für die Prozess- undVerfahrenstechnik ziem-
lich genau das, was für die Elektronik der
USB-Bus ist: Ein relativ einfach strukturier-
ter, globaler Standard, an dem sich alle ori-
entieren. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht –
und das ist auch nicht nötig. Denn Dank
„digitalerUpgrades“ in FormvonSignalpro-
zessoren und HART-Modems lassen sich
auch „smarte“ Sensoren ins System integrie-
renundmachendie Schleife zukunftssicher.

Aber zunächst zurück zudenGrundlagen:
Ganz egal ob Durchfluss, Druck, Füllstand,
Feuchte, Temperatur oder andere physikali-
sche Größen überwacht werden sollen - im-
mer basiert dieVerbindung zwischenSensor
undEmpfänger auf einer simplen Zweidraht-
Technik. Dabei werden die Signale nicht als
Spannung übertragen, sondern als einge-
prägter Strom. Per Definition entsprechen
4 mA dem Wert 0% und 20 mA dem Wert
100%.
Dieses Schema hat eine Reihe von Vortei-

len. Die Kabel können beliebig lang sein,
solange die Schleifenspannung groß genug
ist, mindestens 20 mA Strom durch die Lei-
tung zu treiben. Da Stromimpulse resistent
sind gegen allerlei Störquellen im industri-
ellen Umfeld, sind auch die Ansprüche an

Versorgt Mikroprozessoren und andere digitalen Komponenten aus der 4-20-mA-Stromschleife: der Schaltregler R420-1.8/PL von RECOM.
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Mikroprozessoren aus der 4-20-mA-
Stromschnittstelle versorgen

Die 4-20-mA-Schleife ist noch immer Standard in der Prozess- und
Regelungstechnik. Aber mittlerweile ist die Versorgung digitaler Kom-
ponenten aus dem ungenutzten Teil des Schleifenstroms ein Thema.

REINHARD ZIMMERMANN *

WANDLER // EMBEDDED SYSTEMS
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die Leitungsführung relativ unkritisch. Des-
halb müssen Signalleitungen nicht von
Stromleitungen getrennt geführt werden.
Das macht die Verkabelung großer Anlagen
z.B. in der Petrochemie, wo Sensoren hun-
derteMeter entfernt sein können, viel einfa-
cher unddamit preisgünstiger. Da imSystem
als „Lebenszeichen“ immer ein Strom fließt,
ist auch die Störüberwachung automatisch
inkludiert. Fließt kein Strom, ist der Mess-
wert nicht „0%“, sondern die Leitung ist
unterbrochen oder der Sensor defekt.
Allerdings gibt es auch gravierende

Schwachpunkte. So stört die Tatsache gewal-
tig, dass jeder einzelne Sensor sein eigenes
Kabel benötigt. Hier sorgt die Digitaltechnik
für ein entscheidendes „Upgrade“. In einer
modernenVersionder 4-20-mA-Schleifewer-
dendieDatenmehrerer SensorenmittelsDSP
aufbereitet und parallel als frequenzmodu-
liertes Impulsbündel über die analoge Lei-
tung geschickt. Hierzu sind HART-Modems
(Highway Addressable Remote Transducer)
erforderlich,welchedie digitalen Signale auf
der Transmitter-Seite dem analogen Signal
mit auf denWeg geben und auf der Empfän-
gerseite wieder sauber auskoppeln (Bild 1).

Damit steht in der Steuerzentrale beides
getrennt zur Verfügung. Dies ist wichtig,
wenn in Echtzeit ohne jede Verzögerung
durch einen Decoder schnell auf Verände-
rungen reagiert werden muss. Die HART-
Technologie ist heute das mit Abstand am
häufigsten eingesetzteDatenprotokoll in der
Prozessindustrie undhat entscheidenddazu
beigetragen, die 4-20-mA-Schleife zukunfts-
sicher zu machen.

Smarte Versorgung für smarte
Transmitter
Während die Versorgung einer 4-20-mA-

Schleife auf der Empfängerseite erfolgt und
unproblematisch ist – es genügenSpannun-
gen zwischen 12 und 36Vaus einemNetzteil
von der Stange – sind die Strom-Ressourcen
auf Transmitter-Seite begrenzt. Dies war in
„analogenZeiten“ keinProblem, dadie Sen-
sorik praktisch keinen Strombedarf hatte.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Zwar
reichen die verfügbaren <4 mA aus der
Schleife in der Regel aus, um Brücken zu
kompensieren oderOperationsverstärker zu
versorgen. Kommenaber digitaleKomponen-
ten wie DSPs, Modems und Displays ins

Spiel, ist die zulässige Grenze von 4 mA
schnell überschritten (Bild 2). Wenn eine
passende Stromversorgung in der Nähe ist,
stellt das kein Problemdar. Ist der Transmit-
ter aber „remote“ irgendwoaneinemKessel,
ist derAufwand entsprechendgroß. Elegan-
ter ist es da, wenn man die Elektronik mit
Energie aus der Schleife versorgen kann.
Als Lösung bietet sich der Einsatz von

Schaltreglern an, die für ihren hohen Wir-
kungsgrad bekannt sind. Denn als echte
„Leistungskonverter“ sind sie in der Lage,
eine höhere Spannung amEingang in einen
höherenStromamAusgang zukonvertieren.
Und genau das ist erforderlich, wenn man
aus der 4-20-mA-Schleife mehr Strom „ern-
ten“ möchte, als das systembedingte Limit
von <4 mA hergibt.
Allerdings wurden Schaltregler bislang

ausnahmslos für deutlich höhere Ströme
konzipiert. Bei den bekannten Toppologien
liegt der Eigenverbrauch im Leerlauf bereits
deutlich über dem erlaubten <4-mA-Limit.
Aber selbst wenn er noch darunter läge, wä-
re eineweitere technischeHürde zunehmen.
Denn Schaltregler transportieren Energie in
gepulster Form vom Eingang zum Ausgang.
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Da auch die Spitzenwerte unterhalb des
4mA-Limits bleiben müssen, lässt sich nur
ein Teil der potenziell verfügbaren Energie
nutzen. Um Schaltregler-Technologie trotz
hoher Hürden sinnvoll in „low power“-Ap-
plikationen einsetzen zu können, müssen
komplett neuWege beschritten werden.

Neue Topologie reduziert
Leerlaufstrom auf 100 µA
Im Grundlagen-Labor von RECOM in

Gmunden wurde eine neue Schaltregler-To-
pologie für „low power“-Applikationen ent-
wickelt. Das neue Produkt kommt unter der
BezeichnungR420-1.8/PL auf denMarkt und
ist in Kürze als Designmuster lieferbar. Der

Ruhestrom konnte auf Werte um 100 µA re-
duziert werden und fällt praktisch nicht
mehr insGewicht. AmAusgang ist ein Strom
von 10 mA verfügbar. Dies ist das 3-fache
dessen, wasmit Linearreglern bislang reali-
sierbar war. Ein weiterer Vorteil: Die neue
Technologie erlaubt es, die Ausgangsspan-
nung durch einen externen Widerstand im
Bereich zwischen 1,8 und 5 V zu program-
mieren. Anwender können also mit demsel-
ben Bauteil unterschiedliche Aufgaben
lösen.
Durch eine auf knapp unter 50 kHz be-

grenzte Schaltfrequenz und entsprechend
sorgfältige Filterung konntenRestwelligkeit
und Rauschen auf sehr gute Werte unter

30 mVpp begrenzt werden. Zudem ist es den
Entwicklern gelungen, denEingangskreis so
zu gestalten, dass die Stromimpulse in ho-
hem Maße kompensiert werden. Dadurch
können effektiv 3,6 mA des Schleifenstroms
genutztwerden, ohnedie <4-mA-Schwelle zu
tangieren. Die am Ausgang verfügbaren
10mAgenügen inder Regel, die zusätzlichen
Elektronikkomponenten wie DSP, HART-
Modem oder Display, ausreichendmit Ener-
gie aus der Schleife zu versorgen.

Dreimal mehr Power als mit
einem Linearregler
Die Tatsache, dass der R420-1.8/PL bei

identischer Stromaufnahme am Ausgang
dreimal mehr Power verfügbar macht als
bislang verfügbare Linearregler, eröffnet eine
Vielzahl zusätzlicher Anwendungsmöglich-
keitenbei der „Digitalisierung“der 4-20-mA-
Schleife. Das macht Sensoren noch „smar-
ter“ und sichert den Fortbestand dieser aus-
gesprochen populären Schnittstelle für
weitereDekaden.Der Einsatz dieses interes-
santenModuls ist allerdings nicht allein auf
die Prozesstechnik beschränkt. Auch in an-
deren Bereichen wie dem IoT (Internet of
Things) gibt es Applikationen, wo zur Ver-
sorgung elektronischer Komponenten nur
wenig Leistung benötigt wird. Hier kann
RECOMs neuer „low power“-Schaltregler
R420-1.8/PL wertvolle Dienste leisten. // TK

RECOM

Bild 1: Durch den Einsatz von DSP und HART-Modem können die Signale mehrerer Sensoren gebündelt und in digitaler Form über die 4-20-mA-Schleife geschickt
werden. Zur Versorgung kommt der Schaltregler R420-1.8/PL von RECOM zum Einsatz, der 3-mal mehr Strom aus der Schleife „erntet“ als bislang verfügbare
Linearregler.

Bild 2: Der Strom
unterhalb der 4-mA-
Schwelle (grüner
Bereich) kann für
die Versorgung der
Transmitter-Elektronik
genutzt werden.
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Effizientes Design und die richtige
Auswahl von Stromversorgungen

Der 3. Power-Kongress findet vom 24. bis 26. Oktober 2017 im Vogel
Convetion Center in Würzburg statt. Das detaillierte Programm für die
drei Power-Kongresstage finden Sie unter www.power-kongress.de

Der Power-Kongress 2017 befasst sich
mit Design, Auswahl und Über-
prüfung von Stromversorgungen.

Eine begleitende Fachausstellung zeigt auf
eine andere Personneueste Power-Kompo-
nenten und Stromversorgungs-Lösungen.
Der Fachkongress findet vom 24. bis
26.Oktober 2017 imVogel ConventionCenter
inWürzburg statt.
Am ersten Tag geht es ausschließlich um

dasStromversorgungs-Design. Die Zielgrup-
pe sind Stromversorgungs-Entwickler, die
ihre Stromversorgungen selbst entwickeln.
Am zweiten Tag geht es um die richtige

Auswahl der passenden Stromversorgung
sowie um begleitende Themen, Speziallö-
sungen und aktuelle Trends für Geräte- und
Anlagenbauer, die eine optimierte Stromver-
sorgung integrieren wollen.
Der dritte Tag befasst sich ausschließlich

mit dem „richtigen“ Messen an Stromver-
sorgungen, umderen Eignung für den prak-
tischen (Serien-)Einsatz in Geräten und An-
lagen auf „Herz und Nieren“ zu prüfen.
Der Power-Kongress ist eineVeranstaltung

der Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRAXISund
wendet sich anHardwareentwickler, System-
designer, Geräte- und Anlagenbauer in den
Bereichen Industrieelektronik undAutoma-
tion, Telekommunikation und Computer-
technik sowie inMedizin, Energie, Luft- und
Raumfahrttechnik.
Zur gleichenZeit und räumlich verbunden

mit demPower-Kongress 2017 findendie the-
matisch angrenzenden Kongresse Cooling-
Days 2017 undDatacenter-Day 2017 statt und
sorgen für Synergieeffekte sowohl bei Teil-
nehmern als auch bei den Ausstellern.

Ausstellung, Preise, Termine
und Anmeldung
Am 24. und 25. Oktober findet begleitend

zu den Vortragsprogrammen von Power-
Kongress, Cooling-DaysundDatacenter-Day
eine Fachausstellung statt. Diese kompakte
„Power-Messe“wird am25.Oktober erstmals
auch für Interessenten geöffnet, die nicht für
einen der Kongresse registriert sind. Dieser

Tag der offenen Tür wird separat beworben.
Interessentennur für dieAusstellung senden
bitte eine E-Mailmit demBetreff Power-Mes-
se an johann.wiesboeck@vogel.de.
Folgende Unternehmen haben sich bis

EndeAugust bereits für dieAusstellung zum
Power-Kongress 2017 angemeldet:
�Murrelektronik (Premium-Sponsor),
� Caltest Instruments (Business-Sponsor),
� RSG Electronic Components (Business-
Sponsor),
� Alpha-Numerics,
� CompuMess Elektronik,
� Friwo Gerätebau,
�Omicron electronics,
� Rohrer,
� Schäfer Elektronik,
� Traco Power,
�Wago Kontakttechnik.

Johann Wiesböck, Chefredakteur ELEKTRONIKPRAXIS: „Der Power-Kongress bietet Ihnen zahlreiche pra-
xisnahe Fachvorträge und eine begleitende Ausstellung mit führenden Stromversorgungsanbietern und
Power-Spezialisten. Parallel finden die Cooling-Days 2017 und Datacenter-Day 2017 statt und sorgen für
Synergieeffekte sowohl bei Teilnehmern und Referenten als auch bei den Ausstellern.“
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Die Teilnahmegebühr für Frühbucher bis
zum 15. September beträgt für einen Tag
350 € zzgl. MwSt., für zwei Tage 500 €
zzgl. MwSt. und für drei Tage 640 € zzgl.
MwSt. Ab dem 16. September 2017 gelten
folgende Preise: ein Tag 400 € zzgl. MwSt.,
zwei Tage 580€ zzgl.MwSt. und für alle drei
Tage 740 € zzgl. MwSt.
Die TeilnahmeanderAbendveranstaltung

am 24. Oktober im Würzburger Hofbräu
Keller kostet 20 € zzgl. MwSt. Eine Stornie-
rung der Anmeldung ist kostenlos bis zum
3. Oktober möglich. Die Anmeldung ist auf
eine andere Person übertragbar. Alle weite-
ren Infos zum 3. Power-Kongress und die
Anmeldung finden Sie im Web unter www.
power-kongress.de. //JW

ELEKTRONIKPRAXIS
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Digitale Systeme im Kfz und Flug-
zeug aus dem Bordnetz versorgen

Die Bordnetzspannung in Fahr- und Flugzeugen ist zur Versorgung
digitaler Systeme zu hoch. Hier lesen Sie, wie sich die passende

Kleinspannungen einfach, effizient und zuverlässig erzeugen lassen.

TONY ARMSTRONG *

* Tony Armstrong
... Director Product Marketing, Linear
Technology, Part of Analog Devices.

Systeme im Transportwesen haben Ein-
gangsspannungsbereiche von bis zu
14V (Pkw) bzw. 28V (Lkw,Busse, Flug-

zeuge) und mehr. Für digitale Systeme wer-

Leistungswandlung erfordert, um die Wär-
meentwicklungdurchdieVerlustleistungder
Wandlung zuminimieren, kann eine Lösung
mit einem Schaltregler helfen. Schaltregler
können monolithisch, mit auf dem Chip in-
tegriertenMOSFETs sein– entweder in einer
synchronen oder asynchronen Konfigurati-
on. Sie können auch aus einem Schalt-Con-
troller bestehen, der externe MOSFETs in
Ein- oder Mehrstufen-Topologie (Mehrpha-
sen) treibenkann, umdieVersorgungspegel
vonmehreren zehnbis zuhunderte vonAm-
pere zu liefern.

Schaltregler liefern Ströme von
einigen 100 mA bis über 1000 A
AlsAntwort auf diesenbreiten Leistungs-

bereich bietet die kürzlich von Analog De-
vices übernommeneLinear Technology ein
umfassendesAngebot anSchaltreglern an,
das es den Anwendern ermöglicht, die am
besten geeignetenBausteine auszuwählen,
basierendauf den speziellenDesignkriteri-
en, die das Endsystembenötigt. Demzufol-
ge haben die Schaltregler einen besonders
weiten Eingangsspannungsbereich von 5
bis zu 150 V und liefern Ausgangsströme
von einigen 100 mA bis über 1000 A. Ein
Beispiel dafür ist der LTC3895 – ein syn-
chroner Abwärtswandler mit 150 V Ein-
gangsspannung, der für den Mehrphasen-
betrieb konfiguriert werden kann (Bild 2).

Abwärtswandler für Schalt
frequenzen bis über 2 MHz
Eine in jeder Transportumgebunghäufig

gestellte Frage ist: „Wie erhalte ich ein gro-
ßesAbwärtswandelverhältnis undkompak-
te Ausmaße der Lösung, ohne dabei die
Leistungsfähigkeit der FunktionundEffizi-
enz derWandlungnegativ zubeeinflussen?
Bis vor kurzem gab es keine Lösung, die

alle Schlüsselleistungsmerkmale aufwies,
ohnedassmandafür gewisseKompromisse
eingehenmusste.Mit derMarkteinführung
der monolithischen, synchronen Abwärts-

denKleinspannungspegel benötigt. Deshalb
muss die hoheEingangsspannungmöglichst
einfach, effizient und zuverlässig herunter
gewandelt werden. Bild 1 zeigt, wie die Ein-
gangsspannung in einer Automobilumge-
bung abhängig von den Betriebsbedingen
wiehohenStoßspannungen (loaddump) bis
hin zum Kaltstart und selbst bei verpolten
Batterien variieren kann. Wenn eine Appli-
kation einen sehr hohen Wirkungsgrad der
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wandler der LT86xx-Familie, die eine
Schaltfrequenz vonüber 2MHzhaben, kön-
nenalle nötigenLeistungsaspekte in einem
Baustein geliefert werden.

Spezielle synchrone Gleich
richtertopologie
Der LT8609 zumBeispiel ist ein synchro-

ner abwärts wandelnder Schaltregler mit
42-V-Eingangund 2AAusgangsstrom. Eine
besondere synchrone Gleichrichtertopolo-
gie ergibt bei 2 MHz Schaltfrequenz einen
Wirkungsgrad von 93%. Das erlaubt den
Entwicklern, kritische rauschempfindliche
Frequenzbänder wie die AM-Rundf-
umkbänder zumeidenundgleichzeitig eine
sehr kompakte Lösung zu realisieren. Der
Burst-Modus hält den Ruhestrom in lastlo-
sen Standby-Bedingungen unter 2,5 µA.
Damit eignet sich der Baustein sehr gut für
ständig eingeschaltete Systeme.Mit seinem
breiten Eingangsspannungsbereich von 3,0
bis 42 V eignet sich der der LT8609 bestens
fürAutomobilanwendungen, in denenKalt-
start- undStart-/Stopp-Szenarienmitmini-
malen Eingangsspannungen von geringen
3,0 V bis zu Stossspannungsspitzen von
über 40Vausgeregeltwerdenmüssen. Sei-
ne internen 3,5-A-Schalter könnenbis zu 2A
kontinuierlichenAusgangsstromundSpit-
zenlastströme von 3 A liefern.Bild 3 zeigt
denSchaltplanunddie entsprechendeWir-
kungsgradkurve bei 2 MHz.

Viele Systeme imTransportwesenhaben
wegen der Kaltstart- und Load-Dump-Be-
dingungen einen weiten Eingangsspan-
nungsbereich, wie man sie allgemein in
Fahrzeugenvorfindet. Und, umdie Sachla-
ge noch weiter zu verkomplizieren, kann
die gewünschteAusgangsspannungdiesen
weiten Eingangsspannungsbereich voll-
ständig überspannen. Deshalb steht ein
Entwickler demkomplexenProblemgegen-
über, eine Lösung entwickeln zu müssen,
die eine feste Ausgangsspannung ergibt,
unabhängig davon, ob die Eingangspan-
nung über oder unter der Ausgangsspan-
nung liegt, oder ihr gleich ist.

Auf und Abwärtswandler mit
vier Schaltern
EineüblicheMethode, dieses Problemzu

lösen ist es, einenWandlermit SEPIC-Topo-
logie (Single Ended Primary Inductance

Bild 1: Typische Spannungsspitzen in einer
Automobilumgebung.

WANDLER // AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION
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Bild 2a: Schaltplan des LTC3895.

Bild 2b:Wirkungsgradkurve in
Abhängigkeit der Verlustleis-
tung des LTC3895

Bild 3a: Schaltplan des LT8609.

Bild 3b:Wirkungsgradkurve
des LT8609
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Converter) einzusetzen. Dies ist jedoch ein
kompliziertes Design, das zwei Spulen be-
nötigt und üblicherweise nicht sehr platz-
und wandlungseffektiv ist. Deshalb hat
Linear Technology eine umfangreiche Fa-
milie an Ab-/Aufwärtswandlern mit vier
Schaltern entwickelt, die nicht nur die Ent-
wicklung vereinfachen, sondern mit Ver-
lustleistungen imBereich zwischen 5%und
7% (abhängig vomVerhältnis der Eingangs-
spannung zum Ausgangsspannungsbe-
reich) sowohl platz- als auchwandlungsef-
fizient sind. Der in Bild 4 dargestellte
LT8705 ist ein Beispiel für einen Ab-/Auf-
wärtswandler mit einem Eingangsspan-
nungsbereich zwischen4und80V, der eine

feste Ausgangsspannung von 12 V liefert,
wie sie allgemein in Fahrzeugumgebungen
vorhanden ist.
Eine alternative Methode mit der Kalt-

startbedingung in Automobilen umzuge-
hen, ist es, einenAufwärtswandler, gefolgt
von einemAbwärtswandler, zu verwenden.
In dieser Topologiewird dieAusgangsspan-
nung des Aufwärtswandlers aus einer ein-
zigen Batterie auf einige Volt über die no-
minale Batteriespannung eingestellt und
dann wird sie mit einem Abwärtswandler
auf die gewünschte Betriebsspannung he-
runter gewandelt, die vonder nachgelager-
ten Elektronik benötigt wird. Obwohl hier
zwei Wandler nötig sind, hat Linear Tech-

nology einenBaustein entwickelt, der einen
Aufwärts- und einenAbwärtswandler kom-
biniert, die entweder unabhängig vonein-
ander, oder als Aufwärts-/Abwärtsfolger
betriebenwerden können. Bild 5 zeigt, wie
dies beim LT7813 funktioniert.

Elektromagnetische Störungen
in den Griff bekommen
Elektromagnetische Strahlung (EMR =

electromagnetic radiation), elektromagne-
tische Interferenzen (EMI) und elektroma-
gnetische Verträglichkeit (EMV) sind Be-
zeichnungen, die zur Energie und den ent-
sprechenden magnetischen Feldern von
elektrisch geladenenTeilchengehören, die
sich potenziell negativ auf die Leistungder
Schaltung und Signalübertragung auswir-
ken können.
Mit der starken Verbreitung der drahtlo-

sen Kommunikation nutzen die Mehrzahl
derKommunikationsgeräte unddie steigen-
de Anzahl an Kommunikationsmethoden
immer mehr des verfügbaren Frequenz-
spektrums (mit einigen überlappenden
Bändern), deshalbwird die elektromagne-
tische Interferenz zu einem allgemeinen
Problem. Um die Auswirkungen abzumil-
dern, haben viele Regierungen und Regu-
lierungsbehörden Grenzwerte der Strah-
lung festgesetzt, die vonKommunikations-
geräten, Ausrüstungen und Instrumentie-
rungen eingehalten werdenmüssen.
Deshalb ist es klar, dass geringe abge-

strahlte Emissionen eine Schlüsselanforde-
rung für viele Entwickler in derAutomobil-
industrie und dem Transportwesen sind.
Wie kann also ein Systementwickler die
strengen Anforderungen der Automobil-
norm CISPR 25, Klasse 5 (Bild 6) einhalten
und dabei einen hohenWirkungsgrad und
geringe Ausmaße realisieren?
Eine Möglichkeit wäre, die Silent-Swit-

cher-Familie vonLinear Technology einzu-
setzen. EinBeispiel dafür ist der LT8614, ein
monolithischerAbwärtswandlermit einem
42-V-Eingang und einem 4-A-Ausgang, der
mit über 2 MHz Frequenz bei 94% Wir-
kungsgrad schalten kannundwegen seiner

Bild 4: Detaillierte Schaltung des LT8705 für eine feste 12-V-Ausgangsspannung aus einem Ein-
gangsspannungsbereich von 4 V bis 80 V.

Bild 5: Der Schaltplan des LT7813 zeigt ein IC mit einem kaskadierten Aufwärts & Abwärtsregler.
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geringen Ein-Zeit von 30 ns ein Abwärts-
wandelverhältnis von 16 V amEingang auf
1,8 V amAusgang erzielt.Wegen seiner pa-
tentierten Silent-Switcher-Technologie hält
er die Anforderungen an die Abstrahlung
sowohl der CISPR 25 als auch der CISPR 22
Klasse B leicht ein.

Auch ein niedriger Ruhestrom
ist äußerst wichtig
Es gibt viele Anwendungen in elektroni-

schen Transportsystemen, die eine konti-
nuierliche Stromversorgung benötigen,
selbst wenn das Fahrzeug geparkt ist, z.B.
Keyless-Entry, Sicherheitsfunktionen und
sogar persönliche Infotainment-Systeme,
die üblicherweise Navigation, GPS-Lokali-
sierung und Notruffunktionen umfassen.
Vielleicht ist es schwer zu verstehen,warum
diese Systeme eingeschaltet bleiben müs-
sen, wenn sich das Auto gar nicht bewegt,
aber dieGPS-Funktiondieses Systemsmuss
aus Notfall- und Sicherheitsgründen „im-
mer eingeschaltet“ sein. Dies ist eine not-
wendige Anforderung, damit bei Bedarf
eine rudimentäre Steuerung von extern
ausgeführt werden kann.
Eine Schlüsselanforderung für diese An-

wendungen ist ein geringer Ruhestrom, um
dieBatterielebenszeit zu verlängern. Linear
Technology stellt bereits seit 2010 Schalt-
regler mit Ruheströmen unter 10 µA her –
einige der neueren Produkte, die vor kur-
zem auf den Markt kamen, haben diesen
Wert sogar auf unter 2 µA gesenkt. Diese

Produkte eignen sich deshalb gut für den
Einsatz in vielen elektronischen Automo-
bilsystemen.

Wandler für den Automotive-
und Transportation-Einsatz
Linear Technology bietet eine große Pa-

lette anProdukten, diemit einemspeziellen
Satz an Eigenschaften alle Ansprüche an
Schaltregler erfüllen, die sie ideal für eine
Vielzahl von elektronischen Systemen in
Automotive und Transportation eignen.
Dies sind die folgenden Eigenschaften:
�Weite Eingangsspannungsbereiche: 2,x V
bis 150 V,
� geringer Ruhestrom im Standby-Modus:
typisch unter 10 µA,
�minimales Ausgangsrauschen und gerin-
ge EMI/EMC-Abstrahlung,
� erweiterter Temperaturbereich: garan-
tierter Betrieb bei 150 °C Umgebungs- und
Sperrschichttemperatur,
�Wirkungsgrad: bis zu 97% bei voller Last
und bis zu 80% unter geringer Last,
� Gehäuse mit geringem thermischen
Widerstand: bis hinunter zu 10 K/W,
� Betrieb bei hoher Schaltfrequenz mit
hohem Abwärtswandelverhältnis: bis zu
4 MHz,
� Stromdichten: bis zu 5 A kontinuierli-
chen Ausgangsstrom aus einem MSOP-Ge-
häuse mit 3 mm x 5 mm Kantenlänge,
� FIT-Raten: typisch unter 0,2. // TK

Analog Devices

Bild 6a: Die abgestrahlten
Emissionen des LT814 liegen
deutlich unter den Grenzwerten
der CISPR 25, Klasse 5.

Bild 6b: Der LT8614 mit Silent-
Switcher-Technologie.
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Große Elektromobil-Flotten mit
erneuerbaren Energien laden

Wie lassen sich auch große E-Mobil-Flotten bedarfsgerecht mit
erneuerbaren Energien laden? Die Lösung ist ein Energie-
management-System mit Anbindung an ein OCPP-Backend.

JENS EICKELMANN *

* Jens Eickelmann
... ist Business Development Manager
E-Mobility, Phoenix Contact
Deutschland GmbH in Blomberg.

Die Mobilitätswende kennt viele Her-
ausforderungen – etwa das Laden
größerer Fahrzeugflotten ohne mas-

siven Ausbau der bestehenden Netzan-
schlüsse. Dabeimüssen individuelleMobili-
tätsanforderungen mit der Volatilität der
erneuerbarenEnergien inEinklanggebracht
werden. Die Lösung – ein Energiemanage-
ment-System mit Anbindung an ein OCPP-

Backend (Open Charge Point Protocol) – hat
GP Joule mit Unterstützung von North-Tec
undPhoenix Contact erfolgreich umgesetzt.
Auf dem Weg nach Reußenköge, dem

Hauptsitz vonGP Joule imNordenSchleswig-
Holsteins, fährtmandurch eine Landschaft,
die durch die Nutzung regenerativer Energi-
en geprägt ist. Wind, Sonne und Biogas lie-
fern hier viel grüne Energie ins Stromnetz.

Individuelle E-Mobilitäts-
konzepte
Auf die innovative Nutzung regenerativer

Energien hat sich GP Joule spezialisiert. Das
im Jahre 2009 gegründete Unternehmen ist

universeller und innovativer Partner fürUn-
ternehmen, Kommunen sowie Investoren in
allen Bereichen der erneuerbaren Energien.
Unter dem Motto „Trust Your Energy“ und
angetrieben vonderÜberzeugung, dass eine
100-prozentige Erneuerbare-Energie-Versor-
gung machbar ist, entwickelt und realisiert
GP Joule Energie- und Betriebskonzepte für
die zukunftsträchtige Nutzung von Sonne,
Wind, Biomasse und Energiespeichern. Das
mittlerweile auf über 200 Mitarbeiter ange-
wachsene Unternehmen errichtet, vermark-
tet und betreibt weltweit Energieparks mit
hoher Skalierung und Nennleistungen von
mehreren hundert Megawatt.

Firmeneigener Ladepark: wenn 18 Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit regenerativen Energien geladen werden, ist ein maßgeschneidertes Energiemanagement-
System erforderlich.
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„Zu unserem Angebotsspektrum gehören
auch individuelle E-Mobilitäts- undEnergie-
konzepte für Gewerbetreibende, Unterneh-
men und Kommunen“, erläutert Dr. Fabian
Sösemann (Bild 1), Bereichsleiter Energie-
versorgung und Recht bei GP Joule in Reu-
ßenköge. „Die durch die Elektromobilität
eingeleitete Mobilitätswende sehen wir als
Treiber im System.“
Das Unternehmen betreibt einen firmen-

eigenen Fuhrpark mit 28 reinrassigen Elek-
trofahrzeugen – gut zwei Drittel davon wer-
den am Firmenstandort in Reußenköge ge-
laden.Dafür stehen fast 1,5MWpSolarenergie
sowie eine Biogasanlage zur Verfügung, die
auf der Lastseite den Bürokomplex, einen
Elektrolyseur, eine Korntrocknung und die
Ladestationenversorgen. „Die großeHeraus-
forderung liegt in derVersorgungder Lasten
bei maximaler Ausnutzung des Potenzials
an erneuerbaren Energien“, so Sösemann,
„unddabei das konventionelleNetz sowenig
wie möglich zu beanspruchen.“
Die dabei zurVerfügung stehendeEnergie

wird je nach Priorisierung auf die Biogasan-
lage, das Elektrolysesystem, die Korntrock-
nung und die Ladestationen aufgeteilt. Die
Ladestationen bieten dabei das größte Last-
verschiebungspotenzial, sie sollen perspek-
tivisch auchEnergie insNetz zurückspeisen.

Zentrales Ladekonzept
im Fokus
Eine tief verwurzelte Haltung zur Umwelt

und ein verantwortungsvoller Umgang mir
Ressourcen spielen in der Firmenphiloso-
phie vonGP Joule einewichtigeRolle. Daher
sollte auch das Ladekonzept für den firmen-
eigenenE-Parkplatzmit einemgeringenEin-
satz an Ressourcen entstehen. Das Ergebnis
ist ein Master/Slave-System mit einer Kon-
zentration der Ladetechnik in einemzentra-
len Schaltschrank imGebäudeinneren sowie
abgesetzten dezentralen Ladepunkten am

27

Bild 1: Dr. Fabian Sösemann (links), Bereichsleiter
Energieversorgung und Recht bei der GP Joule
GmbH in Reußenköge; und Dipl.-Ing. (FH) Ralf
Breckling, Geschäftsführer North-Tec Maschinenbau
GmbH, haben eng mit Phoenix Contact zusammen
gearbeitet.
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Parkplatz. Bei dieser Aufteilung liegen die
Vorteile klar auf der Hand: Die Ladepunkte
können technologisch einfachgestaltetwer-
den, und sie besitzen mit der Infrastruktur-
Ladekupplung Typ 2 und demRFID-Karten-
lesegerät zur Autorisierungnurwenige akti-
ve Komponenten.
Die Ladetechnik befindet sich imzentralen

Schaltschrank.Vondort steuert sie allewich-
tigen Anwendungen und Prozesse: Die für
denLadevorgang erforderlicheKommunika-
tionnach IEC61851 Lademodus 3wird für die
Ladepunkte mit Ladesteuerungen der Serie
EVCCAdvanced vonPhoenixContact umge-
setzt. Die über einen seriellen Bus direkt an
die Ladesteuerungen angeschlossenen ge-
eichtenEnergiemessgeräte lieferndie für das

Lastmanagement essentiellen Informatio-
nen über die aktuellen Leistungswerte. Zur
Vernetzung der Ladesteuerungen und der
RFID-Kartenleser dient ein Netzwerk auf
Ethernet-Basis, welches die Daten zur Wei-
terverarbeitung an die zentrale Steuerung
schickt. Als Steuerung fungiert hier eine
Axioline 1050 von Phoenix Contact – sie bil-
det das Herzstück des Gesamtsystems.
Programmiertwirddie zentrale Steuerung

mit der Entwicklungsumgebung PC Worx
nach IEC 61131. Dabei erfüllt die Steuerung
zwei Funktionen: zum einen die zentrale
Anbindung an das GP-Joule-eigene Abrech-
nungssystemüber dasKommunikationspro-
tokoll OCPP 1.5 (OpenChargePoint Protocol),
das inzwischen als Kommunikationsstan-

dard für Ladepunkte etabliert ist. Und zum
anderen die Ausführung des intelligenten
Regelalgorithmus für das Energiemanage-
ment.
NebenPhoenix Contact hat – als Spezialist

für die Steuerung von Biogasanlagen und
Automatisierungstechnik – die North-Tec
Maschinenbau GmbH aus dem nur wenige
Minuten von Reußenköge entfernten Breds-
tedt die Ladelösungmit entwickelt. Das 2004
gegründete und über 50 Mitarbeiter starke
Unternehmenhat dieRegelprozesse anhand
der vonGP Joule festgelegtenPriorisierungen
angefertigt. Diese werden über Ladekarten
mit unterschiedlicher Priorität je nach Ver-
wendungszweckdes zu ladendenFahrzeugs
inAbhängigkeit der verfügbaren erneuerba-
renEnergie umgesetzt. „Wirwollen dasNetz
ständig beobachten und dabei den Eigen-
stromverbrauch optimieren“, erläutert Ralf
Breckling (Bild 1), Geschäftsführer von
North-Tec. „Der E-Parkplatz von GP Joule
befindet sich am Ende des Netzstrangs des
örtlichen Verteilnetzbetreibers – diese Posi-
tion zeigt Analogien zu den Bedingungen in
zahlreichen Parkhäusern.“ Denn auch dort
ist bei steigendemLadeaufkommenvonElek-
trofahrzeugen ein Engpass der ökonomisch
sinnvollen und realisierbaren Ladeleistung
zu erwarten. „Unser Ladekonzept lässt sich
ohneweiteres auf derartigeAnwendungsfäl-
le übertragen“, erklärt Sösemann, und ver-
weist auf die Notwendigkeit einer konzen-
trierten Datenhaltung in der Steuerung:
„Durch die Zusammenführung aller Signale
auf einenLeitstandwirduns zudemauchdie
Verwertung dieser im Bilanzkreisgeschäft
ermöglicht.“ (Bilder 2 und 3)

Einfaches Wartungskonzept
durch Zentralität
DasMaster/Slave-Konzept hat noch einen

weiteren Vorteil: Durch die Konzentration
weniger, intelligenter Bauteile in nur einem
Schaltschrank wird auch die Wartung der
Anlageübersichtlicher und einfacher. Dabei
spielen auch Schutzschalter eine wichtige
Rolle: Die normativ vorgeschriebene explizi-
te Überwachung des Schutzleiters auf DC-
Fehlerströmeerfolgt durchdenRCM-Monitor
von Phoenix Contact. Eine Erweiterung des
Fehlerstromschutzschalters vom Typ A auf
dendeutlich teureren allstromsensitivenTyp
B ist dannnicht erforderlich. BeimAuslösen
im Fehlerfall unterbricht der RCM-Monitor
den Ladevorgang – und kann ihn wieder
fortsetzen, sobaldder Fehler behoben ist. Ein
manueller Eingriff durchWartungspersonal
ist auch nicht erforderlich. Der manuelle
Eingriff beschränkt sich auf dieAuslösetests
der Fehlerstromschutzschalter vom Typ A,

Bild 2: Die Komponenten im zentralen Schaltschrank kommen von Phoenix Contact: Energiemessgeräte EEM
350 und RCM-Module (obere Reihe) sowie die Ladesteuerungen vom Typ EVCC Advanced (untere Reihe).
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Bild 3: Immer im Bilde: auf dem Monitor am zentralen Schaltschrank wird das Leistungsmanagement
visualisiert.
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die im nicht privaten Bereich regelmäßig
vorgeschrieben sind.
Die Software eines Energiemanagement-

Systems muss die Daten der unterschiedli-
chen Erzeuger und Verbraucher optimal
verwerten. Durch die offene Plattform der
Kleinsteuerungen von Phoenix Contact las-
sen sichhier ganzunterschiedlicheProtokol-
le implementieren. „Gerade die Inbetrieb-
nahme des Master/Slave-Ladeparks mit ei-
nem zentralen Datenkanal zum Abrech-
nungssystemüber OCPP 1.5 barg somanche
komplexe Herausforderung“, erinnert sich
Breckling. „Aber letztendlich konnten wir
durch die intensive Zusammenarbeit nach
über 2-jähriger Planungs- undEntwicklungs-
zeit die Anlage erfolgreich in Betrieb neh-
men.“

Ladesystem verbindet Mobili-
tätswende und Energiewende
ZumLadendes firmeneigenen elektromo-

bilen Fuhrparks ist am Stammsitz von GP
Joule in Reußenköge ein Energiemanage-
ment-System inklusive Ladepark nach dem
Master/Slave-Ansatz entstanden. Sösemann

ist mit dem Ergebnis des Projekts zufrieden:
„Als Spezialist für regenerative Energien sind
wir jetzt auch bei der Mobilitätswende ein
gutes Stück weiter gekommen.“ Die Lade-
technologie sowie die Hardwareplattform
zur Bearbeitung der Algorithmen zur Ener-
gieverteilung stammen aus dem Hause
Phoenix Contact. In Kooperation mit dem

Entwicklungspartner North-Tec ist ein zu-
kunftsweisendes und offenes System ent-
standen, welches die Mobilitätswende mit
der Energiewende effizient verbindet und
daher auchModellcharakter für künftige La-
deparks hat. // TK

Phoenix Contact

PRAXIS
WERT

Master/Slave-Systeme auch für die E-Mobilität
Master/Slave-Systeme haben in der In-
formationstechnik eine lange Tradition
– sie ermöglichen eine hierarchische
Verwaltung des Zugriffs auf eine ge-
meinsame Ressource. Auch beim Lade-
management werden sie genutzt:
� Ein Master/Slave-System besteht aus
einem Master mit vollständiger techni-
scher Ausstattung sowie mehreren ein-

facher ausgestatteten Slaves – in die-
sem Fall Ladepunkten.
� Ladepunkte können auf einfache Wei-
se skaliert werden.
� Die Anlagen-Intelligenz – inklusive
der Anbindung an Abrechnungssysteme
– wird zentral vorgehalten.
� Hohe Kosteneffizienz beim Kompo-
nenteneinsatz.

VERANSTALTER

www.vogel.de
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Schnell zu störsicheren,
emissionsarmen Schaltungen

Elektromagnetische Verträglichkeit ist unabdingbar, wenn elektroni-
sche Produkte störungsfrei funktionieren sollen. Deshalb ist für Netz-

teilhersteller ein eigener EMV-Fachbereich sinnvoll.

ANDREAS KIRCHENMAYER *

* Andreas Kirchenmayer
... ist verantwortlicher Mitarbeiter für
EMV und Messlabor bei der inpotron
Schaltnetzteile GmbH.

Elektromagnetische Verträglichkeit ist
eine wichtige Grundlage dafür,
dass elektronischeProdukte störungs-

frei funktionieren.WodieDichte anGeräten
steigt, gewinnt die EMV an Bedeutung.
Der Netzteilhersteller inpotron hat daher
einen dedizierten EMV-Fachbereich auf-
gebaut und kann so seine Produkte noch

besser auf normgerechte Anforderungen
abstimmen.
In nahezu allen Bereichen des täglichen

Lebens nimmt die Dichte elektrischer und
elektronischer Geräte rasant zu. Dies erhöht
die Gefahr, dass sich Produkte gegenseitig
stören, indem sie sich elektromagnetisch
beeinflussen. Mögliche Auswirkungen rei-
chen vongeringen, nurmesstechnischnach-
weisbaren Effekten bis hin zumTotalausfall
eines Systems. Um Fehlfunktionen auszu-
schließen, gewinnt die Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV) daher zunehmend an
Bedeutung. Entscheidend ist, dieseswichti-

ge Themavonvornherein indie Entwicklung
neuer Produkte einzubeziehen.
In der Richtlinie 2014/30/EU (früher:

89/336/EWG, 2004/108/EG) des Europäi-
schenParlaments unddesRates zurHarmo-
nisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die elektromagnetische
Verträglichkeit ist EMV definiert als „die
Fähigkeit einesApparates, einerAnlage oder
eines Systems, in der elektromagnetischen
Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne
dabei selbst elektromagnetische Störungen
zu verursachen, die für alle in dieserUmwelt
vorhandene Apparate, Anlagen oder Syste-

Bild 1: Netzteilhersteller inpotron hat einen eigenen EMV-Fachbereich, der die EMV von Stromversorgungen sicherstellt.
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meunannehmbarwären.“Nebender hinrei
chenden Störfestigkeit eines Produkts ist
also dasBegrenzender Emission vonStörim
pulsen gefragt.
In Deutschland überwacht die Bundes

netzagentur, ob elektronische und elektro
technische Produkte die EMVGrenzwerte
einhalten – eine Herkulesaufgabe. Sie über
prüft stichprobenartig Geräte aus unter
schiedlichen Bereichen. Und kommt immer
wieder zu einem ernüchternden Ergebnis:
Allein vonden im Jahr 2015 überprüftenPro
dukten erfülltenmehr als einDrittel nicht die
Anforderungen an die EMV – eine erneute
Steigerung gegenüber den Vorjahren. Umso
wichtiger ist es, eigeneProdukte so störsicher
wiemöglich zukonstruieren.Netzteile gehö
ren als EMVrelevanteBaugruppeunbedingt
mit in diese Betrachtung einbezogen.

Getaktete Baugruppen im
Fokus
Im Fokus der EMVBetrachtungen stehen

häufig getaktete SchaltungenwieMikropro
zessoren, Leistungshalbleiter und moderne
Stromversorgungssystemewie Schaltnetztei
le. Deren steilflankige Schaltcharakteristiken
und impulsförmige Stromentnahmen sind
einGrunddafür, dass diskrete oder kontinu
ierliche hochfrequente Störungsspektren
entstehen und emittiert werden.
Das Design eines Netzteils entscheidet

über dessen Rückwirkungen auf das Versor
gungsnetz, die Auswirkungen auf die nach
folgenden internen Baugruppen und auf
andere, externe Geräte. Gleichzeitig werden
die Anforderungen an die Stromversorgun
gen immer komplexer: SchärfereGrenzwerte,
Erweiterung und globale Einführung der
EMVNormen sowie neuartige Störer erfor
dern unter Umständen aufwendigere und
damit teurere Filtermaßnahmen.Hier ist viel
Knowhow gefragt, sowohl hinsichtlich der
geltendenNormenundRichtlinienmit ihren
spezifischen Störgrößen und Grenzwerten

als auch für das Auslegen der Schaltungen
sowie in Punkto der erforderlichen Prüfver
fahren undMesseinrichtungen.
Ganz klar zählt dieses Fachgebiet nicht zu

den Kernkompetenzen der meisten Geräte
oder Systemhersteller. Daher arbeiten sie in
der Regel mit spezialisierten Unternehmen
zusammen, die Baugruppen entsprechend
definierter Vorgaben zuliefern. ImMarkt für
hochwertige Stromversorgungen ist das im
mer häufiger inpotron: Der deutsche Netz
teilspezialist bietet keine Standardnetzteile
„Off the shelf“ an. Stattdessen entwickelt er
für jede Applikation ein individuelles Pro
dukt, das die Anforderungen der Kunden
optimal erfüllt. Dazu gehört auch, überflüs
sige, in etlichenStandardnetzteilen vorhan
dene Komponenten wegzulassen, die Kun
den sonst bezahlen, aber gar nicht nutzen.
Basis bildet ein leistungsfähigesBaukasten
system. Mithilfe bewährter Komponenten
adaptiert inpotron ein Produkt genau an die
Vorgaben des Kunden.
Das Tagesgeschäft von inpotron zeigt: An

gesichts der steigendenAnforderungen legen
Kunden bei Produktanfragen immer mehr
Wert auf umfassendeEMVMessungen.Viele
definieren für die gewünschten Netzteile
Grenzwerte, die oberhalb der Normanforde
rung liegen. Entsprechend steigen bei inpo
tron die Anforderungen an die Schaltungen
und die verwendeten Bauteile. Eine eigene
Abteilung kümmert sich daher um die Qua
lifizierung der Komponenten und stimmt
EMVrelevante Bauelemente eng mit dem
neu aufgebauten EMVFachbereich ab.

Gebündeltes Knowhow im
Fachbereich EMV
ImFachbereichEMVbündelt und erweitert

inpotron noch stärker als bisher seineMess
und EMVExpertise. Standardisierte Prozes
semit einheitlichenMessprotokollenhelfen,
Probleme nachzuverfolgen und schnell
zu beseitigen. Bei dieser Gelegenheit hat

Bild 2: Ein Prüfling im
Innenbereich der GTEM-
Zelle.
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Von der Entwicklung über die Produktion bis
zum Vertrieb. Bei uns erhalten sie alles aus einer
Hand – Serienprodukt bis Einzelstück. Wir setzen
bedingungslos auf das, was wir unter bester
deutscher Ingenieurskunst verstehen, nämlich auf
solide Qualität und durchdachte Innovationen!
Kontaktieren Sie uns unter 0 62 05 / 3 94 80 oder
informieren Sie sich aufwww.et-system.de
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inpotron seine Messprotokolle überarbeitet
und dem neusten Normungsstand ange-
passt. Sie enthalten jetzt zum Beispiel auch
Temperatur- undLuftfeuchteangaben sowie
weiterführende Informationen zudenvorge-
gebenen Kriterien. Darüber hinaus können
die Tester nun Strom- und Spannungsmess-
werte für drei Ausgänge je Prüfling festhal-
ten.
Natürlich sind EMV-Messungen für

inpotron seit jeher wichtiger Bestandteil
beimEntwickelnhochwertigerNetzteile. Der
Ausbaudes Laborsmitmehr unddedizierten
EMV-Messplätzen trägt auch demErfolg des
Unternehmens Rechnung. An insgesamt
sechs Plätzen können Messungen nun par-
allel erfolgen, was den Durchsatz erhöht.
Konkret sinddie Plätze folgendenPrüfungen
zugeordnet: Störfestigkeit gegenüber Stoß-
spannungen (Surge) sowie das Entladen
statischer Elektrizität (ESD), schnelle transi-
ente elektrische Störgrößen (Burst), hochfre-
quente Signale (HF) auf Leitungen, Bahn-
messungen und Störfestigkeit gegen Span-
nungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen
und Spannungsschwankungen. Für seine
Messplätze verwendet inpotron Test- und
Messausrüstungen vieler marktführender
Hersteller. Darüber hinaus verfügt inpotron
über zwei Klimaschränke, in denen der Be-
trieb bei definierten Umgebungsbedingun-
genmöglich ist. So lässt sich beispielsweise
das Derating bei hohen oder tiefen Tempe-
raturen verfolgenundbelegen.Das istwich-
tig für Vorhersagen, wie gut ein Netzteil in

unterschiedlichen klimatischen Umgebun-
gen arbeiten wird.
Ein High-Light ist die GTEM-Zelle: Diese

„Gigahertz Transverse Electromagnetic Cell“
hat die Form eines eckigen, mehrere Meter
langenTrichters, ist ausMetall gefertigt und
stellt für PrüfungenundMessungen zur elek-
tromagnetischen Verträglichkeit eine defi-
nierteUmgebungbereit. ImTrichter platzier-
te Baugruppen lassen sich hinsichtlich ge-
strahlter Störaussendung beziehungsweise
Störfestigkeit überprüfen, wie es zum Bei-
spiel die Normenreihe DIN EN 61000-6-x für
die Prüfung der EMV vorsieht. Eine GTEM-
Zelle hat den Vorteil, dass Messungen von 0
Hz bis hin zu einigen GHzmöglich sind und
so der Prüfling in einem breiten Frequenz-
spektrumauf Einhaltungder EMV-Grenzwer-
te hinuntersuchtwerdenkann.Dabei ist das
Prüfvolumenelektromagnetisch vollständig
von der Umgebung entkoppelt, sodass Aus-
wirkungen auf umliegende Messplätze aus-
geschlossen sind.

Netzteile ohne
Umwege verifizieren
Mit seinem neu aufgebauten, vielseitigen

EMV-Messlabor kann inpotron Elektronik-
produkte umfassendauf EinhaltungderVor-
gaben zahlreicher EMV-relevanter Normen
testen, darunterDINEN61000-6-1:2007,DIN
EN 61000-6-2:2006, DIN EN 61000-6-3:2012,
DIN EN 61000-6-4:2011, DIN EN 55011:2011,
DIN EN 55022:2011, DIN EN 55024:2011, DIN
EN 60601-1-2:2010 und DIN EN 61547:2010.

Die EMV-Fachabteilung ermöglicht es, ein
Netzteil entwicklungsbegleitend ohne Um-
wegedirekt imHaus vollständig zu verifizie-
ren und bei Bedarf Anpassungen amDesign
vorzunehmen. So entsteht kein Zeitverlust
durch Lieferwege zu einem externen EMV-
Testlabor. Das verkürzt die Bearbeitungszeit
und verbessert die Reaktionsfähigkeit von
inpotron.DasUnternehmenkannaußerdem
beständig weitere EMV-Expertise aufbauen
und die Zuverlässigkeit der eigenen Produk-
te noch weiter erhöhen – ein großer Vorteil
für seine Kunden.
AlsHersteller hochwertiger Schaltnetztei-

le kennt inpotron die zunehmende Bedeu-
tung der elektromagnetischen Verträglich-
keit elektronischer Produkte aus seinem
Tagesgeschäft. Daherwill dasUnternehmen
seinenEMV-Fachbereich kontinuierlich aus-
bauen. Geplant ist zum Beispiel ein neuer
Generator inklusive Software für Störfestig-
keitsmessungen, mit dem sich die Messge-
schwindigkeiten und damit der Durchsatz
weiter erhöhen lässt. Für dieKlimaschränke
wird derzeit ein neues Messprogramm pro-
grammiert, das Wertänderungen über fest-
gelegte Zeiträume loggt und somit auch de-
taillierte Langzeitbetrachtungen ermöglicht.
Darüber hinaus verfassen die Ingenieure
einen EMV-Leitfaden mit typischen Fehler-
bildern, mit dessen Hilfe sich Stromversor-
gungen schnell und gezielt verbessern
lassen. // TK

inpotron

Bild 3: In dieser GTEM-Zelle prüfen die Spezialisten des EMV-Bereichs von inpotron Baugruppen hinsichtlich
gestrahlter Störaussendung und Störfestigkeit.

Bild 4: Der Autor Andreas Kirchenmayer mit einem
Prüfling vor der GTEM-Zelle.
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Totgesagte leben länger –
Bleiakkus sind noch immer aktuell

Blei- oder Lithiumbatterien – die Qual der Wahl. Macht Blei
überhaupt noch Sinn, oder eignet sich Lithium immer? Der Einsatz-

zweck und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit entscheiden.

Spricht man heutzutage von Batterien,
kommtman amThema Lithium-Ionen
nicht mehr vorbei. Man gewinnt sogar

den Eindruck, dass dies die vorherrschende
oder sogar die alleinige amMarkt befindliche
Technologie ist. Es scheint, Lithiumbedient
mittlerweile alle Anwendungen, ob Haus-
halt, Freizeit oder Industrie. Da GS YUASA
als einer der weltweit führenden Hersteller
sowohl Bleibatterien als auch Lithium-Io-
nen-Zellenproduziert undglobal vermarktet,
soll hier ein Vergleich gezogen werden.
In diesemText lassenwir die Starterbatte-

rien für Kfz und Motorräder außen vor. Zu-
demwerden Lithium-Ionen-Batterien allge-
mein betrachtet, ohne die jeweilige Chemie
einzugrenzen. Wenn wir von Bleibatterien
reden, sprechen wir von modernen war-
tungsfreien ventilgeregeltenBlei-Säure-Bat-
terien (VRLA, valve-regulated lead-acid).
Für einen Vergleich ist es sinnvoll die An-

forderungen zu betrachten, die an die künf-
tige Batterielösung gestellt werden sollen.
Diese sind Zyklenfähigkeit, Umgebungstem-
peratur, Gewicht, Platzbedarf, Lade-/Entla-
deperformance, Autonomie und natürlich
der Preis. Grundsätzlich scheint eine Li-Io-
nen-Batterie in allen Punkten der Bleibatte-
rie überlegen. Allerdings erkauft man sich
diesenVorteilmit einemVielfachendesPrei-
ses, bezogen auf eine kWh.
So gilt es abzuwägenund zugewichten. Im

Antriebsbereich ist die Li-Ionen-Batterie in
vielen Fällen durch hohe Zyklenzahlen, ge-
ringes Gewicht, wenig Platzbedarf und eine
Wiederaufladung in kurzer Zeit überlegen.
Diese Faktoren kommen demAnwendungs-
feld entgegen.
Im Bereich der Energiespeicherung sieht

das etwas anders aus. Hat der Anwender ge-
nügendPlatz und kein Problemmit demGe-
wicht, stehen vonGSYUASAhochentwickel-
te VRLA-Batterien mit 5000 Zyklen (bei 50
Prozent DOD) sowie einer hervorragenden
Ladeakzeptanz zurVerfügung.Das bedeutet,
obengenannteBatterie gewinnt schonnach
fünf bis sechs Stunden Ladezeit (bei 50 Pro-
zentDOD) 100Prozent ihrer Kapazität zurück

und ist darauf ausgelegt, Strom zuverlässig
über einen längeren Zeitraum abzugeben.
Bleibatterien bieten also unter Umständen
mit deutlich geringerem Invest eine gute Al-
ternative.
EinAnwendungsbeispiel ist dasKraftwerk

Lerwick auf den Shetlandinseln, wo unter
den gegebenen Bedingungen und den vor-
handenen Räumlichkeiten die Wahl auf die
Bleibatterie des Typs SLE1000 von YUASA
fiel.Mit 3186Batterienund 1MW/3MWhwur-
deEuropas größter Energiespeicher auf Basis
vonVRLA-Batterien installiert. Die Batterien
haben die Aufgabe, das Kraftwerk bei Last-
spitzen zu unterstützen. Ihre Verfügbarkeit
ist so hoch, dass sie auch bei kurz aufeinan-
derfolgenden Lastspitzen einen kontinuier-
lichenBetriebdesKraftwerks unddie Strom-
versorgung der Insel sicherstellen. Außer-
dem lassen sichdieBleibatteriendankVRLA-
Technik liegend verbauen und in bis zu vier
Modulenübereinander stapeln.Das bedeutet
eine enorme Platzeinsparung bei der Stell-

fläche, im vorhandenen Batteriegebäude
ließen sichModulemit einer höheren Kapa-
zität unterbringenalsmit stehendverbauten
Typen – ein echter Kostenvorteil.
Im wichtigsten Anwendungsfeld, der un-

terbrechungsfreien Stromversorgung, fällt
die Wahl klar auf eine Bleibatterie. Denn
tiefe Zyklen spielen hier keine Rolle, Platz
undStatik sindgegeben, dieUmgebungstem-
peratur wird in der Regel über eine Klimati-
sierung sichergestellt und die geforderte
Autonomie von normalerweise 10 bis 15 Mi-
nuten ist für eine VRLA-Batterie überhaupt
kein Problem.
Das Fazit: Moderne VRLA-Batterien wer-

den auch in Zukunft noch eine wesentliche
Rolle spielen, wenngleich Lithium-Ionen-
Batterien in vielen Bereichen sicherlich auf
dem Vormarsch sind. YUASA handhabt das
getreu dem Motto: “Lithium works where
Lead Acid doesn´t”. // TK

YUASA

Raphael Eckert: Group Sales Manager der YUASA Battery (Europe) GmbH, einem japanischen Batterieher-
steller mit Tochtersitz in Düsseldorf.
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Eine Stromversorgung für die
Medizinelektronik

Sicherheit spielt bei medizinischen Applikationen eine wichtige Rolle.
Für Entwickler sind die Basisnorm EN60601 und ihre Ergänzungsnormen

entscheidend. Wir geben einen Überblick.

FRANK STOCKER *

* Frank Stocker
... ist Field Applikation Engineer bei
Schukat electronic.

MedizinischeGeräte stellenhoheAn-
forderungen an Stromversorgun-
gen. Für die Entwickler heißt das,

Qualität und Sicherheit müssen zwingend
sichergestelltwerden,wozu entsprechendes
Fachwissen im Design notwendig ist. Erst
damit lassen sich die strengen Anforderun-
gen der Basisnorm EN60601und ihren zahl-
reichen Ergänzungsnormen erfüllen.
Die Norm IEC60601-1 „Medizinische elek-

trische Geräte; Teil 1: Allgemeine Festlegun-

gen für die Sicherheit einschließlich der we-
sentlichen Leistungsmerkmale“ für Sicher-
heit ist Grundlage immedizinischenUmfeld.
Im Jahr 2014 überarbeitete die internationa-
le Elektrotechnische Kommission (IEC) die
Ergänzungsnorm IEC60601-1-2 (EMV). Die
aktualisierteVersion trat in der 4. Edition am
1.April 2017mit verschärftenAnforderungen
in Kraft, um möglichen Gefährdungen oder
BeeinträchtigungendurchEMV-Phänomene
vorzubeugen.
Im Standard IEC60601-1 spielt die Sicher-

heit vonBedienpersonal undPatienten eine
zentrale Rolle, wobei nach Bedienerschutz
und nach Patientenschutz unterschieden
wird. Für den Bedienerschutz = MOOP (Me-
ans of Operator Protection) sind wesentlich

geringere Schutzmaßnahmen erforderlich,
die im Wesentlichen denen der EN60950-1
entsprechen. Für den Patientenschutz =
MOPP (Means of Patient Protection), sind
dagegen die Anforderungen deutlich höher.
Besonders bei der erforderlichen Isolations-
höhegeltenwesentlich schärfereRichtlinien.
Wichtig ist, dass immer zwei Schutzmaßnah-
men erforderlich sind, um sicherzustellen,
dass der Patient oder Bediener bei einem
Wegfall einer Schutzmaßnahme vor der Ge-
fahr eines elektrischen Schlags geschützt
wird. Um den Patienten bestmöglich zu
schützen, müssen Netzteile auch die Forde-
rung nach minimalen Leck- und Ableitströ-
menerfüllen. Je nachEinstufungdesAnwen-
dungsteils = Applied Part (AP), mit dem ein

Auf der sicheren Seite: Bei Stromversorgungen für medizinische Anwendungen kommt es auf Qualität und Sicherheit an.
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Patient inKontakt kommt, sind verschiedene
Grenzwerte einzuhalten. Tabelle 2 zeigt die
Grenzwerte für den Normalbetrieb (NC =
Normal Condition) sowie für den Fehlerfall
(SFC = Single Fault Condition). Am strengs-
ten sind die Grenzwerte für die Klasse CF =
Cardiac Float. Diese Klasse gilt für Anwen-
dungen, in denen ein direkter Kontakt zum
menschlichen Herzen besteht oder im
Fehlerfall eintreten könnte, z.B. bei Herz-
Lungenmaschinen oder externen Herz-
schrittmachern.
Die Klasse BF = Body Float ist weniger

streng als die Klasse CF und gilt für Anwen-
dungsteile, bei denen ein direkter Kontakt
zumPatientenhergestelltwird, z.B. Brutkäs-
ten,Ultraschallgeräte oder Langzeit-Diagno-
segeräte. Die geringstenAnforderungen sind
die der Klasse B = Body, die Anwendungen
ohne direkten Patientenkontakt betreffen,
z.B.OP-LED-Beleuchtungodermedizinische
Laser. EinweitererUnterschied zwischenTyp
B, BF und CF ist, dass Anwendungsteile des
Typs B mit einer Erdung ausgestattet sind,
die nach BF oder CF dagegen sind von der
Erde getrennt oder isoliert aufzubauen.

Um eine bessere Diagnostik und Überwa-
chung zu gewährleisten, steigt die Zahl der
elektronischen Geräte pro Patient stark. Da-
mit einhergehend wächst auch die Gefahr,
dass sich Geräte gegenseitig negativ beein-

Tabelle 1: Anforderungen an die Isolation in der Klasse bis 250 VAC sowie in der Klasse 43 VDC bzw. 30 VAC
(grau hinterlegt).

Tabelle 2: Grenzwerte für die Ableitströme in den jeweiligen Kategorien.

Your Power PartnerYour Power PartnerYour Power Partner

 AC&DC-Quellen mit bis zu 15kVA in nur 4HE
 umfassende Batterie-Testlösungen
 Präzisions-Leistungsmessgeräte mit bis zu 6 Phasen in einem Gerät
Oberwellen- & Flicker-Messlösungen
 voll rückspeisefähige Quellen und Lasten
 kundenspezifische Lösungen
Mietgeräte verfügbar

AC-/DC-/AC&DC-Quellen · Elektronische Lasten · Stromquellen · HV-Prüfgeräte ·
Batterie-Testsysteme · Leistungsmessgeräte · Sicherheitstester u.v.m.

www.caltest.de

flussen. Störungen oder Funktionsbeein-
trächtigungen durch Phänomene wie Funk-
störungen oder elektromagnetische Beein-
flussungen wären gerade bei wichtigenme-
dizinischen Geräten fatal. Aber auch
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außerhalb vonmedizinischenEinrichtungen
nimmtdie Zahl anMedizinelektronik rasant
zu. Während die Krankenhausumgebung in
Bezug auf EMV-Störungen eine geschützte
und kontrollierte Umgebung ist, kommt es
in Wohnhäusern, Krankenwagen oder Ein-
kaufszentren häufiger zu Störungen, verur-
sacht z.B. vonWeißware,Motorenoder Funk-
sendern.
Bei den einzuhaltenden Grenzwerten der

EMVwird in zwei Kategorienunterschieden:
� Class A für professionelle Gesundheits-
einrichtungen wie Krankenhäuser, Klini-
ken oder Operationssäle. Hier gelten etwas
höhere Grenzwerte, da man davon ausgeht,
dass in diesen kontrollierten Umgebungen
weniger Störungen auftreten.
� Class B ist für Geräte im häuslichen Um-
feld einzuhalten. Hier sind die Grenzwerte
deutlich strenger als bei Class A, da man
davon ausgeht, dass die Bedingungen we-
sentlich unruhiger und weniger kontrol-
liert sind. Class B umfasst u.a. aber auch
Restaurants, Schulen, Parks, Bahnhöfe,
Hotels, Fahrzeuge oder Museen sowie Ret-
tungsfahrzeuge.

Die 4. Edition stelltwesentlichhöhereAn-
forderungenandie Störfestigkeit. So ist eine
Störfestigkeit gegenüber HF-Feldern bis 2,7
GHzgefordert. Das entspricht eine Erhöhung
um 0,2 GHz. Auch versucht man Schäden,
die durch elektrostatischeEntladung entste-
henkönnten, vorzubeugen, undhat deshalb
die Schwellwerte erhöht, vonbisher 6 kVauf
nun8kV fürKontaktentladungen sowie von
vormals 8 kV auf 15 kV für Luftentladungen
(Tabelle 3).
Nebenden technischenÄnderungen stellt

die obligatorische formale Risikoanalyse
nach ISO 14971 die Hersteller vor neue Her-
ausforderungen. Hierfür werden anhand
einer Risiko-Index-Matrix alle Gefahren, die
vonder Stromversorgungausgehenkönnen,
analysiert und gewichtet. In der Matrix wer-
den Häufigkeit, wie unwahrscheinlich bis
regelmäßig, undSchwerewie vernachlässig-
bar bis katastrophal der möglichen Gefahr
in je fünf Stufenunterteilt. Ist der Risikowert
≤6 = Häufigkeit x Schwere, kann die Gefahr
als akzeptabel eingestuft werden. Ist er hö-
her, darf der entsprechendeFall nicht eintre-
ten und es sind entsprechende Schutzmaß-

nahmen zu treffen. Speziell für Stromversor-
gungs-Hersteller ist das ein schwieriges
Unterfangen. Grund ist, dass sehr oft das
Endgerät für die EinstufungdesRisikosmaß-
geblich ist, unbekannt ist. Trotzdem sollte
bei derAuswahl der Stromversorgungdarauf
geachtet werden, dass die entsprechenden
Risk Management Reports vom Hersteller
bereitgestellt werden. Nur so kann diese als
Black Box betrachtet werden, was eine we-
sentliche Beschleunigung des Zertifizie-
rungsprozesses der eigentlichenEndanwen-
dungmit sich bringt.

Stromversorgungen für
Anwendungen in der Medizin
Hersteller von Stromversorgungen für die

Medizinelektronik gibt es einige.Wichtig ist,
dass derHersteller die entsprechendeErfah-
rung in der Entwicklung verschiedener DC/
DC- und AC/DC-Produkte für die Medizin-
technikmitbringt. Ebenso verhält es sichmit
dem Distributor, über den die Stromversor-
gungenbezogenwerden. Sindkundenspezi-
fische Produkte, wie insbesondere in der
Medizinelektronik gefragt, erhaltenKunden
durch die gute Zusammenarbeit zwischen
Distributor und Hersteller umfassende Be-
treuung von Anfang bis Ende der Entwick-
lungsphase.
Für medizinische Applikationen eignen

sich Stromversorgungen von Recom. Die
Wandler der REM-Serie eignen sich für die
DC/DC-Versorgung medizinischer Anwen-
dungen. Die als 3-, 6- und 10-W-Wandler lie-
ferbaren Module sind 3rd Edition Medizin
zertifiziert mit 2xMOPP/250 VAC. Unterge-
bracht sind sie in einemDIP24-Gehäuseund
verfügen über Reinforced-Isolation bis
5 kVAC. Die Luft- undKriechstrecken sindmit
8mmspezifiziert. Der Leckstromkonnte auf
2 µA reduziert werden. Wird eine AC/DC-
Stromversorgungbenötigt, so empfiehlt sich
der Einsatz der RACM-Serie. Diese Netzteile
können selbst in hermetisch geschlossenen
Gehäusenmit voller Leistungbetriebenwer-
den. Das ist dort vonVorteil, wo es ausHygi-
ene-, Geräuschentwicklungs- oder Sicher-
heitsgründenoder umVerunreinigungen zu
vermeiden, nicht möglich ist einen Lüfter
einzusetzen. Erhältlich sind vier Serien, die
konstante Ausgangsleistungen von 40 bis
135 W mit einstellbaren Ausgangsspannun-
gen von 5 bis 48 VDC liefern. Alle kommen
ohneLüfter aus. ZudemsinddieNetzteileUL,
CE und 3rd Edition Medizin mit 2xMOPP/250
VAC zertifiziert. Alle verfügen über einen Ab-
leitströmen von unter 75 µA und BF klassifi-
zierten Ausgängen von 5 bis 48 VAC. // HEH

Schukat electronicStromversorgung: RACM und REM von Recom wurden speziell für medizinische Applikationen entwickelt.

Tabelle 3: Änderungen der IEC60601-1-2 mit Relevanz für Stromversorgungen.
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Ladesysteme müssen im Alltag so
einfach wie möglich funktionieren

Elektroautos sind in aller Munde und Hersteller bringen immer neue
Produkte auf den Markt. Eines ist sicher: Elektrofahrzeugen gehört die

Zukunft. Wie aber ist es dabei um die Ladeinfrastruktur bestellt?

WiTricityentwickeltLadesystememit
kontaktloser Energieübertragung
für Elektroautos. Die Vereinfa-

chung der Ladeinfrastruktur und simple
Handhabung der Geräte sind uns wichtig.
Eine komfortable und effiziente Stromversor-
gung stärkt die Akzeptanz von Elektrofahr-
zeugen. Ein weiteres Anliegen ist Interope-
rabilität beim Laden. Dafür ist ein einheitli-
ches Ladesystem erforderlich, das mit allen
Fahrzeugen funktioniert. Zudem ist eine
Ladeinfrastruktur nötig, die es ermöglicht,
in jeder Alltagssituation praktisch laden zu
können. Und genau da knüpfen wir an und
suchen nach Lösungen.
EinBeispiel ist dasDRIVE-System, andem

wir derzeit arbeiten, dasmit allen Fahrzeug-
typen funktioniert. Zudem ist es nicht andie
heimische Garage gebunden, sondern flexi-
bel einsetzbar. Es überträgt Energie durch
Asphalt und kann somit unter den Straßen-
belag integriertwerden.DieHandhabung ist
denkbar einfach: Der Fahrer stellt das Auto
einfach über der Ladeplatte ab und braucht
sich sonst um nichts zu kümmern. Sie ver-
bindet sich durch magnetische Resonanz
und damit ohne Kabel mit der entsprechen-
denKontaktplatte amUnterbodendesAutos.
Dabei ist es auchkeinProblem, 25 cmBoden-
freiheit eines SUVs zuüberbrücken. Zuhause
ist die Bedienunggenauso einfach:DasAuto
parkt über der Ladeplatte imBodenundwird
geladen. Das ist benutzerfreundlich und ef-
fizient. In SachenVereinfachungder Ladein-
frastruktur sind wir also auf einem guten
Weg. In einigen Jahre wird es sogar einen
Standard beim kontaktlosen Laden geben.
Die Standardisierung kontaktloser Lade-

möglichkeitenwird in Etappen erfolgenund
nicht auf einenSchlag.Die SAE International
TaskForce ist ein Standardisierungsgremium
und hat sich im Januar diesen Jahres auf die
wichtigsten technischen und verfahrens-
rechtlichen Elemente für die Standardisie-
rung geeinigt. Die Rahmenbedingungen für
ein einheitliches Ladesystem sind somit auf
denWeg gebracht und Laden imAlltagwird
dadurch wieder ein Stück weit einfacher.

Voraussichtlich wird bereits im nächsten
Jahr die erste Ausgabe eines Standards vor-
liegenunddieBasis für die Entwicklung von
kontaktlosen Ladesystemen bilden, die zu
sämtlichenFahrzeugplattformenkompatibel
sind und vermutlich 2020 auf den Markt
kommen.Das Themahält jedochnoch einige
Herausforderungenbereit, die unsüber 2020
hinaus beschäftigen und den Komfort beim
Ladenweiter optimierenwerden.Dazu zählt
zumBeispiel das kontaktlose Ladenan roten
Ampeln mithilfe von Ladesystemen unter
dem Straßenbelag.
Kontaktlose Ladestationen sind zunächst

einmal für FahrzeugedesPremiumsegments
vorgesehen, die in privatenGaragengeladen
werden. Dann werden schrittweise kleinere
Modelle folgen. ImAnschluss könnenwirmit
so genanntem Opportunity-Charging rech-
nen. Das bedeutet, dass Elektrofahrzeuge
beispielsweise auch auf Supermarktpark-
plätzen oder öffentlichen Parkhäusern kon-

taktlos laden können. In der Praxis wird es
wohl so sein, dasswir eineKombination aus
kontaktlosemLaden zuhause, Opportunity-
Charging und traditionellem Plug-in für
Quick-Charging haben. Wir können sagen,
dass die technische Entwicklung darauf ab-
zielt, Ladesysteme weiter zu vereinfachen,
damit sie im Alltag so einfach wie möglich
zu handhaben sind. Komfort ist auch das
Stichwort für dieweitere Zukunft. LassenSie
uns vonderVision ausgehen, dass autonome
Fahrzeuge selbstständig unterwegs sind. Es
ist klar, dass dies für die Ladeinfrastruktur
nicht folgenlos ist. Es wäre ziemlich kontra-
produktiv,wennAutos selbstständig fahren,
sich aber nicht alleine mit Strom versorgen
können. Die Ladeinfrastruktur wird daher
an autonome Fahrzeuge angepasst und der
Mensch dabei aus der Verantwortung ge-
nommen. // TK

WiTricity

Peter Wambsganß: Director
of Business Development
AIMM, Europe, beim
Technologieunternehmen
WiTricity.
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Stromversorgung und elektroni-
sche Last in einem Gerät
Wenn im Prüfprozess eine Laborstromversorgung und eine elektroni-
sche Last benötigt werden, lassen sich mit einer bidirektionalen Labor-

stromversorgung Energie- und Anschaffungskosten senken.

MARIO BIENERT *

* Mario Bienert
... ist Entwicklungsleiter bei der EA Elektro-
Automatik GmbH & Co.

ImPrüfprozess vielerApplikationenmuss-
tenbislang zweiGeräte eingesetztwerden
– eine Stromversorgung und eine elekt-

ronische Last. Die bidirektionale Labor-
stromversorgungdes Stromversorgungsspe-
zialisten EA Elektro-Automatik kombiniert
nun die Funktionen einer herkömmlichen
Laborstromversorgungmit denen einer netz-

rückspeisendenLast. Auf dieseWeise lassen
sich sowohl die Energie- als auch die An-
schaffungskosten senken.

Batterietests erfordern Quelle
und Senke
Regelbare Laborstromversorgungen wer-

den in der Forschung und Entwicklung, in
der Produktion von Komponenten und Bau-
gruppen sowie in der Batterie-, Solar- und
Antriebstechnik eingesetzt. Bei einigen An-
wendungen müssen die Verbraucher nicht

nur mit Spannung und Strom versorgt wer-
den, sondern die Geräte sollten auch in der
Lage sein, Energien aufzunehmen.

Ein einfaches Anwendungsbeispiel dafür
ist das Testen von Batterien: Dabei werden
die Batterien zuerst mit einer Stromversor-
gung aufgeladen. Soll nun die Batterie ent-
ladenwerden, umdie Kapazität der Batterie
zu prüfen, wird eine elektronische Last ver-
wendet.Mit der bidirektionalenLaborstrom-
versorgung hingegen ist nur ein Gerät not-
wendig, um die Batterie zu laden und zu

Bild 1:Mit der bidirektionalen Power Supply PSB 9000 lassen sich Batterien, Brennstoffzellen und andere Energiespeicher laden und entladen. In ihrer Funktion als
elektronische Last wird die aufgenommene Energie bis zu 95% in das Versorgungsnetz zurückgespeist.
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entladen. Hinzu kommt der Vorteil, dass
beimEntladeprozess bis zu 95%der Energie
in das Versorgungsnetz rückgespeist wird.
Der Anwender spart nicht allein bei der An-
schaffung der Geräte, sondern reduziert au-
ßerdem seine Energiekosten und schont
damit die Umwelt.

Power Supply als netzrück
speisende Last
Dasbidirektionale Power SupplyPSB9000

desHerstellers EAElektro-Automatik vereint
eine Stromversorgung und eine elektroni-
sche Last in einem Gerät. Wenn ein Anwen-
der beispielsweise die Batterie eines Gabel-
staplers simulierenmöchte, indemermithil-
fe eines Hubmotors eine Last anhebt, so
kommt die dazu benötigte Energie aus der
Stromversorgung. Wird diese Last nun wie-
der abgesenkt, schaltet der Motor in den
Generatorbetriebumundversucht die dabei
entstehende Energie wieder zurück in die
Stromversorgung abzuleiten. Das bidirekti-
onale Power Supply PSB9000übernimmt in
diesem Fall die Funktion einer Last, indem
es die Energie wiederaufnimmt und in das
Versorgungsnetz zurückspeist.

ZweiquadrantenLösung für er
weiterte Einsatzmöglichkeiten
Die Zweiquadranten-Lösung hat den Vor-

teil, dass wesentlich mehr Anwendungen
abgedeckt werden können. Das Gerät kann
alsQuelle undals Senke arbeiten.Dabei las-
sen sich sowohl die Parameter für die Strom-
versorgung als auch jene für die elektroni-
sche Last flexibel einstellen und auslesen.
Ferner sind der Innenwiderstand und die
Ausgangsleistung regelbar. Je nach Bedarf

lassen sich der Strom, der Innenwiderstand
unddie Leistung jeweils separat für dieQuel-
le sowie für die Senke über dasHMI oder die
verfügbaren Schnittstellen einstellen. Die
Geräte der Serie PSB9000besitzendenglei-
chen Umfang an Funktionen und Ausstat-
tung wie die eingeführte Laborstromversor-
gung PSI 9000. Daher ist die bidirektionale
Stromversorgung für komplexe Aufgaben in
Prüfprozessen sowie für die präzise und si-
chere Versorgung in der Produktion ausge-
legt. Zusätzlich lassen sichdie Funktionswei-
sen von Batterien, Brennstoffzellen oder
Photovoltaik-Modulemit diesemGerät simu-
lieren. Auf diese Weise kann die PSB 9000
die Entwicklung vonFahrzeug-,Hybrid- oder
Bahnantrieben unterstützen.

Integration zahlreicher
Funktionalitäten
Um den Anforderungen der Nutzer an

Stromversorgungengerecht zuwerden,müs-

Bild 2: Die bidirektionale Laborstromversorgung der Serie EA-PSB 9000 vereint eine Stromversorgung und
eine elektronische Last mit Netzrückspeisung in einem Gerät.

sen moderne Geräte sehr vielseitig sein: Zu-
nächst sollten sie einfach zu bedienen sein.
Darüber hinaus sind zahlreiche Schnitt-

stellen notwendig, damit sie an die unter-
schiedlichenRechnersystemeangeschlossen
werden können. Hinzu kommt eine Bedie-
nersoftware, mit der die Laborstromversor-
gung schnell und unkompliziert für jede
Applikation programmiert werden kann.

Power Supply mit umfangrei
chen Funktionalitäten
Dasbidirektionale Power Supply PSB9000

integriert umfangreiche Funktionalitäten.
Die Serie verfügt über einen Funktions- und
einen Arbiträrgenerator sowie eine vorpro-
grammierte Kfz-Anlaufkurve nach DIN
40839. Es könnenSinus-, Dreieck-, Rechteck-
undandereKurvenverläufe auf Tastendruck
aufgerufen und einfach programmiert wer-
den. Darüber hinaus sind ein Batteriema-
nagementsystemund eine Sequenzing- und
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--> www.elektronikpraxis.de

www.vogel.de

document3430160062240299769.indd 39 01.09.2017 12:44:27

http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de


40

MESSTECHNIK // BIDIREKTIONALE POWER SUPPLIES

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2017

Logging-Funktion in das Systemeingearbei-
tet. Alle Funktionen lassen sichüber ein TFT-
Display mit Touchscreen oder über eine der
vielen Schnittstellen aufrufen. Zahlreiche
weitere Größen wie Grenzwerte zu Span-
nung, Strom, LeistungundWiderstand sowie
zeitliche Parameter sind frei konfigurierbar.
Ferner lässt sich an den Geräten einstellen,
ob ein Alarm, eine Warnung oder eine Mel-
dung ausgelöst werden soll, falls die Werte
unter- oder überschritten werden.

Anwenderfreundliche
Bedienung
Aufgrund der Vielzahl an Funktionen ha-

ben die Entwickler ein anwenderfreundli-
ches Bedienkonzept konzipiert: Mithilfe ei-
nes hochauflösenden TFT-Displays mit ka-
pazitivem Touchscreen lässt sich das bidi-
rektionale Power Supply intuitiv bedienen.
Das Menü ist übersichtlich gestaltet und in
denSprachenDeutsch, Englisch, Chinesisch
sowieRussisch abrufbar.MitwenigenBerüh-
rungen sind die Parameter ausgewählt und
die Werte über einen Encoder oder über ei-
nen Nummernblock eingegeben.
Das Display zeigt die aktuellen Werte für

die Spannung, den Strom, die Leistung und
den Innenwiderstandan.Gleichzeitig gibt es
einen Überblick über die eingestellten Soll-
werte für die Quelle und die Senke, den ak-
tuellen Regelmodus, anstehende Alarme
oder Warnungen und den Zustand des Aus-
gangs.

Schutz gegen unberechtigte
Benutzung
Befindet sichdasGerät imRemote-Betrieb,

wird im Display sichtbar, über welche
Schnittstelle es gerade gesteuert wird. Zu-
sätzlichwirdder ZustanddesAusgangsüber
zwei Leuchtdioden angezeigt und lässt sich
über einen Taster mit taktiler Rückmeldung
ein- undausschalten. ZumSchutz gegenun-

berechtigte oder unbeabsichtigte Benutzung
lässt sich das HMI teilweise oder komplett
sperren oder wieder aktivieren.

Nachbildung komplexer
Kennlinien
Die in der bidirektionalen Laborstromver-

sorgung PSB 9000 verwendete digitale Re-
gelung und Steuerung basiert auf einem
16-Bit-AD/DA-Wandlerprinzip. Durch die
parallele Signalverarbeitungdes FPGA führt
dies zu einer Signallaufzeit –Messen, Rech-
nen und Stellen – von <1 µs. Somit können
mit einer Bandbreite von 1 MHz gleichzeitig
die Strom-, die Spannungs-, die Leistungs-
und die Widerstandsmessung verarbeitet
werden.Die in dieRegelung eingebundenen,
frei belegbaren Lookup-Tables (LUTs) arbei-
ten ebenfallsmit einer Bandbreite von 1MHz.
Auf diese Weise lassen sich neben der stan-
dardisierten, linearen Regelung auch kom-
plexe, nicht lineare Kennlinien nachbilden
– beispielsweise die Charakteristiken einer
Batterie, einer Brennstoffzelle oder einer
Photovoltaikanlage.Die gewünschtenTabel-
lenwerte können in Excel- oder Text-Forma-
te erstellt und via USB- Schnittstelle in die
LUTs überspielt werden.

Ein Gerät – viele Spannungs-
und Stromklassen
Die Serie PSB 9000 integriert die von EA

Elektro-Automatik entwickelte flexible Aus-
gangsstufe. Dies gilt für denEinsatz alsQuel-
le und zugleich als Senke. Die Reihe PSB
9000verfügt in einem19“-3HE-Gehäuseüber
Leistungenvon 5bis 15 kW, Spannungenvon
60 bis 1500 V und Ströme bis 360 A. Dank
einer intelligentenMaster-Slave-Schnittstel-
le und einem Share-BUS sind die Geräte so
konzipiert, dass sich aus ihnen ein Gesamt-
systemmit einer Leistungbis zu 240 kWauf-
bauen lässt. Das Systemwird dann über ein
Mastergerät gesteuert und ausgelesen. Sein

Display zeigt alle relevanten Daten an. Ge-
genüber einer einzelnen Stromversorgung
hat ein System den Vorteil der Redundanz.
Außerdem lässt es sich einfach anneueoder
erweiterte Anforderungen anpassen.

Digitale und analoge
Schnittstellen
Wiealle StromversorgungenausdemHaus

EA werden auch die bidirektionalen Labor-
stromversorgungender Serie PSB9000über
eine Kommunikationseinheit gesteuert und
überwacht. Diese arbeitet als Zentrale zwi-
schenHMI, Leistungsteil undAußenwelt. Zur
Standardausrüstung zählen je eine fest im
Gerät verbaute USB- und Analogschnittstel-
le. Die analoge Schnittstelle besitzt neben
den Steuereingängen für U, I, P und R auch
Monitorausgänge für U und I. Die Ein- und
Ausgänge können entweder für 0 - 10V oder
0 - 5 V parametriert werden. Darüber hinaus
gibt esweitere TTL-Ausgänge für Fehlermel-
dungen. Über einen Plug & Play Slot lassen
sichdigitale Schnittstellen anschließen.Da-
für stehen Ethernet und Profinet mit einem
oder zwei Ports sowie Profibus, CANopen,
CAN, Modbus, Ethercat und RS232 zur Ver-
fügung. Sämtliche Schnittstellen sind zum
Ausgang galvanisch getrennt. Wird eine In-
tegration in weitere Systeme gewünscht,
könnendigitale Schnittstellen schnell nach-
gerüstet werden.

Modularität macht individuelle
Wünsche realisierbar
DasKonzept der bidirektionalen Stromver-

sorgungPSB9000bietet einengutenMix aus
Leistung, Konnektivität, Funktionalität und
Bedienerfreundlichkeit. Aufgrund seiner
Modularität sind individuelleWünsche zeit-
nah und für den Anwender kostengünstig
realisierbar. // TK

EA Elektro-Automatik

Bild 3: Simulation einer Stapler-Batterie mit Energierückspeisung: Beim Anheben der Last kommt die dazu benötigte Energie aus der Stromversorgung (I). Beim
Absenken der Last schaltet der Motor in den Generatorbetrieb um und leitet die dabei entstehende Energie wieder in die Stromversorgung ab. Das bidirektionale
Power Supply PSB 9000 übernimmt in diesem Fall die Funktion einer Last, indem es die Energie wiederaufnimmt und in das Versorgungsnetz zurückspeist (II).
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Wie sich ein Smart Home mit Funk
statt Kabel realisieren lässt

Im Smart Home müssen Sensoren und Aktoren miteinander
vernetzt sein. Ideal wäre es, wenn man dabei auf Kabel verzichten

könnte. Mit Funk und Energy Harvesting ist das möglich.

Sowohl in der Gebäudeautomation als
auch imSmartHomewerdenFunktech-
nologien immer beliebter. Sie bieten

mehr Flexibilität bei der Planungund sparen
in der Installationsphase eine aufwendige
und teure Verkabelung. Bei batterielosen
Funklösungen entfällt zudem die Wartung
im Betrieb.
Sensoren dienen in einem intelligenten

Gebäude als Sinnesorgane, die unterschied-
licheDatenwie Temperatur, Feuchte, Anwe-
senheit oder CO2 erfassen, umAktoren intel-
ligent zu steuern. Die Vernetzung der Kom-
ponenten ist aufgrund der notwendigen
Verkabelung jedoch aufwendig und kosten-
intensiv. Funklösungen bieten hier die nöti-
ge Flexibilität. Allerdings sind diese in der
Regel von Batterien abhängig, die zyklisch
ausgetauschtwerdenmüssen.Dadurch sind
ihre Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt
und der Betrieb ist wartungsintensiv. Hinzu
kommt, dass Batterien langfristig teuer sind
undals umweltbelastender Sondermüll ent-

sorgt werden müssen. Funktechniken, die
ohneBatterien auskommen, bietenhier kla-
re Vorteile.

Funksysteme ermöglichen auch
komplexe Smart Homes
Wennmöglichst viele SensorenundSchal-

ter verfügbar sein sollen, eignen sich kabel-
gebundene Systeme kaum. Es wäre zu auf-
wändig und unflexibel, jeden Sensor mit
einer eigenen Leitung zu bestücken. Funk-
systeme sind hier kabelgebundenen Lösun-
genweit überlegen. Rauchmelder, Sensoren
für Anwesenheit, Temperatur, Luftqualität
und Licht oder Schalter: Ohne Kabelzwang
lassen sichdiese Systemegenaudort anbrin-
gen,wo siewirklich gebrauchtwerden. Zeit-
gleichbehältmandie Flexibilität, das System
nachträglich umneue Produkte und zusätz-
liche Sensoren zu erweiterten, ohne dass
Wände aufgebrochen werdenmüssen.
Dank funkbasierter SensorenundSchalter

ist die Abstimmung verschiedener Gewerke

minimiert, ebensowie der Eingriff in bereits
bestehende Bausubstanz. Wird ein Büroge-
bäude für einen neuen Zweck umgebaut,
müssenwederKabelkanäle inWändegebro-
chennochStromleitungenan eigentlichun-
passenden Stellen gelegt werden. Dasmini-
miert die Kosten und erhöht die Akzeptanz
beimBauherrenoder demkünftigenBesitzer.
Idealerweise lässt sich vonBeginnan sopla-
nen, dass sämtlicheKabel- undNetzwerkan-
schlüsse in der Decke oder imBoden verlau-
fen. SenkrechteWändewärendanngrößten-
teils „nur“ noch Raumtrenner – gerade bei
Zweckbauten schafft man so von Beginn an
eine größtmögliche Flexibilität für die Nut-
zung.

Betrieb ohne Batterien dank
Energy Harvesting
Der Nachteil vieler Lösungen: Wenn kein

Storm von außen zugeführt wird, setzt ein
Großteil der Produkte auf Batterien, um die
notwendigeEnergie für SensorenundSchal-

Die Schlüssel zum Smart Home: über Funk vernetzte Sensoren und Aktoren. Bilder: EnOcean

STROMVERSORGUNGEN // ENERGY HARVESTING
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ter zuproduzieren.Daswirkt sichnegativ auf
die Kosten fürWartung unddieUmwelt aus.
Alkaline-Batterien, wie sie in den meisten
Endkunden-Produkten zum Einsatz kom-
men, bieten eine theoretische Laufzeit von
mehreren Jahren.
In der Praxis ist es oft deutlich weniger.

Dazu kommt der Arbeitsaufwand für den
Austausch einzelner Batterien und – nicht
zu vernachlässigen – der ökologische As-
pekt. Batterien sind giftig und dürfen nicht
in dennormalenAbfallkreislauf eingebracht
werden. Selbst Akkus sind keine wirkliche
Alternative, auch diese sind zu giftig für den
Hausmüll. Die Entsorgung über spezielle
Sammelstellen ist zwar einfach, allerdings
muss auch hier der Aufwand einberechnet
werden, der für die Entsorgung anfällt. Bei
einer großen Anzahl von Funksensoren,
kann der Vorgang schnell mehrere Mann-
stundenpro Jahr binden. Tatsächlichhat der
Hersteller EnOcean in der Studie „The True
Cost of Batteries“ herausgefunden, dass bei
einem großen Komplex mit etwa 10.000
Funkeinheiten pro Tag durchschnittlich 30
Batterien gewechselt werden müssen – ein
unglaublicher Zeitaufwand.
Moderne Systeme arbeiten jedoch inzwi-

schenmit batterielosen Funkkomponenten.
Diese kombinieren die Zuverlässigkeit und
Wartungsfreiheit klassischer verdrahteter
Lösungenmit der Flexibilität und einfachen
Nachrüstbarkeit vonFunksystemen. Produk-
temit batterieloser Funktechnologie nutzen
die Energie, die ihnen die unmittelbare Um-
gebung zur Verfügung stellt. Dabei haben
sich in der Gebäudeautomation vor allem
dreiQuellendurchgesetzt: kinetische, solar-
basierte und thermischeEnergie. Jededieser
Formen der Energieernte eignet sich für un-
terschiedliche Produkte.

Elektromechanischer Wandler
nutzt kinetische Energie
Bewegung ist eine zuverlässige Energie-

quelle für verschiedenste Schalter. Im Inne-
ren des Schaltergehäuses setzt ein elektro-
mechanischer Energiewandler (ECO 200)
den Tastendruck in elektrische Energie um.
Diese stellt er unmittelbar nach der Betäti-
gung zur Verfügung. Ähnlich wie bei einem

Fahrraddynamo treibt ein kleiner, aber leis-
tungsstarker Magnet einen magnetischen
Fluss durch zweimagnetisch leitendeAnker-
bleche, dieser schließt sich in einem
U-förmigen Kern. Um diesen Kern ist eine
Induktionsspule gewickelt. Der Kern selbst
ist beweglich und kann zwei Positionen ein-
nehmen, in denen er die jeweils gegenüber-
liegendenAnkerblecheberührt. Das führt zu
einem schlagartigen Wechsel des Magnet-
felds unddamit zu einemSpannungspuls in
der Induktionsspule.
Mit einer Energiemenge von 120µWs reicht

jede Betätigung für drei Funktelegramme.
Bei Raumtemperatur ermöglicht derWandler
mehr als 1.000.000 Schaltzyklen. Dieses
Prinzip der kinetischen Energieernte lässt
sich für Licht- oder Jalousieschalter nutzen.
Zudemgibt es batterielose Sensoren, die vor
Wasserschäden warnen. Quellscheiben am
Boden des Sensors dehnen sich aus, sobald
sie mit einer Flüssigkeit in Berührung kom-
men. Diese Bewegung löst den elektrome-
chanischen Wandler und damit ein Funksi-
gnal aus. Aufgrund dieserMeldung schließt
sich das Ventil der Leitung und der Hausbe-

STROMVERSORGUNGEN // ENERGY HARVESTING

www.peak-electronics.de
PEAK electronics GmbH - Mainzer Str. 151-153 - 55299 Nackenheim - Tel. 06135 7026-0

DC/DC-WandlerAC/DC-WandlerSchaltregler......

Besuchen Sie unsere Hompage

sitzer erhält eine entsprechende Nachricht
auf sein Smartphone.

Miniaturisierte Solarmodule
nutzen auch schwaches Licht
Miniaturisierte Solarmodule können die

geringe Lichtstärke von Innenlicht nutzen,
um Funkmodule mit Strom zu versorgen.
Solarbetriebene Sensormodule arbeiten be-
sonders energieeffizient. Soll ein Tempera-
turmesswert beispielsweise alle 15 Minuten
übertragen werden, reichen bei 200 Lux be-
reits 3,6 Stunden Ladezeit am Tag für einen
unterbrechungsfreienBetrieb. Die Solarzelle
erzeugt dabei bei 200Lux eine Spannungvon
3 V. Ein zusätzlicher PAS-Ladekondensator
(PolyAcenic Semiconductor) sorgt für einen
Energievorrat, der Perioden mit fehlender
Umgebungsenergie überbrückt. Bei einem
komplett aufgeladenen Energiespeicher ist
dasModul in absoluterDunkelheit etwa eine
Woche voll funktionsfähig. Lichtenergie er-
möglicht eine Vielzahl energieautarker Sen-
soren, wie Fensterkontakte, Temperatur-,
Gas- und Luftfeuchtigkeitssensoren oder
auch Lichtsensoren und Präsenzmelder.

Gebäudeautomation in Aktion: Sensoren und Schalter können den Alltag deutlich vereinfachen.
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Peltierelemente wandeln
thermische Energie in Strom

Temperaturunterschiede, beispielsweise
zwischen einem Heizkörper und der Um-
gebung, liefern viel Energie. Die-
se reicht nicht nur für Sensoren,
sondern auch für Aktoren. Die
Ernte erfolgt über ein Peltier-
Element zusammen mit einem
DC/DC-Wandler (ECT 310). In dieser Kom-
bination lässt sich bereits eine kleine Ein-
gangsspannung ab 20 mV, das entspricht
einem Temperaturunterschied von etwa 2
K, in eine nutzbare Ausgangsspannung grö-
ßer als 3Vumsetzen. Je größer der Tempera-
turunterschied, destomehr Energie liefert er.
Dieses Prinzip kommt derzeit vor allem in
Heizkörperstellantrieben zum Einsatz. Hier
reicht die geerntete Energie sowohl für die
Funkkommunikation als auch die Stellhub-
veränderungen des Ventils. Zusammen mit
einem solarbetriebenen Raumsensor lässt
sich damit bereits eine vollkommen ener-
gieautarke Funkeinzelraumregelungumset-
zen.
Produkte mit EnOcean-Technologie nut-

zen zur Übertragung die drei Frequenzbän-
der 868 MHz in Europa, 902 MHz in Nord-
amerika und 928 MHz in Japan. Alle End-
punkte im Funknetzwerk senden Daten in
sogenannten Telegrammen aus. Das sind
kurzeNachrichten, deren Integrität vomZen-
tralsystem anhand einer Checksumme veri-
fiziert werden kann. Der Vorteil ist, dass je-
des einzelne Telegrammnur ein kurzes Zeit-
fenster belegt (etwa 1 ms). Die Gefahr von
Datenkollisionen imFunknetzwird somini-
miert. Zeitgleich entstehenkeine Interferen-
zen für WLAN-, DECT- oder PMR-Systeme.
Ein weiterer Vorteil ist die Reichweite: in
Gebäuden beträgt sie bis zu 30 m. Zudem
lässt sich die Reichweite über Repeater wei-
ter verbessern, sodass sich fast jedes Szena-
rio passend abdecken lässt. EnOcean opti-

miert Produkte auf Energieeffizenz. Trotz
einer relativ hohenÜbertragungsrate von 125
KBit/s ist der Stromverbrauch so niedrig,
dass EnOcean-komforme Produkte die not-
wendige Energie in der Regel selbst produ-
zieren können, eine Batterie ist nicht not-
wendig. Die Kommunikation aller Geräte
erfolgt über eine 128-Bit-AES-Verschlüsse-
lung. Ein Rolling Code verhindert zudem,
dass Unbefugte die Daten abfangen und
manipulieren können.

Wartungsfreie und smarte
Technik auf Funkbasis
AufBasis der batterielosenFunktechnolo-

gie sind bereits zahlreiche Produkte für
Smart Homes auf dem Markt – von Raum-
thermostaten über Funkfensterkontakte bis
hin zu solarbetriebenenPräsenzmeldern. Sie
steigern z.B. die Energieeffizienz desHauses
undbietenhoheFlexibilität, da keineVerka-
belungnotwendig ist. Die Funkschalter kön-
nenüberall angebrachtwerden,wo sie gera-
de benötigt werden. Alle Produkte von
EnOcean sind zudem interoperabel. So kön-
nen in einem System problemlos Lösungen

verschiedener Hersteller miteinander
kommunizieren.

Wie simpel der Einstieg ins Smart
Home ist, zeigt JägerDirektmit seiner
intelligenten Gebäudetechnik OPUS
greenNet: VomEin- undAusschalten
bis hin zur Zeitsteuerung für Be-
leuchtung, Heizung und Verschat-
tung ermöglicht OPUS greenNET
flexible Lösungen, die sich indivi-
duell erweitern lassen. Die Serie
OPUS Bridge ermöglicht eine un-
komplizierte Platzierung smarter

Technik. Der OPUS Bridge-Schalter für Be-
leuchtung lässt sichbeispielsweise problem-
los nachrüsten und ermöglicht dank des
implementiertenFunkmoduls die Ergänzung
weiterer
EnOcean-Schalter und-Sensoren. Die auf-
wändigeVerkabelung einer Kreuzschaltung
oder einesBewegungsmelders entfällt. Auch
die Platzierung der Möbel durch den Nutzer
ist flexibel und bei der Nachrüstung sind
keine zusätzlichen Leitungen erforderlich.

Intelligente Häuser sind keine
Zukunftsvision mehr
Intelligente Häuser gehören mittlerweile

zur Realität. Batterielose Technologien ver-
bessernnicht nur denWohnkomfortwesent-
lich, sondern reduzieren auch die Energie-
und Installationskostendeutlich–oft umein
Viertel im Vergleich zu einer verdrahteten
Lösung. Neue Funktionen lassen sich über
Software-Updates vomzentralen Systemaus
verteilen und müssen nicht an jedem End-
punktmanuell eingespieltwerden. Funksys-
teme mit eigener Energieversorgung lassen
sich zudem flexibel positionieren, ohnedass
etwa Wände aufgerissen werden müssen.
Dabei sollteman allerdings auf Systeme set-
zen, die offenenStandards unterstützenund
ein flexiblesÖkosystembieten. Nur dann ist
garantiert, dass man auch nach Jahren der
Nutzung einfach neue, bessere Produkte
nachrüsten oder bestehende Funktionen
erweitern kann.Wer sich auf einen vermeint-
lich günstigerem Anbieter festlegt, kann
langfristig gesehen das Nachsehen haben,
etwa wenn dieser eine Produktlinie aufgibt
oder den Betrieb ganz einstellt. Dank der
Flexibilität der Lösungen kann das Smart
Homemit denBedürfnissen seiner Bewohner
in verschiedenenLebensphasenmitwachsen
–vonderKindheit bis hin zumaltersgerech-
tenWohnen.
(Der Beitrag basiert auf Unterlagen von

EnOcean) // TK

EnOceanDer EnOcean-Standard: Energy Harvesting liefert Strom für das Sensor-Funkmodul.

Der elektromechanische Wandler ECO 200: setzt
kinetische Energie in elektrische Energie um.
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Chancen einer Lithium-Ionen-
Zellfertigung in Deutschland

Top-Thema des diesjährigen Battery Experts Forums war das Thema
„Zellen- und Batterie-Produktion in Deutschland“. Namhafte Vertreter
diskutierten über die Chancen einer Zellenfertigung in Deutschland.

Bei der Podiumsdiskussion während
des 13. Battery Experts Forums in der
StadthalleAschaffenburgdiskutierten

Vertreter ausgewählter Unternehmen, Ver-
bändeundUniversitäten ausderBrancheder
Li-Ion-Akku-Technologie über die Chancen
einer Zellenfertigung in Deutschland: Sven
Bauer, CEO BMZ, Dr. Michael Krausa, Kom-
petenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien
(KLiB), Dr. Jörg Reim, Litarion, Dr. Ulrich
Ehmes, Manz, Prof. Arno Kwade, TU Braun-
schweig.Die Podiumsdiskussionbeschäftig-
te sich mit der Frage „Braucht Deutschland
eine Zellenproduktion?“. Gesprächsstoff
lieferte auch die Fragen, welches Knowhow
deutsche Firmen haben.Wird an deutschen
Hochschulen ausreichend Grundlagenfor-
schung betrieben? Würden deutsche Unter-
nehmen Li-Ion-Zellen fertigen oder in die
Lithium-Schwefel-Technologie wechseln?

Der Bedarf an Lithium-Ionen-
Zellen steigt rasant
Aktuelle Marktbeobachtungen lassen er-

warten, dass sich der Bedarf an Lithium-Io-
nen-Zellen für Anwendungen in Elektromo-
bilität, Energiespeicherung und Consumer-
Produkten in den kommenden zehn Jahren
bis zu verzehnfachen wird. Die aktuelle
starke Abhängigkeit von anderen Wirt-
schaftsregionen erweist sichbranchenüber-
greifend für Unternehmen am Wirtschafts-
standort Deutschland als nachteilig und
wettbewerbsschädigend. Asiatische Batte-
riezellhersteller expandieren bereits nach
Europa und stärken ihre Position.

Stufenweiser Ausbau einer
Zellfabrik in Deutschland
Bei wachsendem Markterfolg und Hoch-

lauf an Elektrofahrzeugenwird die Nachfra-
ge nach Traktionsbatteriezellen so deutlich
ansteigen, dass einweiterer Ausbauder glo-
balen Zellproduktion notwendig wird. Auf
dieser Basis kannderBetrieb einer Zellfabrik
auch in Deutschland nachhaltig möglich
sein. DieNationale Plattform für Elektromo-
bilität (NPE) empfiehlt in ihrer Roadmap

„Zell- und Batterieproduktion in Deutsch-
land“ einen Produktionsstart im Jahre 2021
und einen stufenweisen Ausbau einer Zell-
fabrikmit einemAusstoß von etwa 13GWh/a
bis 2025. Dafür ist ein Investment von drei
Milliarden Euro notwendig.

Keimzelle zum Aufbau einer
Zellenfertigung in Deutschland
Ausgewählte Mitglieder des Kompetenz-

netzwerkes Lithium-Ionen Batterien (KLiB)
haben eine Initiative zur Bildung einer „neu-
tralen“Keimzelle, die offen fürUnternehmen
aus allen Industriebranchen ist, gegründet.
Die „DZP–Deutsche Zell-Produktion“ ist ein
Initiative derKLiB-MitgliederManzAG,M+W
GroupGmbH, thyssenkruppAG,BMZGroup,
Litarion GmbH und StreetScooter GmbH.
„Ziel der Keimzelle ist die Installation eines
Teams zur Planung einer Großserienferti-
gung von Zellen in Deutschland (prisma-

tisch, Pouch, zylindrisch 21700). DerAufbau
einerGroßserien-Zellfertigung sollte inmeh-
reren Schritten erfolgen. Ziel könnte es sein,
2025 zu den Top fünf Zellfertigern weltweit
zu gehören“, erklärt Sven Bauer, Founder
und CEO der BMZ Group in Karlstein a.M.

Kompetenz-Netzwerk für
Lithium-Ionen Batterien (KLiB)
Das KLiB wird die Initiative als Plattform

für dieweiterenDiskussionenundderenMo-
deration unterstützen. Das Kompetenznetz-
werk Lithium-Ionen Batterien (KLiB e.V.) ist
ein Netzwerk in dem sich industrieübergrei-
fend 48 Unternehmen und Forschungsein-
richtungen zusammengeschlossen haben.
Ziel ist es, inDeutschland eine geschlossene
und führendeWertschöpfungskette vonBat-
terien zu etablieren. // TK

Batteryuniversity

Sven Bauer: „Immer mehr Geräte werden mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben und die Hersteller sind von
den Zellfertigern abhängig. Dershalb brauchen wir unbedingt eine deutsche Zellfertigung, um unabhängig
zu sein.“
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Wahl geeigneter Topologien für
Gleichspannungswandler
Die Vorschriften zum Energieverbrauch werden immer strenger. Eine

Herausforderung für Entwickler elektronischer Systeme.

ROBERT GABRYSIAK *

* Robert Gabrysiak
... ist Applikationsingenieur
bei Future Electronics (Polen)

Seit einigen Jahren stehendie Entwickler
elektronischer Systeme mittlerer und
hoher Leistung vor der Herausforde-

rung, die Effizienz bei voller und niedriger
Last zu verbessern, umdie Einhaltung immer
strengerer Vorschriften zum Energiever-
brauch zu gewährleisten und den Anwen-
dern zuhelfen, Energiekosten zu sparen.Als
Antwort auf diese Anforderungen hat die
Industrie Leistungsverluste in Hochleis-
tungs-Gleichspannungswandlern reduziert.
Gleichzeitig wird in Energieverteilungssys-
temen immer häufiger hochgespannter
Gleichstrom statt Wechselstrom eingesetzt,
um Übertragungsverluste zu verringern.
Elektronik-OEM in Bereichen wie der Tele-
kommunikation und Netzwerkservern, Bat-
terieladesystemenundder Erzeugung erneu-
erbarer Energie streben ebenfalls danach,
die Effizienz zu verbessern, indemsieDirekt-

wandler zwischen einemVerteilerbusmit 48
VDCunddenPoints-of-Load- (PoL)Wandlern
mit Betriebsspannungenbis hinab zu 2,5VDC

zu verwenden.
DieserArtikel zeigtwichtigeDurchbrüche

bei der Weiterentwicklung von Komponen-
ten in der Leistungselektronik, die die Ent-
wicklung effizienterGleichspannungswand-
ler ermöglicht haben, unddies für dieWand-
lung der Eingangsspannung von 400 VDC in
eine Ausgangsspannung von 48 VDC sowie
für die Wandlung der Busspannung von
48 VDC in die PoL-Spannungen. Er stellt au-
ßerdemzwei neueStandardlösungenvor, die
ein OEM schnell implementieren kann.

Die Wahl der Topologien für
Gleichspannungswandler
Die gebräuchlichsten Typen von Gleich-

spannungswandlern können je nachderArt
der Energieübertragung in zwei Gruppen
eingeteilt werden: die Energie gelangt vom
EingangdurchdiemagnetischenKomponen-
ten direkt zur Last oder die Energie kann in

den magnetischen Komponenten für die
spätere Abgabe an die Last gespeichert wer-
den. Bild 1, das Sie im Onlinebeitrag auf
ELEKTRONIKPRAXIS.de via Sucheingabe
44805837 finden, zeigt die gebräuchlichen
Topologien für Gleichspannungswandler
unddie geeignetenLeistungsbereiche.Mehr-
phasige Abwärtsregler haben wegen ihrer
niedrigerenDurchgangsverluste einenhöhe-
ren Wirkungsgrad als einphasige Wandler.
Sie bieten zudem eine geringere Welligkeit
der Ausgangsspannung, ein besseres Im-
pulsverhalten und einen niedrigeren Nenn-
Rippelstrom am Eingangskondensator.
Eine Vollbrücken-Wandlerkonfiguration

vereinigt die Spannungseigenschaften der
Halbbrücken-Topologiemit denStromeigen-
schaften der Gegentakt-Topologie. Die Ge-
gentakt-, Halbbrücken- und Vollbrücken-
Konfigurationen haben kleinere Eingangs-
filter und Ausgangsdrosseln als die Eintakt-
Wandler. Sie bieten außerdem eine bis zu
40% bessere Ausnutzung des Transforma-
tors und eine gleichmäßigere Halbleiter-
Verlustleistung über den Eingangsspan-
nungsbereich. Verschiedene Anwendungen
und ihre Anforderungen verlangen daher
nach verschiedenen Wandler-Topologien.
Insgesamt ist die Realisierung von Gleich-
spannungswandlern mit hohem Wirkungs-
graddurchdie Entwicklung zweierwichtiger
Technologienmöglich geworden: demSchal-
ten im Nulldurchgang der Spannung (ZVS)
und der Synchrongleichrichtung.

Vorteile des Schaltens im Null-
durchgang der Spannung
ZVS ist eine extreme Form des ‚weichen

Schaltens‘. Bei hart schaltenden Systemen
wird jederMOSFETauf der Primärseite beim
Einschalten einer Spannung ausgesetzt, die
mindestens der Speisespannung entspricht,
und der Strom fließt in den meisten Fällen
vom Drain zur Source, was zu hohen Ein-
schaltverlusten führt. Beim weichen Schal-
ten fließt der Strom am Einschaltpunkt von
der Source zum Drain. Dadurch wird die

STMicroelectronics greift mit dem STEVAL-ISA172V2 Board die Vorzüge digitaler Steuerung auf: Die Regel-
schleife in der PSFB-Wandlerschaltung des STEVAL-ISA172V2 PSFB
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Ausgangskapazität des MOSFETs entladen,
bevor das Bauteil eingeschaltet wird, um
Einschaltverluste im Idealfall zu vermeiden
bzw. zuminimieren.Allerdings verringert der
ZVS-Betrieb nur die Einschaltverluste. Die
Schaltverluste beim Ausschalten bleiben
weiterhin bestehen. Dies ist sowohl bedingt
durchdie Stromüberlappungals auchdurch
das Aufladen des Ausgangskondensators.
NebenZVS trägt auchdie Synchrongleich-

richtung auf der Sekundärseite erheblich
dazubei, dieWandlerleistung zu verbessern.
Wie in Bild 2 gezeigt, können die Dioden-
gleichrichter durch Synchrongleichrichter
ersetzt werden, wobei sich die Treiber der
SynchrongleichrichterwieDiodengleichrich-
ter verhalten.DieserAnsatz ist effizienter, da
das Produkt des durchschnittlichen Stroms
und des Durchlasswiderstands sehr viel ge-
ringer als die Vorwärtsspannung der Diode
ist. Bei einemWandler mit Synchrongleich-
richtungmussderMOSFET jedoch sorgfältig
so gesteuert werden, dass sein Timing beim
Einschaltenund imBetriebmit der Einschalt-
periode der Diode synchronisiert wird.

Neue digitale Implementierung
der Phasenschieber-Vollbrücke
Bei Hochleistungswandlern, wie in Bild 1

gezeigt (siehe ELEKTRONIKPRAXIS.de;
Sucheingabe: 44805837), ist die Phasen-
schieber-Vollbrücke (PSFB) die geeignetste
Topologie. Bei der Implementierungmit ZVS
und Synchrongleichrichtung können die
Entwickler von Schaltwandlern eine ausge-
zeichnete Leistungsdichte und einen sehr
hohen Wirkungsgrad erreichen. Das ist be-
sonderswichtig bei Anwendungen zur Ener-
gieverteilungmit Gleichspannung, etwa bei
der Abwärtswandlung von 400 VDC nach 48
VDC zur Versorgung eines Verteilerbusses.
Früherwäre für die Implementierung einer

solchen Schaltung sehr viel Entwicklungs-
erfahrung und die Fähigkeit erforderlich
gewesen, komplexe Pulsbreiten modulierte
Signalformen zu erzeugen und beim Timing
enge Vorgaben einzuhalten. In jüngerer Zeit
haben die Hersteller von Mikrocontrollern
jedoch Lösungen für eine anwenderfreund-
liche Plattform zur volldigitalen Implemen-
tierung eingeführt. Dabei steuert dieMCUdie
Gate-Treiber derMOSFETs in der Vollbrücke
sowie die Synchrongleichrichtung. Die digi-
tale Steuerung bietet Vorteile wie eine flexi-
ble Programmierbarkeit, eine hohe Integra-
tion und die Möglichkeit, per Software Be-
grenzungen des Einschaltstroms und Funk-
tionen für einenweichenAnlauf vorzusehen.
EinenderartigenAnsatz zeigt STMicroelec-

tronicsmit demBoardSTEVAL-ISA172V2, das
einen 2-kW-AC/DC-Wandler mit der MCU
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STM32F334 für den AC/DC-Wandler und die
Korrektur des Leistungsfaktors sowie eine
weitere MCU für die Funktionen zur Leis-
tungsregelung in einem PSFB-Gleichspan-
nungswandlermit einerAusgangsspannung
von 48 oder 52 VDC implementiert (siehe Bild
S. 68). Die MCU STM32F334 enthält einen
hochauflösendenTimer (max.Auflösung 217
ps) für eine sehr präzise Stromregelung in
der PSFB-Schaltung. Der Regelalgorithmus
baut auf einer einfachenSpannungsschleife
mit einemherkömmlichenPI-Regler (propor-
tional + integral) auf (siehe Bild S. 68). Die
im STM32F334 eingesetzten Algorithmen
werden im Anwendungshinweis 4856 von
STMicroelectronics zum STEVAL-ISA172V2
Demo-Board detailliert erklärt.
Das STEVAL-ISA172V2 erzeugt aus einer

gleichgerichteten Netzeingangsspannung
von 400 VDC eine Spannung von 48 VDC für
den Verteilerbus. Die Spannung dieses Ver-
teilerbusses wird üblicherweise auf eine
Zwischenspannung von 12 VDC oder weniger
reduziert, bevor sie in die PoL-Spannungen
von 5VDCoder niedriger gewandeltwird. Da-
hinter steht die leichteVerfügbarkeit existie-
render Abwärtswandler-ICs, die in einem
eingeschränkten Verhältnis der Eingangs-
zurAusgangsspannungvonmaximal 6:1 gut
funktionieren. Bei Spannungsverhältnissen
oberhalb von etwa 12:1 nimmt die Leistung
konventioneller Schaltregler-ICs, sowohl
vom Wirkungsgrad als auch von der Aus-
gangsleistung her, in inakzeptabler Weise
ab.Die direkteWandlung von48VDC zu einer

PoL-Spannung, mit sehr viel höheren Ver-
hältnissen bis 36:1, ermöglicht der Einsatz
einer ZVS-Topologie.
Bei logischer Betrachtung ist es sinnvoll,

einen der Zwischenschritte bei der Wand-
lung, gewöhnlich denSchritt von 48nach 12
VDC, entfallen zu lassen: bei einer typischen
zweistufigen Wandlung mit Wandlern, die
einenWirkungsgrad von jeweils 90%haben,
beträgt der Gesamtwirkungsgrad 81% (0,9 x
0,9). Damit ist eine einstufigeWandlung–48
VDC zur PoL-Spannung – die einen höheren
Wirkungsgrad als 81% erreichen kann, bes-
ser als eine zweistufigeWandlungmit einem
für sich genommenhohenWirkungsgrad von
jeweils 90%.

Neue Abwärtsregler-Topologie
für effiziente Implementierung
Eine besonders effiziente Implementie-

rungder ZVS ermöglicht eine neueAbwärts-
regler-Topologie, dieVicor für ihreReglermo-
dule der Serie Cool-Power ZVS entwickelt hat
(sieheBild 4 imOnlinebeitrag auf ELEKTRO-
NIKPRAXIS.de; Sucheingabe: 44805837). Die
ZVS-Technik verringert die Schaltverluste im
eingeschalteten Zustand und die Gate-Trei-
ber-Verluste. Außerdem entfällt die Leitung
zwischen FET-Substrat und Diode. Die ZVS-
Abwärtsregler-Topologie von Vicor ist im
Grunde dieselbe wie bei einem herkömmli-
chen synchronen Abwärtsregler, aber mit
einem zusätzlichen Schalter zur Klemmung
über derAusgangsdrossel (Bild 5): die in der
Ausgangsdrossel gespeicherte Energie wird

so geregelt, dass der Schaltvorgang imnomi-
nalenNulldurchgang der Spannung erfolgt.
Der Leistungs-MOSFETauf derHochspan-

nungsseite in den Vicor PI35xx schaltet im-
mer beimNulldurchgangdes Stromsundbei
einer Drain-Source-Spannung von nahezu
Null Volt durch. Es tretenweiterhin Verluste
undAbwärmedurchLeiterverluste auf. Aber
die Schaltverluste werden reduziert, indem
die Einschaltverluste dankdes ZVS-Betriebs
fast völlig eliminiert werden. Durch die zu-
sätzlicheKlemmphase tritt beimMOSFETauf
der Niederspannungsseite keine Leitung
zwischenSubstrat undDiode auf. Außerdem
entfällt der hoheReverse-Recovery-Stromvor
dem Durchschalten des MOSFETs auf der
Hochspannungsseite – einMerkmal konven-
tioneller synchroner Abwärtsregler – bei
diesen Komponenten von Vicor. Die einzel-
nen Leistungs-MOSFETs erzeugen sehr viel
weniger Verlustwärme. Dies erspart teuere
und sperrigeKühlkörper. Dies reduziert Grö-
ßeundGewicht des Systems sowie dieMate-
rialkosten. Der Wirkungsgrad liegt in der
Spitze für alle Bauteile dieser Serie über 95%.
Fazit: Diese Lösung vonVicorwird als voll-

integriertes SMD-Modul geliefert und kann
so problemlos von Entwicklern in Systemen
zur Spannungsversorgung eingesetzt wer-
den. Zusammen mit den neuen hocheffizi-
enten Lösungen zur Wandlung von 400 VDC

nach 48 VDC, wie mit dem Demo-Board STE-
VAL-ISA172V2 gezeigt, können Systement-
wickler schneller als je zuvor eine zweistufi-
ge Wandlung von der gleichgerichteten
Netzspannung zu einer PoL-Spannung rea-
lisieren. Dieser Ansatz ermöglicht eine Ver-
teilung mit hoher Spannung und niedrigem
Strom im ganzen System. Das minimiert
Verteilerverluste und stellt gleichzeitig eine
Niederspannungsversorgung mit hohem
Strom und Wirkungsgrad direkt aus einer
Eingangsspannung von 48 VDC zur Verfü-
gung.DieserAnsatz ist besonders platz- und
zeitsparend, da bei der Entwicklung der
Spannungsversorgung eine gesamte Leis-
tungsstufe entfallen kann.
Eine Verteilungmit 48 VDC erfordert weni-

ger Verkabelung. Das spart Platz, Kosten,
Gewicht und Leiterverluste, wobei die Leis-
tungsverluste typischerweise umdas 16fache
verringert werden und die Kondensatoren
nur ein Viertel des sonst benötigten Raums
belegen. Diese Kombination von Vorteilen
legt nahe, dass eine Energieverteilung mit
48 VDC neben ihrem heutigen Hauptanwen-
dungsbereich in Telekom-undNetzwerksys-
temenbald andereMarktbereichewie Indus-
trie und Automotive erobern wird. // MK

Future Electronics

Bild 2:
Vereinfachtes
Schaltbild eines
Phasenschieber-
Vollbrückenwandlers
mit Synchrongleich-
richtung auf der
Sekundärseite.
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Bild 5:
Die Vicor-ZVS-Ab-
wärtsregler-Topologie:
mit einem Klemm-
schalter über der
Ausgangsdrossel.
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Kondensatoreneinheiten für Bord-
netzumrichter in modernen Zügen

Kondensatoren in Bordnetzumrichtern von Zügen müssen höchsten
Anforderungen gerecht werden. Worauf es dabei ankommt, erfahren

Sie in diesem Beitrag am Beispiel der neuen S-Bahn-Züge in Hamburg.

DIRK HERMANN *

* Dirk Hermann
... ist Vertriebsleiter der FTCAP GmbH
in Husum.

Ohne Strom rollt kein moderner Zug –
aber auch indenSchienenfahrzeugen
selbst gibt es viele Systeme, die auf

eine zuverlässige Energieversorgung ange-
wiesen sind: Als Beispiele sind hier unter
anderem Beleuchtung, Klimaanlagen und
Fahrgastinformationssysteme zunennen. In
denneuenFahrzeugender S-BahnHamburg
werdenBordnetzumrichter derMarkeKnorr-

Bremse PowerTech dafür sorgen, dass nie
ungeplant das Licht ausgeht. Ausgerüstet
sind die Systeme mit maßgefertigten Kon-
densatoreneinheiten des Husumer Unter-
nehmens FTCAP.
Die Marke Knorr-Bremse PowerTech

kombiniert seit 2014 das Knowhow der
zwei führendenmittelständischenHersteller
fürHilfsbetriebeumrichter, der Transtechnik
GmbH&Co.KGundder PCSPower Converter
Solutions GmbH. Die Unternehmensgruppe
steht für die Bordnetzversorgung von
Schienenfahrzeugen aller Art: Mehr als 500
Mitarbeiter entwickelnund fertigen verschie-
dene Typen von Bordnetzumrichtern für

Nahverkehrsfahrzeuge und Vollbahnen so-
wie elektrischeEnergieversorgungssysteme,
Vormontagebaugruppen und elektrische
Ausrüstungen. Auf Basis des breiten Portfo-
lios bewährter Produkte entwickeln die Ex-
perten die passende Lösung für die spezifi-
schen Anforderungen – weltweiter Service
inklusive.
„Energieversorgungssysteme liefern den

Verbrauchern in Schienenfahrzeugen die
notwendige Energie, von der Klimaanlage
bis zur Bistroausrüstung“, erläutert Martin
Kutschker, Leiter F&E/R&D bei der KB-
PowerTech. „Dadie Zahl derVerbraucher an
Bordwegen steigenderKomfort- undSicher-

Ohne Strom kein Betrieb: Bordnetzumrichter in den neuen Zügen der S-Bahn Hamburg stellen die Stromversorgung sicher. Bild: Bombardier
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heitsansprüche steigt, hat derMarkt einwelt-
weites großes Wachstumspotenzial.“ Eines
der laufendenProjekte vonMartinKutschker
ist ein Bordnetzumrichter, der in S-Bahn-
Fahrzeugen vom Typ ET 490 eingesetzt wer-
den soll. Die S-Bahn Hamburg GmbH hat
beim Hersteller Bombardier Transportation
60 neue S-Bahn-Züge dieses Typs bestellt.
Ein erster Einsatz der energiesparendenNeu-
fahrzeuge ist im Rahmen eines ausgiebigen
Probebetriebs vorgesehen.

Hohe Anforderungen an die
Kondensatoren
Der Bordnetzumrichter hat die Aufgabe,

das AC-Netz der neuen S-Bahn-Fahrzeuge
mit Energie zu versorgen; er wird von KB-
PowerTech als komplettes Bauteil für den
Einbau in einen Unterflur-Container gelie-
fert. Die Lösung zeichnet sich durch einen
weitenEingangsspannungsbereich aus–die
Speisung kann entweder aus einem Trak-
tions-Zwischenkreis mit 1800 VDC oder aus
einer dritten Schiene mit 1200 VDC erfolgen.
Bei kompakter Bauweise ermöglicht derUm-
richter eine hohe Ausgangsleistung von
160 kVA. Eine Flüssigkeitskühlung sorgt für
eine effiziente und optimale Bauraumnut-
zung.Die Leistungsmodule sind gut zugäng-
lich und erlauben so eine einfacheWartung
und Instandhaltung.
EinewichtigeAufgabe indenBordnetzum-

richternübernehmendie verbautenKonden-
satoren. Sie fungieren im Gesamtsystem als
Zwischenkreiskondensatoren – das bedeu-
tet, dass sie für eine konstante Spannung
sorgenundbei Bedarf Strom liefern. Die Lis-
te mit Anforderungen, die im vorliegenden
Fall an die Kondensatoren gestellt wurden,
war lang: „Wichtigwaren uns vor allem eine
gute thermischeAnbindungandenKühlkör-
per sowie ein einfacher, aber robuster me-
chanischerAufbau.DieKondensatoren soll-
ten rüttelfest, kompakt und leicht zu mon-
tieren sein“, schildert Martin Kutschker.
„Gleichzeitig wünschten wir uns, dass die
Kondensatoren in einemGehäusemit integ-
rierten Busbars seriell angeordnet sind.“
Zudem sollten sie selbstverständlich den
elektrotechnischenAnforderungengenügen
– dazu hatte KB-PowerTech zu erfüllende
Werte bezüglich der Ripplestrombelastbar-
keit, Spannungsbeanspruchung,Verlustleis-
tung und Kapazität definiert.

Eine Sonderlösung für die
einfache Montage
Bei der Wahl des geeigneten Lieferanten

für dieKondensatorenmusstendie Experten
vonKB-PowerTechnicht langeüberlegen. In
Entwicklungsprojekten mit vergleichbaren

Anforderungenhattemanbereits gute Erfah-
rungen mit Kondensatoren von FTCAP ge-
macht. KB-PowerTech setzt die Lösungen
von FTCAP bereits seit 1998 ein. Nicht ohne
Grund:DerHusumerKondensatorenspezia-
list hat sich auf Sonderlösung für besondere
Anwendungen spezialisiert – dazu gehört
auch die Bahntechnik. „In dieser Branche
beliefern wir seit Jahren namhafte Firmen“,
erzählt Dr. ThomasEbel, Geschäftsführer der
FTCAPGmbH. „Mit unseremenormenErfah-
rungsschatz lösen wir die typischen Proble-
me dieser Anwendung. So können wir zum
Beispiel engeEinbausituationenberücksich-
tigen oder Kondensatoren besonders rüttel-
fest machen.“
In einemBordnetzumrichter vonKB-Pow-

erTech werden insgesamt drei Kondensato-
reneinheiten eingesetzt, die wiederum aus
vielen einzelnen, intern verschalteten Film-
kondensatoren bestehen. Das reduziert den

Der Bordnetzumrichter für die S-Bahnfahrzeuge
des Typs ET 490: wird von KB-Powertech als kom-
plettes Bauteil für den Einbau in einen Unterflur-
Container geliefert.
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KB-PowerTech-
Bordnetzumrichter:
� Bordnetzumrichter zur Versorgung
eines AC-Netzes im Schienenfahr-
zeug,
�weiter Eingangsspannungsbereich:
Speisung aus Traktions-Zwischen-
kreis 1800 VDC oder aus 3. Schiene
1200 VDC,
� hohe Ausgangsleistung von
160 kVA bei kompakter Bauweise,
� Flüssigkeitskühlung: effiziente und
optimale Bauraumnutzung,
� Busanbindung über Ethernet und
Multifunction Vehicle Bus (MVB),
� hohe Servicefreundlichkeit durch
gute Zugänglichkeit der Leistungs-
module,
�Maße: 1200 mm x 550 mm x
500 mm, Gewicht 340 kg.
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Beschaffungsaufwand für KB-PowerTech
signifikant –denndie Einzelkondensatoren,
die Busbars und das Befestigungsmaterial
müssen so nicht mehr einzeln gekauft wer-
den. Auch die Verschaltung der einzelnen
Kondensatoren entfällt. „Gerade die Ver-
schaltung ist eine potenzielle Fehlerquelle,
die dank unserer Sonderlösung komplett
entfällt“, betont Dr. Ebel. „Der Kunde erhält
eineArt BlackBoxmitAnschlüssen, ermuss
sich umnichtsweiter kümmern. Die Lösung
ist komplett von uns getestet und lässt sich
mit wenigen Handgriffen einbauen.“

Optimale Kühlung und
Rüttelfestigkeit
Bei der Konzeption der Kondensatoren

stellten die hohen Ströme in Kombination
mit denUmgebungstemperaturen von >70 °C
die größte Herausforderung dar. Die Einhei-
ten wurden zudem sehr niederinduktiv auf-

gebaut, um höhere Schaltfrequenzen abde-
cken zu können. Auch ermöglicht eine spe-
zielle Konstruktion eine optimaleWärmeab-
gabe an den Kühlkörper: FTCAP arbeitete
hier u.a. mit besonderen Materialien und

speziellenWickelaufbauten.Außerdemwur-
de derKondensator vondenFTCAP-Entwick-
lungsingenieuren so konstruiert und ver-
stärkt, dass er denhohenAnsprüchenandie
Vibrationsfestigkeit gerecht wird. So zeich-
net sich der Innenaufbau des Kondensators
durch eine solide Verlötung und optimal
angeordnete Einzelwickel aus. „Gerade be-
züglich der Rüttelfestigkeit habenwir durch
intensive ForschungMittel undWege gefun-
den, um optimale Werte zu gewährleisten“,
erläutert Ebel. Basis jeder vibrationsfesten
Sonderlösung sind Kondensatorengehäuse
aus Edelstahl, Aluminium oder auch Kunst-
stoff, die extremenBedingungen trotzenund
sich gleichzeitig flexibel gestalten und an-
passen lassen. Auf Kundenwunsch sind zu-
dem spezielle Wickelaufbauten, Kontaktie-
rungenundBefestigungenmöglich– so kann
die Befestigung je nach Einbaubedingung
durch das Gehäuse oder direkt am Gehäuse
gelöstwerden.DurchdieseMaßnahmen sind
die Film-Kondensatoren vonFTCAPauch für
hohe g-Kräfte geeignet.
Noch sind die Bordnetzumrichter für die

neuen Hamburger S-Bahnfahrzeuge nicht
serienreif. Derzeit testet KB-PowerTech, wie
sichdieKondensatoreneinheiten imZusam-
menspiel mit demGesamtsystem verhalten.
„Die kritischenTests, zumBeispiel bezüglich
elektromagnetischer Verträglichkeit und
Temperatur, wurden allesamt bestanden“,
freut sichMartinKutschker. „In der Entwick-
lungsphase fand mit FTCAP ein sehr inten-
siver und fruchtbarer technischerAustausch
statt, der sich jetzt auszahlt.“ Ab 2018 sollen
die S-Bahnzüge des Typs ET 490 dann im
Regelbetrieb eingesetzt werden – aber bis
dahin arbeitenFTCAPundPowerTech sicher-
lich schon längst an neuen gemeinsamen
Projekten. // TK

FTCAP
Der Bordnetzumrichter von KB-Powertech: in ihm werden insgesamt drei Kondensatoreneinheiten von
FTCAP eingesetzt (orange markiert).

Bi
ld
:F
TC
AP

Kenndaten der FTCAP-
Umrichtereinheiten:
� Kondensatoreinheit 1:
260 µF/2600 V/IRMS = 200 A/
LxBxH = 340 mm x 130 mm x 120 mm,
� Kondensatoreinheit 2:
750 µF/1400 V/IRMS = 260 A/
LxBxH = 340 mm x 130 mm x 120 mm,
� Kondensatoreinheit 3:
1000 µF/1000 V/IRMS = 296 A/
LxBxH = 340 mm x 172 mm x 100 mm.

Werden derzeit im Zusammenspiel mit dem Gesamtsystem getestet: Die Kon-
densatoreneinheiten (im Bild rechts).
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Sorgen für eine konstante Spannung und liefern bei Bedarf Strom: die in den
Bordnetzumrichtern verbauten Kondensatoren.
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Wie sich Akkuzellen mit CAE
schneller optimieren lassen

Der Bedarf an Lithium-Ionen-Akkus ist so hoch wie noch nie. Hier
erfahren Sie, wie sich der Entwicklungsprozess von immer sichereren

und leistungsfähigen Akkus mit CAE beschleunigen lässt.

GAETAN DAMBLANC *

* Gaetan Damblanc
... ist Battery Solutions Manager bei
Siemens PLM Software.

Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) sind all-
gegenwärtig, sie werden in Mobiltele-
fonen,Kameras, Laptops, Autos,Uhren

und seit kurzem in Hoverboards eingesetzt.
Aber sie kommenauch in größerenSystemen
wie Schiffen und Flugzeugen zum Einsatz.
Der Bedarf an sicherenund leistungsfähigen
Li-Ion-Akkuswar jedenfalls noch nie höher.
Zellen- und Batteriepackhersteller arbei-

ten ständig anhöherenEnergiedichten (oder

spezifischer Energie), höherer Leistungs-
dichte (oder spezifischer Leistung), mehr
Produktsicherheit, längerer Lebensdauer
und geringeren Kosten.
Eine signifikante Verbesserung eines Bat-

teriekonzepts über das gesamteOperations-
spektrum hinweg ist eine große Herausfor-
derung und erfordert die gleichzeitige Opti-
mierung einer Vielzahl von Parametern.
Große Zellen- und Batteriepackhersteller
kennen das sehr gut: Es ist sehr zeitintensiv
und teuer, all die verschiedenen Material-
kombinationen zu testen und zu validieren.
Die Beschleunigung des Prozesses und eine
VerringerungderKosten ist ein Ziel, vondem
die Batteriehersteller geradezu besessen

sind. Ein Teil der Lösung ist CAE (Computer
Aided Engineering).
Auf Zellenebene ermöglicht es BatteryDe-

sign Studio (BDS), eine leistungsstarke Zel-
lendesignsoftware und Zellentestplattform,
eine Vielzahl von Zellendesigns in einem
Bruchteil der Zeit, die normalerweise für ex-
perimentelleUntersuchungenbenötigtwird,
zu testen (Bild 2). Auf der Ebene des Batte-
riepacks berechnet das Battery Simulation
Module (BSM) von STAR-CCM+ das komple-
xe elektrothermische Verhalten des gesam-
ten Pakets mit hoher Genauigkeit – dies ist
ein entscheidender Baustein in der xEV-An-
triebsentwicklung. So lassen sich hunderte
von Designs mit geringem Aufwand testen.
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Allerdings kostet der virtuelle Aufbau jeder
Zelle und jedes Moduls ebenfalls viel Zeit,
zudem erfordert es kontinuierliche Simula-
tionen, damit das Design verbessert werden
kann.Dies lässt sichdurchdieKopplung von
BDSundBSMmit einerDesignexplorations-
und -optimierungssoftware wie HEEDS au-
tomatisieren.
DieserArtikel zeigt,wie eine gut entwickel-

te, kommerziell verfügbare Zelle im Zusam-
menwirken vonBDSundHEEDSnochweiter
optimiert werden kann.

Leistungsstarke Zelle mit
Nickel-Kobalt-Mangan-Kathode
Die in dieser Studie betrachtete Zelle ist

vomTyp 36650,was bedeutet, dass die Zelle
3,6 cm imDurchmesser ist, die Längebeträgt
6,5 cm. Es handelt sich um eine leistungs-
starke Zelle, die Kathode besteht ausNickel-
Kobalt-Mangan (80%)undLithium-Mangan-
oxid (20%) (NCM und LMO). Die Anode be-
steht aus Graphit.
Da es sich um eine Hochleistungszelle

handelt, kann sie mit sehr hohen Strömen
arbeiten ohne allzu viel der verfügbaren
Energie zu verlieren. Typischerweisewerden
die Leistungsfähigkeit und die verfügbare
Energie als Leistungs- und Energiedichte
bezeichnet. Darunter versteht man die Leis-
tung und Energie pro Masseneinheit, diese
werden in W/kg und Wh/kg ausgedrückt.
Akkuzellen können nicht gleichzeitig hohe

Leistungsdichte und Energiedichte liefern,
das ist einer der Zielkonflikte in der Akku-
entwicklung.Nichtsdestotrotz ist esmöglich,
die Energiemenge in solch einer Hochleis-
tungszelle zu optimieren,was indiesemBei-
spiel versucht werden soll.
Vor demStart derOptimierung ist eswich-

tig, die Referenzzelle in BDS sehr detailliert
abzubilden, beispielsweisemuss dieGeome-
trie jedesBestandteils vonder Elektrodeüber
die Folien bis zu den Anschlusslaschen der
Folien (Tabs) stimmen. Ebenso akkuratmuss
das physikbasierte Leistungsmodell abgebil-

Bild 2: Bedienungsoberfläche von BDS.

BATTERIEN & LADEKONZEPTE // LITHIUM-IONEN-AKKUS
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Bild 1: Eine Zelle wird zerlegt, um die Form von Foli-
enanschlüssen und Elektroden zu untersuchen.

Tabelle: Beste Designs aus der Paretofrontanalyse.

www.vogel.de

--> facebook.com/
elektronikpraxis
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det werden, um das Verhalten der Zelle er-
fassen zu können. Datenwie die Tabgeome-
trie, die Dimensionen der Elektroden oder
die chemische Formel der Folien lassen sich
in BDS‘ anwenderfreundlicher Oberfläche
sehr einfach definieren.

Höhere Energiedichte als erstes
Optimierungsziel
Ist die Referenzzelle fertig, kann die Opti-

mierung starten.Dadas Ziel ist, die Energie-
dichte (Wh/kg) zu optimieren, liegen die
Schwerpunkte auf der Verringerung des Ge-
wichts und einer Erhöhung der Länge der
Folien, ummehr aktivesMaterial und damit
mehr Energie in die Zelle zu bringen
Die folgendenDesignvariablenwurden für

die Studie gewählt:
� Positive Elektrode: Länge, Anzahl der
Tabs und Stromkollektordicke,
� negative Elektrode: Länge, Anzahl der
Tabs und Stromkollektordicke,
� positive Tabs: Breite,
� negative Tabs: Breite.
Jede dieserDesignvariablen verändert sich

innerhalb vorgegebener Grenzen, damit sie
sowohl physikalisch und in der Fertigung
Sinn machen. Die Lösungsraumstudie ana-
lysiert 100 Designs.
Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten

Anstieg der Energiedichte von etwa 60% im
Vergleich zum Referenzfall (Bild 4).
HEEDSerzeugt nützlicheVisualisierungen

der verschiedenen Parameteränderungen,
mit denen sich Trends und Kombinationen
hervorheben lassen, die optimale Resultate
erzielen. Ein Beispiel ist der sogenannte
„Parallel-Plot“ in Bild 5. Die grüne Kurve
zeigt die Designs mit der höchsten Energie-
dichte. Die besten Ergebnisse werden mit
geringer Stromkollektordicke (Neg_CC_T,
Pos_CC_T) und hoher Tabanzahl (Pos_Tab_
Num, Neg_Tab_Num) erreicht. Die gelbe
Kurve zeigt die Kombination für das beste
Designundeswird gleichzeitig anschaulich,
dass die Energiedichte weit höher als beim
grau dargestellten Referenzdesign ist.

Optimierung von Material
kosten und Energiedichte
Allerdings zeigt sich, dass das besteDesign

höhere Materialkosten als das Referenzde-
sign hat. Es wäre natürlich ideal, das „beste
beiderWelten“ zu erreichen, indemmandie
Energie erhöht und gleichzeitig die Materi-
alkosten der Zelle reduziert. Das ist das Ziel
der zweiten Studie.
Bei der zweiten Studie werden neben den

Eingangsgrößen der ersten Studie die Mate-
rialkosten berücksichtigt – das lässt sich in
BDS abbilden. Die Lösungsraumstudie wird

Bild 4: Performance (Energiedichte) der untersuchten Designs.

Bild 5: Parallel-Plot: Die drei linken Parameter sind Eingangsgrößen, die anderen sind die Antworten.

Bild 3: Entwicklung der Spannung einer Zelle während einer 1C-Entladung; Vergleich zwischen Simulation
(durchgezogene Linie) und Experiment (gepunktete Linie).

document1106051356579607739.indd 54 01.09.2017 12:48:12



55

BATTERIEN & LADEKONZEPTE // LITHIUM-IONEN-AKKUS

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2017

zu einer mehrdimensionalen Studie, in der
die Energiedichtemaximiert undgleichzeitig
die Kosten minimiert werden. Das Ergebnis
wirdnicht ein einzelnes, sondern eine ganze
Reihe von Designs sein. Diese werden eine
Paretofront bilden, die dieVerhältnismäßig-
keit der optimalen Designs zwischen Ener-
giedichte und Kosten anzeigt.
Aus dieser Paretofront wurden zwei von

insgesamt neun Designs ausgewählt, die
beidenKriterien entsprechen,wie die Tabel-
le zeigt.
Designs 85 und 119 zeigen beide, vergli-

chenmit demReferenzdesign,Verbesserun-
gen in der Energiedichte. Design 85 ist am
nächsten ambestenErgebnis der ersten Stu-
die, gemessen ander Energiedichte, hat aber
gleichzeitig um 0,09 US-$ geringere Materi-
alkosten. Dies mag gering wirken, aber bei
den hunderten oder tausenden von Millio-
nen Zellen, die produziert werden, hat das
gewaltige Auswirkungen. Wenn man auf
noch höhere Kostenreduzierungen abzielt,
ist Design 119mit einerVerringerungum0,17
US-$ eine gute Wahl, die immer noch 31%
Erhöhung in der Energiedichte erreicht.

Verknüpfte CAE-Simulationen
als mächtiges Werkzeug
Verbesserungen in der Modellierung des

Verhaltens von Li-Ion-Zellen lassen ver-
knüpfte CAE-Simulationen zu einemmäch-
tigen Konstruktionswerkzeug werden. Die
enge Kopplung der elektrochemischen und
thermischen Vorgänge liefert eine hohe Ge-
nauigkeit bei der Simulation dieser komple-

xen Systeme. DieMöglichkeit, das Simulati-
onssetupunddieBerechnungen zuautoma-
tisieren, ergibt eine signifikante Steigerung
der Produktivität; die gesamte Batteriezel-
lenstudie wurde an einem einzigen Tag
durchgeführt. Die Designoptimierung mit
BDS und HEEDS ergibt eine optimierte Zel-
lenleistung durch die Verbindung der Ziel-
analysen sowohl der physikalischenals auch
der Kostenperformance. Bisher war es sehr
zeitaufwendig, diese voneinander abhängi-
gen Parameter manuell zu optimieren, nun

lassen sich bessere Ergebnisse schneller er-
reichen. Dies zeigt, dass CAE ein leistungs-
starkes Werkzeug ist, um Zellen und Batte-
riepacks zu entwickeln – und das nicht nur
aufgrund der engen Kopplung der elektro-
chemischen und thermischen Verhältnisse
in diesen komplexen Systemen, sondern
auch, weil sich Designoptimierungsstudien
nutzen lassen, umdenLösungsraumschnell
zu analysieren. // TK

Siemens PLMSoftware

Bild 6: Darstellung der Paretofront – Diese Kurve zeigt die optimalen Designs als Abwägung zwischen
Energiedichte und Kosten. Die schwarze Linie dient nur als Indikator, um die Paretofront anzuzeigen. Das
graue Quadrat ist das Referenzdesign, die blauen Kreise zeigen die Designs 85 und 119, die hier bespro-
chen werden.

Das Standardwerk zur Batterie-Technologie

Auf dem Stand der aktuellen Technik vermittelt dieses Fachbuch das
Basiswissen zur Batterie-Technologie und bietet einen Überblick über
die Entwicklung, den Bau und die Anwendung vonBatterien. Außerdem
zeigt ein Einblick potenzielle und zukünftige Entwicklungstendenzen auf.

Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter
www.vbm-fachbuch.de
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Was Sie bei der Auswahl von Point-
of-Load-Modulen beachten sollten

Wer Stromversorgungen auf Board-Ebene entwickelt, muss immer
höhere Anforderungen erfüllen. Hier erfahren Sie, worauf es bei

der Wahl eines geeigneten POL-Wandlermoduls ankommt.

AARON YARNELL *

* Aaron Yarnell
... ist Field Applications Engineering Manager bei
CUI Inc.

Da die Welt immer schneller vernetzt
wird, zwingt der Fortschritt bei Mik-
roprozessoren die Entwickler dazu,

Lösungen zu finden, mit denen die zuneh-
mendkomplexerenStromversorgungsanfor-
derungenauf Board-Ebenebewältigtwerden
können. Dies wird vor allem bei der Integra-
tion vonPOL-Modulen (Point-of-Load) deut-
lich. Hier sind zehn Punkte, die Sie bei der
Auswahl eines geeigneten POL-Moduls be-
achten sollten:
� Eingangs- und Ausgangsspannungsbe-
reich,
� Strombelastbarkeit,
� Größe,
� Spannungsgenauigkeit/-toleranz,
�Wirkungsgrad,
� Stromteilung,
� Kommunikation,

� Programmierbarkeit,
� Leistungsdichte,
�Weniger ist mehr.
Eingangs- und Ausgangsspannungsbe-

reich: Bei einer POL-Modullösung müssen
zuerst die Eingangs- und Ausgangsparame-
ter festgelegtwerden. In einemStromversor-
gungssystembefindet sich oberhalbdes POL
eine DC-Versorgungsschiene, die Leistung
für das POL-Modul bereitstellt. Liegt der ge-
samte Versorgungsbereich der Spannungs-
schiene (z.B. 12 V ±10%) innerhalb der Ein-
gangsparameter des POL-Moduls?Nachdem
POL-Modul muss eine stabile Spannung für
die Last bereitgestelltwerden. Bietet der POL-
Ausgang den notwendigen Spannungsbe-
reich für die Last (z.B. 0,9 V)?
Strombelastbarkeit: DiemeistenPOLs sind

durch ihrenmaximalenStromgekennzeich-
net, den sie bereitstellen können (z.B. 12, 60,
90 A). Sie müssen sicherstellen, dass Ihre
Nennlast plus Transienten innerhalb des
Strombelastbarkeitsbereichs des POL-Mo-

duls liegt. Eineübermäßige Stromentnahme
über denNennwert des POLhinaus kannden
Überstromschutz desModuls aktivieren oder
das Modul thermisch überlasten.
Größe: POL-Module bieten zahlreicheVor-

teile gegenüberAbwärtswandlern, in denen
derWandler ausmehrerenKomponenten auf
demBoarddesHauptsystems zusammenge-
setzt ist. Einer der größten Vorteile ist der
geringere Platzbedarf auf dem Board. Da
dieser Platz horizontal (x-y-Ebene) oft sehr
eingeschränkt ist, steht vertikal (z-Achse)
mehr Platz zur Verfügung, falls dieser erfor-
derlich ist. POL-Module imSIP-Gehäuse (Sin-
gle In-line Package)werden immer beliebter,
da Boards immer dichter bestückt und die
verfügbarenFlächen immer kleinerwerden.
Spannungsgenauigkeit/-toleranz: Viele

Lasten wie FPGAs, DSPs und ASICs weisen
immer kleinere Strukturen auf und fordern
damit niedrigere Spannungen und höhere
Genauigkeit. Die anfängliche Sollgenauig-
keit und Toleranz, die das POL-Modul über
verschiedeneNetz- (Eingangsspannungsän-
derungen), Last- (Nenn- und Transienten-
Ausgangslast) undTemperaturbedingungen
bietet, ist daher entscheidend. Transienten-
lasten spielen eine zunehmendeRolle bei der
Abwägung der Toleranz. Traditionelle ana-
loge POL-Topologien weisen meist ein lang-
sameres und festes Transientenverhalten
auf. Sie benötigen große Ausgangskonden-
satorenoder eine erweiterte Spannungstole-
ranz. Digitale POL-Module enthalten fort-
schrittliche Algorithmen, mit denen sie in-
telligent auf dieGrößeundSchwere verschie-
denster Transientenlasten reagieren können.
Diesminimiert die nötige Zahl anAusgangs-
kondensatoren ebenso wie die Abweichung
der Ausgangsspannung, sobald ein Transi-
entenereignis stattfindet.
Wirkungsgrad: Es gibt viele verschiedene

Arten von POL-Modulen mit jeweils ihren
eigenenFunktionenundLeistungsmerkma-
le. Oft übersehen wird aber der Wirkungs-
grad bzw. die Energieeffizienz. Schon gerin-

Digital geregelt und kompensiert:
Die POL-Module der NDM3ZS-Serie basie-

ren auf Intersils Digital-Controllern mit Charge-
Mode-Regelkreis und ermöglichen schnelle Reaktionszei-

ten auf Transientenereignisse.

Bild: CUI
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geMengenan Ineffizienz können sich addie-
ren und den Gesamtwirkungsgrad ver-
schlechtern.DieWahl vonPOL-Modulenmit
höherenWirkungsgraden ist für die Umwelt
vonVorteil undwirkt sich positiv auf die Zu-
verlässigkeit des Systems aus und Wärme-
entwicklung sowie Betriebskosten verrin-
gern sich.
Stromteilung: InAnwendungenmit höhe-

ren Strömen kann es vorteilhaft sein, meh-
rere POL-Module mit niedrigem Stromaus-
gang in einer Stromteilungskonfiguration zu
verwenden, anstatt ein einziges POL-Modul
für einenhohenStromzuverwenden.Digital
geregelte POL-Module eignen sichbesonders
gut für diesen Aufbau, da die thermische
Belastung auf mehrere Module verteilt wird
anstatt sich auf ein einziges POL-Modul zu
konzentrieren. Bei digital geregelten POL-
Modulen ist eine Phasenspreizungmöglich,
d.h. der Schaltzyklus jedes Moduls ist ver-
setzt, was dieWelligkeit der Ausgangsspan-
nung der gesamten Stromteilungsgruppe
verringert. Bei der Stromteilung können die
Module auchwesentlich schneller auf Tran-
sienten reagieren,wasdie Spannungsgenau-
igkeit am Ausgang erhöht.
Kommunikation:Viele POL-Modulehaben

eine digitale Kommunikationsschnittstelle
wie den I2C-Bus. Damit lassen sich Protokol-
le wie der SMBus oder der PMBus nutzen.
DerHost-Controller des Systemskann somit
dem POL-Modul kommunizieren. Dafür ste-
hen Befehle für die Konfigurationseinstel-
lungen, SteuerungsfunktionenundTeleme-
triedaten zur Verfügung.
Programmierbarkeit: Benötigt ein System

mehrere Spannungsschienen, dynamische
Spannungsschienen, Margining-Tests etc.,
sindprogrammierbare POL-Module vonVor-
teil. Es gibt zwei grundlegende Arten der
Programmierbarkeit:
� Als einfache Version bietet sich das Pin-
Strapping an. Dabei wird ein Widerstand
auf dem System-Board platziert, den das
POL-Modul beim Einschalten erkennt. Je
nachWiderstandswert stellt sich das Modul
dann auf eine bestimmte Ausgangsspan-
nungsschiene oder Ausgangskonfiguration
ein. Einkaufsabteilungen bevorzugen diese
Funktion, da nur ein POL-Modul (eine Teile-
nummer) erforderlich ist und dieses an ver-
schiedenen Stellen auf dem System-Board
platziert werden – oder in verschiedenen
Projekten zum Einsatz kommen kann. Da-
mit lassen sich verschiedene Spannungs-
schienen mit der gleichen Teilenummer
erzeugen. Ein einziges POL-Modul kann so
mittels Pin-Strapping einen Ausgang mit
0,9 V, ein anderes 1,0 V, und wiederum ein
anderes 1,35 V bereitstellen.

�Wie erwähnt, bieten fortschrittlichere
POL-Module eine digitale Kommunikati-
onsschnittstelle wie I2C, SMBus oder PM-
Bus. Dies erhöht die Flexibilität, da der
Host-Controller nun Zugriff auf Befehls-,
Steuerungs- und Telemetriefunktionen
des POL-Moduls hat. Mittels vordefinier-
ter Befehle kann der Host-Controller das
Modul ein- und ausschalten sowie dyna-
misch so konfigurieren, dass Funktionen
wie Spannungs-Margining, Stromsparmodi
und die Änderung der Spannungs-/Strom-/
Temperatur-Schutzfunktionen möglich ist.
Der Host-Controller hat Zugriff auf Teleme-
triedaten wie die Temperatur, Eingangs-
spannung, Ausgangsspannung und den
Ausgangsstrom. Digitale Kommunikation
wird auch von Entwicklungs-, Fertigungs-
und Einkaufsteams geschätzt, da eine
einzige POL-Modul-Teilenummer überall
auf dem Board platziert und dann mittels
Software konfiguriert werden kann, um
verschiedene Spannungsschienen-Anfor-
derungen zu erfüllen.
Leistungsdichte: Die Leistungsdichte ist

ein Maß für die Energiemenge, die ein POL-
Modulmit seinenMaßenbereitstellen kann.
DerWert wirdmeist inW/in3 oderW/cm3 an-
gegeben.DaSysteme immer komplexerwer-
den und mehr Leistung auf gleichem oder
kleineremRaumbenötigen, sindPOL-Modu-
le mit höherer Leistungsdichte erforderlich.
Weniger istmehr: EinAspekt bei derWahl

eines POL-Moduls ist auch, wie viele Sup-
port-Schaltkreise erforderlich sind, um den
gewünschtenModulbetrieb sicherzustellen,
ohneLayout- oder Zuverlässigkeitsprobleme
zu verursachen. Digital geregelte und kom-
pensierte POL-Modulewie CUIsNDM3Z- und
NDM3ZS-Serien bieten hier Vorteile. Basie-
rend auf Intersils Digital-Controllern mit
Charge-Mode-Regelkreis ermöglichen sie
schnelle Reaktion auf Transientenereignisse
(innerhalb eines Schaltzyklus) undminimie-
ren die nötigeAusgangskapazität. So verrin-
gern sich Platzbedarf und die Kosten , die
Zuverlässigkeit steigt.
CUIs Module unterstützen auch kompen-

sationsfreie Implementierungen. ImGegen-
satz zu herkömmlichen POL-Modulen, die
oft Tage undWochen für das Testen und die
Feineinstellung der Regelschleife in An-
spruch nehmen, stellen sich die Module
NDM3Z und NDM3ZS selbst ein. Dieses fort-
schrittliche Kompensationsschema spart
nicht nurKostenundPlatz auf der Leiterplat-
te ein, indem weniger Bauteile erforderlich
sind, auch die Entwicklungsdauer wird er-
heblich verkürzt. // TK
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Lithium-Ionen-Batteriespeicher –
Sicherheit geht vor!

„Lithium-Ionen-Speicher sind enorm leistungs-
fähige Systeme, deren sicherer Betrieb von

den Herstellern jedoch immenses Forschungs-
und Entwicklungs-Knowhow erfordert.“

Batteriespeicher werden einen entscheidenden Beitrag zum
Gelingender Energiewende leisten.Denn sie ermöglichendie
Nutzung des selbst erzeugten, grünen Stroms auch dann,

wenn die Sonne nicht scheint.
Doch die Branche ist noch sehr jung: Es ist keine zehn Jahre her,

da wurden von einzelnen Anbietern Akkus ohne Beachtung von
Sicherheits- oder Qualitätsstandards hergestellt. Da die Qualität
dieser Produktemehr als bedenklichwar, entwickelte dasKarlsruher
Institut für Technologie (KIT) in Deutschland 2015 gemeinsam
mit führenden Industrieverbänden einen „Sicherheitsleitfaden
für Lithium-Ionen-Hausspeicher“. Dieser sollte dem Markt eine
Orientierungshilfe hinsichtlichder Sicherheitsanforderungengeben,
die unbedingt einzuhalten sind. Seitdem hat sich vieles verbessert
– doch nur ganz wenige Hersteller haben bisher durch eine externe
Zertifizierung nachgewiesen, dass sie mit ihren Speichern alle
Erfordernisse des Leitfadens erfüllen.
Eine moderne Lithium-Ionen-Batterie besteht üblicherweise aus

einerVielzahl einzelner Zellen.Die Betriebsgrenzen, innerhalb derer
ein Lithium-Ionen-Akku sicher läuft, sind relativ eng und für jeden
Zelltyp unterschiedlich.
So kann beispielsweise eine Zelle nur bei einer Spannung von

etwa 2,7 bis 4,2Volt sowie in einemTemperaturbereich von rund–10
bis 50 °C sicher betrieben werden. Steigt die Spannung in der Zelle
zu stark an, kann sichder Elektrolyt anderKathode zersetzen.Dabei
entstehen brennbare Gase, die sich entzünden können. Steigt die
Temperatur in der Zelle zu stark an, zum Beispiel aufgrund eines
internen Kurzschlusses in der Zelle, kann ein Thermal Runaway
ausgelöst werden, der nicht mehr aufzuhalten ist. Doch wie lassen
sich diese Horrorszenarien sicher vermeiden?
Ein hohes Sicherheitsbewusstsein in den Köpfen der Hersteller

muss entlang des gesamten Produktentwicklungs- und Fertigungs-

prozesses dafür sorgen, dass alle Systemkomponenten und alle
Funktionalitäten höchsten Sicherheitsstandards genügen. Dies
beginnt schonbei derWahl der geeignetenBatteriezelle: Diesemüs-
sen beispielsweise einen niedrigen inneren Widerstand und eine
hohe intrinsische Sicherheit aufweisen. Sie dürfen nur aus Ferti-
gungen stammen, die einemausreichendhohenQualitätsstandard,
wie etwa dem der Automobilindustrie gerecht werden und diesen
durch umfangreiche Prozesskontrollen auch nachweisen können.
Neben sorgfältiger Bauteilauswahl muss eine intelligente

Steuerung des Systems aktiv verhindern, dass die Batterie des
Speichers einen kritischen Zustand erreicht. Funktioniert auch nur
eine Zelle innerhalb des Batteriemoduls nicht richtig, muss das
Batterie-Managementsystem des Speichers dies erkennen, die
Batterie digital „markieren“und sodafür sorgen, dass sie niewieder
in Betrieb genommenwerden kann.
Lithium-Ionen-Speicher sind enorm leistungsfähige Systeme,

deren sicherer Betrieb von den Herstellern jedoch immenses
Forschungs- und Entwicklungs-Knowhow erfordert. Nur wenn die
Sicherheit in jeder Entwicklungsphase des Speichers an erster
Stelle steht, könnenpotenzielleGefahren tatsächlich ausgeschlossen
werden.Auchdas ThemaDatensicherheit der Speichersystememuss
durch die Hersteller berücksichtigt werden. Denn sollte ein Hacker
vonaußenauf denSpeicher zugreifenundSicherheitsparameter des
Batterie-Managementsystems verändern, kann das verheerende
Folgen haben.
Dies kann etwa dadurch verhindert werden, indem der Speicher

externnicht erreichbar ist. Soll das Systemdennochdigital vernetzt
sein, dürfen von Seiten der Hersteller nur Protokolle eingesetzt
werden, die ausschließlich einen lesenden Zugriff zulassen.
So kannverhindertwerden, dass die Speicher vonaußenmanipuliert
werden. // TK

Dr. Olaf Wollersheim: Verantwortet als Leiter
des Technologiezentrums SOLARWATT INNOVATION die
Weiterentwicklung des Heimspeichers MyReserve.
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24 .-26 . Ok tober 2017, VCC Würzburg

Basics, Trends und Best Pratice: Erfahren Sie, wie Sie passende Stromversorgungen
entwickeln, designen und richtig implementieren.

Highlights:
Dos und Don’ts beim Schaltnetzteil-Design
Dr. Martin Moerz, RevisionOne Engineering

Dezentrale Stromversorgung und Predictive Maintenance
Manuel Senk und Esa Väkeväinen, Murrelektronik

CE-Kennzeichnung – ein Symbol voller Missverständnisse.
Doch was verbirgt sich genau hinter diesen beiden Buchstaben?
Thomas Rechlin, RECOM Engineering
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