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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2018

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
ebensowie für unseren4. Power-Kongress
am 23. und 24. Oktober 2018 sowie den
1. DC/DC-Wandlertag am 25. Oktober im
Vogel Convention Center inWürzburg.
In diesem Kompendium erfahren Sie

unter anderem, wie sich Kameras für
Automotive-Anwendungenmit Stromver-
sorgen lassen undwieMulti-Rail-DC/DC-
Wandler für Fahrerassistenzsysteme die
notwendigen Spannungen und Ströme
liefern.Darüber hinaus lesenSie,wie Pro-
blememit dem InrushCurrent vermieden
werdenundwiemandie EMVvonSchalt-
reglern sicherstellt.Weitere Themen sind
unter anderem maßgeschneiderte 24-V-
Netzteile als Standardartikel, medizini-
sche Netzteile gemäß IEC 60601-1-2 und
was beim Dimmen von LED-Leuchten zu
beachten ist.
NochmehrPower-Themenbietet Ihnen

unser Power-Kongress 2018mit Experten-
vorträgen und Best-Practice-Beispielen.
Am ersten Tag geht es in Seminar 1 um

das Stromversorgungs-Design und in Se-

„Effizientes Power Design
und Auswahlkriterien für
Stromversorgungen sind
die Schwerpunkte des
Power-Kongresses 2018.“

Thomas Kuther, Redakteur,
thomas.kuther@vogel.de

minar 2 umdieAuswahl vonStromversor-
gungen.
In der Vortragsreihe am zweiten Tag

dreht es sich ausschließlich um die rich-
tigeAuswahl der passendenStromversor-
gung sowie um begleitende Themen,
Speziallösungen und aktuelle Trends für
Geräte- und Anlagenbauer, die eine opti-
mierte Stromversorgung für ihr System im
Gerät integrieren wollen.
Am Folgetag zum Power-Kongress fin-

det derDC/DC-Wandler-Tag statt. Der Tag
behandelt das Thema Auswahl und Ein-
satz von DC/DC-Wandlern, Tipps und
Trends.Weitere Informationen findenSie
unterwww.dc-dc-wandler-tag.de. Am23.
und 24. Oktober findet eine begleitende
Fachausstellung statt.
AnmeldenkönnenSie sichunterwww.

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

Herzlichst, Ihr

OrCAD PCB

OrCAD PCB bietet verlässliche Lösungen
zu den aktuellen Herausforderungen –
von Internet of Things über Embedded
Computing, neueste High-Speed-
Standards bis zu Team Design und der
Miniaturisierung von elektronischen
Schaltungen. Jedes Quartal kommen neue
Funktionen hinzu.

Designregeln werden im Constraint
Manager übersichtlich und hierarchisch
eingegeben. Mit Online Design Rule
Checks wird die Qualität der Schaltung
automatisch geprüft.

Die skalierbare PCB-Design-Software von
Cadence ermöglicht eine effiziente und
fehlerfreie Entwicklung von Elektronik.

FlowCAD

Mit verbesserten Funktionen
für Starrflex-Leiterplatten und
IoT-Anwendungen

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren
Vollversion kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial

info@FlowCAD.de
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SCHWERPUNKTE
TITELTHEMA

8 Kameras mit Fernstromversorgung für Automotive
Echtzeitfähige Rundumsicht-Lösungen sind ein Muss in
modernen Fahrerassistenzsystemen. Aber die eingesetzten
Kameras müssen mit Strom versorgt werden. Hier lesen Sie,
wie das funktioniert.

12 Multi-Rail-DC/DC-Wandler für Assistenzsysteme
Fahrerassistenzsysteme brauchen die passenden Spannun-
gen und Ströme. Dies ist eine Herausforderung für Entwick-
ler, denn die Bordnetzspannung kann zwischen 3,5 und 42
Volt schwanken.

14 Wie Sie Probleme mit dem Inrush Current vermeiden
Der Einschaltstrom einer Stromversorgung ist oft deutlich
höher als der Nennstrom, wird aber in vielen Datenblät-
tern nur am Rande erwähnt. Das kann zu Schwierigkeiten
führen.

18 Die EMV von Schaltreglern sicherstellen
DC/DC-Wandler und Schaltnetzteile sind aufgrund ihrer
Schaltfrequenz und deren Oberwellen elektromagnetische
Ruhestörer. Passende Drosseln bekommen das in den Griff.

22 Maßgeschneiderte 24-V-Netzteile als Standardartikel
Es gibt für die Stromversorgung Quint Power mehr als 40
Parameter, die sich online individualisieren lassen. Melde-
schwellen, Kennlinien, Ausgangsspannungen und anderes
mehr sind so ab Werk optimiert.

26 Mit Messungen zum passenden DC/DC-Wandler
Wie finde ich einen passenden DC/DC-Wandler für meine
Anwendung? Mit den richtigen Vorüberlegungen, fachge-
rechten Messungen und den Herstellerangaben sollte das
kein Problem sein.

30 Medizinische Netzteile gemäß IEC 60601-1-2
Netzteile von medizinischen Geräten haben Einfluss auf
die Störimmunität eines Gerätes. Spannungseinbrüche
und -unterbrechungen lassen sich anhand von fünf Tests
untersuchen.

32 Was beim Dimmen von LED-Leuchten zu beachten ist
Der Dimmer einer LED-Leuchte sollte zum Gesamtdesign
passen. Hinzu kommt, dass ein hoher Leistungsfaktor und
ein niedriger Klirrfaktor gefordert sind.

34 Worauf es beim Battery Balancing ankommt
Da in einem Mehrzellen-Akku einzelne Zellen unterschied-
lich altern, ist nicht sicher, dass alle Zellen die gleiche
Kapazität haben. Deshalb ist Battery Balacing so wichtig.

38 Auf demWeg zu Festkörperakkus für E-Fahrzeuge
Festkörper-Lithium-Ionen-Akkus bieten zwar viele Vorteile,
eignen sich derzeit jedoch nicht für größere Speichersyste-
me, etwa in Elektroautos oder in Smart Grids. Nanocompo-
sit-Elektrolyte sollen das ändern.

42 Heimspeicher machen Photovoltaik rentabel
Batteriespeicher sind entscheidend für die Energieversor-
gung mit Solarstrom. Aber Achtung, es gibt große techni-
sche Unterschiede.

FAHRERASSISTENZSYSTEME

Fernstromversorgung von
Automotive-Kameras
Echtzeitfähige Rundumsicht-Lösungen sind ein
Muss in modernen Fahrerassistenzsystemen,
speziell im Hinblick auf Fahrsicherheit und Fahrer-
assistenz-Funktionen sowie autonome Fahrzeuge.
Strategisch positionierte Kameras bieten den besten
Blick auf die Umgebung des Fahrzeugs. Da an den
Montageorten meist keine direkte Stromversorgung
verfügbar ist, bietet sich eine Fernstromversorgung
als Lösung an.
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46 Tipps zum Laden von Bleibatterien
Wiederaufladbare Batterien gibt es in vielen Technologien.
Wie aber lädt man welche Technologie am sinnvollsten?

50 Kontaktlose Ladesysteme gegen Reichweitenangst
Was viele vom Kauf eines Elektroautos abhält, ist die
Reichweitenangst. Induktive Ladekonzepte könnten dem
ein Ende setzen.

54 Alte Kutsche fährt mit neuem aktiven Balancer
Die Akkuzellen in einer Batterie unterscheiden sich in ihrer
Speicherkapazität. Cell Balancing kann hier helfen.

58 Die Solarenergie zieht ins digitale Zeitalter ein
Für die Solarindustrie sind weiterentwickelte Wechselrich-
ter die Eintrittskarte zur digitalen Revolution. Die kontinu-
ierliche Verbesserung wird der Solarbranche nutzen.

RUBRIKEN
3 Editorial

53 Impressum

12 Stromversorgungen für
Fahrerassistenzsysteme

38 Festkörperakkus für
Elektro-Fahrzeuge

18 Speicherdrosseln stellen
die EMV sicher

54 Alte Kutsche fährt mit
aktivem Balancer

Power-Kongress
23.-24.10.2018, Würzburg
Der Power-Kongress befasst sich
mit Design und Auswahl von Stromversorgungen und bietet eine
Fachausstellung mit neuesten Power-Komponenten & -Lösungen.
www.power-kongress.de

23. – 24. Oktober 2018, Nürnberg

präsentiert

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www. iot-kongress .de
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Best Practice für die Industrie

DerKongress für Entwickler undProjektleiter, dieAnwendungen
und Tools für vernetzte Maschinen und Anlagen erstellen bzw.
sichmit Industrie 4.0 befassen. Er verbindet Infrastruktur- und

Sicherheitsaspekte mit der praktischen Anwendung.
www.iot-kongress.de

KEYNOTE:
Künstliche Intellige

nz -
Hintergründe, Tech

niken
und Vorgehenswei

sen
für den Einsatz im IoT
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VERANSTALTUNG // POWER KONGRESS UND DC/DC-WANDLER-TAG

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2018

Effizientes Design und die richtige
Auswahl von Stromversorgungen

Der 4. Power-Kongress findet am 23./24. Oktober 2018 in
Würzburg statt. Am 25. Oktober folgt der 1. DC/DC-Wandler-Tag. Das
detaillierte Programm finden Sie unter www.power-kongress.de

Der Power-Kongress 2018dreht sichum
die Entwicklung und die Auswahl
geeigneter Stromversorgungen für

vielfältige Anwendungen in allen Industrie-
feldern. Eine begleitende Fachausstellung
zeigt neueste Power-Komponenten und
Stromversorgungs-Lösungen.
Der Fachkongress findet am 23. und 24.

Oktober 2018 imVogel Convention Center in
Würzburg statt. Das Thema DC/DC-Wandler
wird am 25. Oktober behandelt.
AmerstenTaggeht es in Seminar 1 umdas

Stromversorgungs-Design (Zielgruppe:
Stromversorgungs-Entwicklern, die ihre
Stromversorgungen selbst entwickeln) und
in Seminar 2 um die Auswahl von Stromver-
sorgungen (Zielgruppe: Anwender, die eine
passendeStromversorgungen für ihr System
suchen).
In der Vortragsreihe amzweiten Tag dreht

es sich ausschließlich um die richtige Aus-
wahl der passendenStromversorgung sowie
um begleitende Themen, Speziallösungen
und aktuelle Trends für Geräte- und Anla-
genbauer, die eine optimierte Stromversor-

gung für ihr System im Gerät integrieren
wollen.
Am Folgetag zum Power-Kongress findet

derDC/DC-Wandler-Tag statt. Der Tagbehan-
delt das Thema Auswahl und Einsatz von
DC/DC-Wandlern, TippsundTrends.Weitere
Informationen finden Sie unter www.dc-dc-
wandler-tag.de
Power-Kongress und DC/DC-Wandler-Tag

sind Veranstaltungen der Fachzeitschrift
ELEKTRONIKPRAXIS und wenden sich an
Hardwareentwickler, Systemdesigner, Gerä-
te- und Anlagenbauer in den Bereichen In-
dustrieelektronikundAutomation, Telekom-
munikation und Computertechnik sowie in
Medizin, Energie, Luft- und Raumfahrttech-
nik.

Zeitgleiche Veranstaltungen
zum Power Kongress im VCC
Zeitgleich und räumlich verbunden mit

dem Power-Kongress und dem neuen
DC/DC-Wandler-Tag finden die thematisch
angrenzenden Kongresse statt: die Cooling-
Days 2018 (www.cooling-days.de) und der

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 2018 und Datacenter-Day 2018 statt und sorgen für
Synergieeffekte sowohl bei Teilnehmern und Referenten als auch bei den Ausstellern.“
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p Datacenter-Day 2018 (www.dc-day.de), die

für Synergieeffekte sowohl bei Teilnehmern
undReferenten als auchbei denAusstellern
sorgen.
Am 23. und 24. Oktober findet begleitend

zum Vortragsprogramm eine Fachausstel-
lung statt. Diese kompakte „Power-Messe“
wird am 24. Oktober auch für Interessenten
geöffnet, die nicht für einen der Kongresse
registriert sind. Interessenten nur für die
Ausstellung sendenbitte eineE-Mailmit dem
Betreff Power-Messe an johann.wiesboeck@
vogel.de.
Folgende Unternehmen haben sich bis

EndeAugust bereits für dieAusstellung zum
Power-Kongress 2018 angemeldet:
�Wöhrle Stromversorgungssysteme (Busi-
ness Sponsor),
� Alpha-Numerics,
� Caltest Instruments,
� Inpotron,
� RSG Electronic Components,
�Wago Kontakttechnik.
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 660 € zzgl.
MwSt. Abdem16. September 2017 gelten fol-
gendePreise: ein Tag400€ zzgl.MwSt., zwei
Tage 580€ zzgl.MwSt. und für alle drei Tage
760 € zzgl. MwSt. Die Teilnahme an der
Abendveranstaltung am 23. Oktober im
Würzburger Hofbräu Keller kostet 20 € zzgl.
MwSt.
Jede bestätigteAnmeldung ist verbindlich.

Ein kostenfreier Rücktritt bei Normal- und
Frühbucherpreisen ist bis zu 21 Tagen vor
Veranstaltungsbeginnmöglich.Danachwird
die volle Teilnahmegebühr fällig. Bei Bu-
chung des Super-Early-Bird-Tarifs (wenn
vorhanden) ist die Stornierungder Buchung
nicht möglich; es ist in jedem Fall die volle
Teilnahmegebühr zu bezahlen.
Alleweiteren Infos zum4. Power-Kongress

unddieAnmeldung findenSie imWebunter
www.power-kongress.de. //JW

ELEKTRONIKPRAXIS
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Melden Sie sich jetzt zur Embedded-Linux-Woche an!
Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat

und keine Bugs? Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln?
Prämierte Referenten geben Antworten auf diese Fragen in den Kursen:
Grundlagen/Einführung Embedded Linux What’s new – Embedded-Linux

Update Systemprogrammierung Yocto Security Gerätetreiber Realtime
www.linux4embedded.de

www. l inux4embedded.de

16. Embedded-
Linux-Woche

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

präsentiert

12
26

0

8.–12. Oktober 2018, Würzburg

Mit uns springen Sie nicht
ins kalte Wasser
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STROMVERSORGUNG // FAHRERASSISTENZSYSTEME
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TITELSTORY
Echtzeitfähige Rundumsicht-Lösun-
gen sind in Automobilen mit mo-
dernen Fahrerassistenzsystemen
unerlässlich, speziell im Hinblick
auf Fahrsicherheit und Fahrerassis-
tenz-Funktionen sowie autonome
Fahrzeuge. Strategisch positionierte
Kameras bieten den besten Blick auf
die Umgebung des Fahrzeugs (Bild 1).
Da an den Montageorten meist keine
direkte Stromversorgung verfügbar
ist, bietet sich eine Fernstromversor-
gung als Lösung an. Dieser Beitrag
skizziert die Herausforderungen und
Überlegungen beim Design solcher
fernversorgten Applikationen, die mit
einem leistungsfähigen FPD-Link III
Serializer/Deserializer-Chipsatz (Ser-
Des) implementiert werden.

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2018
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Kameras mit Fernstromversorgung
für Automotive-Anwendungen

Echtzeitfähige Rundumsicht-Lösungen sind ein Muss in modernen
Fahrerassistenzsystemen. Aber die eingesetzten Kameras müssen mit

Strom versorgt werden. Hier lesen Sie, wie das funktioniert.

T. K. CHIN *

* T. K. Chin
... ist System Manager, Automotive
Connectivity and Ethernet, bei Texas
Instruments.

EinmitMegapixelfähigen SerDes-Chip-
sätzen FPD-Link III ausgestattetes Au-
tomit mehreren Kameramodulen und

Videoverarbeitungs-Subsystemen ist in ver-
einfachter Form in Bild 2 zu sehen. Die Ser-
Des-Module sind an ein Kabel angeschlos-
sen, auf demdas serialisierteVideosignalmit
hoher Datenrate, das bidirektionale Steuer-
signal mit geringer Datenrate und die zur
Versorgung des Kameramoduls dienende
Gleichspannungübertragenwerden.Umden
Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs zu sen-
ken, wird hier in der Regel ein geschirmtes
Koaxialkabel mit weniger Kupfer und dem-
entsprechend geringerem Gewicht einge-
setzt.

Die detaillierte Implementierung des ab-
gesetztenKameramoduls ist inBild 3wieder-
gegeben.AnbeidenEndendesKabels befin-
det sich eine Induktivität LPOC, was dieBereit-
stellung einer Gleichspannung zur Versor-
gungdesModuls erlaubt. Die hohe Impedanz
der Induktivität sorgt dafür, dass das Video-
und das Steuersignal nicht zu den Span-
nungsreglern gelangen können. Umgekehrt
blockieren die Koppelkondensatoren (CAC)
die Versorgungsspannung, sodass aus-
schließlich die AC-Signale zwischen Seriali-
zer und Deserializer übertragen werden.
In der Host-Verarbeitungseinheit wird die

VersorgungsspannungVDCüber die Indukti-
vität LPOC auf dasKabel gegeben. ImKamera-
modulwiederumwirddieVersorgungsspan-
nungüber eineweitere Induktivität LPOC vom
Kabel abgenommenund indie notwendigen
Spannungen für Serializer und Bildsensor
umgewandelt. Der Rückstrom fließt über die
äußere Abschirmung des Kabels. Die Leis-

tung, die an das Kameramodul übertragen
wird, ist das Produkt aus IDC und VDC. Eine
Leistungsdrossel besitzt in der Regel einen
magnetischen Kern. Wenn sich der in ihr
fließende Strom dem Sättigungsstrom nä-
hert, geht die Induktivität zurückundbricht
schließlich zusammen.Die Speiseinduktivi-
tät LPOCwird deshalb so dimensioniert, dass
ihre Stromfestigkeit deutlichüber der Strom-
aufnahme von Serializer und Bildsensor
liegt.
Bild 4 zeigt ebenfalls in vereinfachter Form

dieDC-Stromversorgungsschaltung.Wie bei
allen Stromversorgungssystemen kommt es
auch hier darauf an, den Spannungsabfall
andenGleichstromwiderständendesKabels
undder SpeiseinduktivitätenLPOC zuberück-
sichtigen. Der Gleichstromwiderstand eines
10m langenAutomotive-Koaxialkabels vom
Typ DACAR-462 liegt zwischen 2,5 Ω und
3,5Ω,währenddie geflochteneAbschirmung
einen Widerstand von 0,3 Ω bis 0,4 Ω auf-Bi
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Bild 2: Abgesetztes Kamera-Subsystem mit Megapixel-fähigen FPD-Link III SerDes-Modulen.

Bild 3: Diese Schaltungsweise gestattet die Übertragung von Signalen und Versorgungsspannung auf ein
und demselben Kabel.

weist. Für die Miniaturdrossel LPOC ist ein
Gleichstromwiderstand von rund 12,5 Ω bis
2,5 Ω anzusetzen. Wählen Sie die Versor-
gungsspannung VDC auf jeden Fall so, dass
die Spannungsabfälle an den internen Wi-
derständen bis zum abgesetzten Kamera-
modul berücksichtigt werden.
Eine weitere Problematik beim Design re-

sultiert aus der schwankendenStromaufnah-
me des Bildsensors. Während der Abtastpe-
rioden zwischen den Video-Frames ist der
Bildsensor nämlich inaktiv, und seine Strom-
aufnahme geht vom Volllastwert ISENSOR auf
die Ruhestromaufnahme ISQ zurück. Der so-
mit schwankende Spannungsabfall erzeugt
einen Impuls mit der Amplitude VPULSE und
einer Frequenz, die gleich der Video-Frame-
rate ist. Spannungsabfall und Impulsform
sind in Bild 5 wiedergegeben. Die Span-
nungsschwankungVPULSE erscheint amKno-

„Texas Instruments bietet leistungsfähige FPD-Link III
SerDes-Chipsätze an, die für Megapixel-Kameramodule

mit hoher Störbeständigkeit geeignet sind.“
Klaus T. K. Chin, Texas Instruments

ten VPOC. Auch wenn sie durch das von LPOC

und CAC gebildete Hochpassfilter abge-
schwächtwird, schlägt sie andenAnschluss
DOUT+des Serializers durchundbeeinträch-
tigt dort die Güte der AC-Signale. Verringern
lässt sichVPULSE, indemmandenGleichstrom-
widerstand oder IDC verkleinert. Die Bypass-
Kondensatoren C3 und C1 reduzieren die
Flankensteilheit von VPULSE und verringern
damit auch den Oberwellenanteil, der sich
störendauf dieHigh-Speed-Kommunikation
auswirken kann.
Gemäß den gerade angestellten Überle-

gungen ist es sinnvoll, vom Host aus eine
höhereVersorgungsspannungauf dasKabel
zu geben, die im Kameramodul wieder auf
die benötigten Spannungen reduziert wird.
Der Strom verringert sich hierdurch um das
Verhältnis N = VPOC/VDD. Der niedrigere IDC-
Wert hält außerdemdenSättigungsstromder

Induktivität gering und kommt damit der
Bandbreite zugute.Nicht zuletzt reduziert ein
niedrigerer Strom den Spannungsabfall in
der Stromverteilung,wodurchdieAmplitude
des Störimpulses VPULSE geringer wird.
Unter der Annahme, dass Bildsensor und

Serializer mit 1,8 V versorgt werden, geben
die Tabellen 1 und 2BeispielemitVPOC-Werten
von 4 V, 6 V und 10 V sowie Koaxialkabeln
von 10 und 3 m Länge wieder. Mithilfe der
angeführten Berechnungen wird deutlich,
dass ein VDC-Wert von 10 V besser ist als 6 V.
Ebenso ist klar, dass einVDC-Wert von4Vmit
einem Linearregler einen Störimpuls von
übermäßig hoher Amplitude erzeugt.

Überlegungen zur Bandbreite
des Übertragungskanals
Bild 6 zeigt in vereinfachter Form den

Übertragungskanal zwischen den SerDes-
Modulen. Berücksichtigt sind die
50-Ω-Leiterbahnen der Leiterplatte, die AC-
Koppelkondensatoren, die Speiseinduktivi-
täten LPOC und das Verbindungskabel. Der
Übertragungskanal hat einen Wellenwider-
stand von 50 Ω, und die beiden Induktivitä-
ten LPOC fungieren als Ableitung zur Masse.
Um keinen Nebenschluss zu erzeugen und
die Impedanz des Kanals nicht zu beein-
trächtigen, wurde LPOC so gewählt, dass die
Impedanz bei den hohen, im GHz-Bereich
liegenden Frequenzen des High-Speed-Vi-
deosignals undauchbei den imMHz-Bereich
angesiedelten Steuersignalen hoch ist. Die
Induktivität behält ihre hohe Impedanz au-
ßerdemüber denTemperaturbereichundbei
dem Laststrom IDC, ohne in die Sättigung zu
geraten.
Die hier nicht dargestellten Bilder 6 bis 9,

Tabellen sowie Produktinformationen und
den Kastentext finden Sie in der Online-Ver-
sion dieses Beitrags unter www.elektronik-
praxis.de. Geben Sie dazu in die Suche
„44972835“ ein.

Aufbau eines breitbandigen
Induktivitäts-Netzwerks
Ein breitbandiges Induktivitäts-Netzwerk

lässt sich aus kaskadierten Induktivitäten
unterschiedlicherGrößeundBandbreite auf-
bauen, die den gesamten unteren,mittleren
und oberen Frequenzbereich abdecken. Ein
parallelgeschalteter Widerstand senkt den
Gütefaktor des Netzwerks und vergrößert
seinen Frequenzbereich.
In Bild 7 sind die Impedanzen und Fre-

quenzbereicheder einzelnen Induktivitäten
dargestellt.
Bild 8 zeigt die Gesamtimpedanz der kas-

kadierten Induktivitätenüberdengewünsch-
ten Frequenzbereich.
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Bild 4: Vereinfachte Darstellung des Stromversorgungssystems.
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präsentiert

Bei der Implementierung einesNetzwerks
aus mehreren zusammengesetzten Indukti-
vitäten auf einer Leiterplatte sollte man da-
rauf achten, keineübermäßigenparasitären
KapazitätenCPARASITICmit denAnschluss-Pads
der Bauelemente entstehen zu lassen, da
diese Kapazitäten die Bandbreite des Netz-
werks beeinträchtigen. Bild 9 zeigt schema-
tisch das breitbandigeNetzwerk aus zusam-
mengesetzten Induktivitäten unddiemögli-
chen parasitären Kapazitäten, die durch die
Anschluss-Pads entstehen. Bild 10wiederum
gibt eine Empfehlung, wie das Stromzufüh-
rungs-Netzwerk und die High-Speed-Leiter-
bahnen geroutet werden sollten.

Designprozedur und
Anforderungen
Der Kastentext (online) gibt Schritt für

Schritt die Vorgehensweise zur Versorgung
einer abgesetzten Kamera mit den entspre-
chenden Anforderungen wieder.
Der Einsatz fernversorgter Kameras inAu-

tomobilen wird bei Designern und Konsu-

menten immer beliebter. Die in diesemArti-
kel beschriebene Designprozedur macht es
möglich, ein einziges Koaxialkabel zum
Übertragen des Videosignals, des Steuersig-
nals und der Versorgungsspannung zwi-
schen Host-Einheit und Kameramodul zu
nutzen. Diese Lösung verbindet eine ausge-
zeichneteVideoqualitätmit einfacherVerka-
belung und einer Gewichtsreduzierung, die
zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs
beitragen kann.

Leistungsfähige FPD-Link III
SerDes-Chipsätze
Texas Instruments bietet leistungsfähige

FPD-Link III SerDes-Chipsätze an, die für
Megapixel-Kameramodulemit hoher Störbe-
ständigkeit geeignet sind.
Die Informationen in diesem Beitrag las-

sen sich auchaufAutomotive-Kameramodu-
le undandereAnwendungenmit Fernstrom-
versorgung anwenden. // TK

Texas Instruments

Bild 5:
Der wechselnde Last-
strom des Bildsensors
ruft Störimpulse hervor.
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Fahrerassistenzsysteme brauchen
Multi-Rail-DC/DC-Wandler

Fahrerassistenzsysteme brauchen die passenden Spannungen und
Ströme. Dies ist eine Herausforderung für Entwickler, denn die
Bordnetzspannung kann zwischen 3,5 und 42 Volt schwanken.

TONY ARMSTRONG *

* Tony Armstrong
... ist Director of Product Marketing,
Power Products, bei Analog Devices.

Advanced Driver Assistance Systems,
kurz ADAS, steht für sicheres Fahren
undwarnt den Fahrer,wenndas Sys-

tem aus umgebenden Objekten eine Gefahr
erkennt – was immer es ist. Diese Systeme
stehen für einenHaupttrend inAutomobilen
für die zweite Hälfte der Dekade. Sie bieten
typischerweise dynamische Merkmale wie
ACC (Adaptive Cruise Control), Totwinkeler-
kennung, Spurassistent, Müdigkeitserken-
nung,Nachtsicht undweitere. Das resultiert
im zunehmendenFokusderKunden inRich-
tungSicherheit undmehrKomfort beimFah-
ren und zu laufend zunehmenden staatli-
chen Sicherheitsregulierungen, die das
Wachstum von ADAS imAutomobil treiben.

DasHerz dermeistenADAS-Systeme ist ein
Mikroprozessor, der die verschiedenen Sen-
sorsignale imAutomobil verarbeitet und sie
so für den Fahrer aufbereitet, dass dieser sie
schnell erkennt undversteht. Diese Systeme
werden von der Kfz-Batterie mit 9 bis 18 V
versorgt. DurchTransienten imSystemkann
die Spannung aber auf bis zu 42 V steigen
oder beim Kaltstart auf bis zu 3,5 V sinken.
Deshalb müssen DC/DC-Wandler zum Ein-
satz kommen, die einen breiten Eingangs-
spannungsbereich von 3,5 bis 42 V haben.
VieleADAS-Systemebenötigen zurVersor-

gungder analogenunddigitalen ICs 5Vund
3,3 V. Die I/O- und Core-Spannungen der
Prozessoren liegendagegenbeiWertenunter
2 V. Darüber hinaus müssen Platz und ther-
mische Probleme bedacht werden. Generell
ist es üblich,Hochspannungs-DC/DC-Wand-
ler an der 5-V- und 3,3-V-Versorgung einzu-
setzen. Solche Wandler aber für die Versor-
gung mit unter 2 V zu verwenden, ist nicht

immer angebracht, da ebenmehrereWandler
mit nur einemAusgangmehrPlatz brauchen
und zudem thermische Probleme verursa-
chen können. Besser ist daher ein DC/DC-
Wandler mit Mehrfachausgang.

Hocheffizienter synchroner
Vierfachschaltregler
Der LT8602 ist einhocheffizienter synchro-

nerVierfachschaltreglermit einemEingangs-
bereich von 3 bis 42 V. Damit eignet er sich
bestens für Automobilapplikationen mit
Kaltstart- und Start-/Stopp-Szenarien von
<4 V bis zu Lastabfall-Transienten von über
36 V.Wie imBild auf Seite 19 zu sehen, kom-
biniert seinVierkanaldesign zweiHochspan-
nungskanäle für 2,5 und 1,5 A mit zwei Nie-
derspannungskanälen für 1,8Aundmit vier
unabhängigenAusgangsspannungenherun-
ter bis 0,8 V. Dies ermöglicht die Versorgung
aktuellerNiederspannungs-Mikroprozessor-
cores. Seine synchroneGleichrichtertopolo-

ADAS:Moderne Fahrerassistenzsysteme brauchen robuste Stromversorgungen, am besten hocheffiziente synchrone Mehrfachschaltregler mit breiten Eingangs-
spannungsbereichen von 3 bis 42 V. Bild: ©chombosan - stock.adobe.com
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gie liefert bis zu 94%Effizienz, während der
Burst-Mode-Betrieb den Ruhestrom unter
30 µA hält (alle Kanäle aktiv). Mit seinen
Standby-MerkmalenohneLast eignet er sich
bestens für den Einsatz in „always-on“-Sys-
temen. In rauscharmenApplikationen kann
der synchrone Vierfachschaltregler LT8602
zusammenmit einemkleinen externenFilter
seinenPulse-Skipping-Modus einsetzen, um
das Schaltrauschen zu minimieren und da-
mit die Anforderungen der CISPR25, Class 5
EMI zu erfüllen. Die Schaltfrequenz des
LT8602 kann zwischen 250 kHz und 2 MHz
programmiert und in diesem Bereich auch
synchronisiert werden. Seine minimale On-
Time von 60 ns ermöglicht eine Abwärts-
Wandlung von 16 VIN auf 2,0 VOUT an Hoch-
spannungskanälenmit einer Schaltfrequenz
von 2 MHz. Da der Hochspannungskanal
VOUT2die zweiNiederspannungskanäle (VOUT3

undVOUT4) versorgt, könnendieseAusgangs-
spannungen bis herunter zu 0,8 V liefern,
dies bei Schaltfrequenzen von 2 MHz, was
eine sehr kompakte Lösungmit ca. 25 mm x
25 mmmit vier Ausgängen ergibt. // TK

Analog Devices

Der LT8602:
Ein hocheffizien-
ter synchroner
Vierfachschalt-
regler mit einem
Eingangsbereich
von 3 bis 42 V,
der sich bestens
für Automobi-
lapplikationen
mit Kaltstart-
und Start-/
Stopp-Szenarien
von <4 V bis zu
Lastabfall-Tran-
sienten von über
36 V eignet.
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Wie Sie leidvolle Erfahrungen mit
dem Inrush Current vermeiden

Der Einschaltstrom einer Stromversorgung ist oft deutlich
höher als der Nennstrom, wird aber in vielen Datenblättern
nur am Rande erwähnt. Das kann zu Schwierigkeiten führen.

TORSTEN KEINATH, JAN-ROMAN MAASER *

* Torsten Keinath
... ist Entwicklungsleiter bei inpotron.

Meist beschreibt nur eine kleine Zeile
im Spezifikationsblatt einer Strom-
versorgungden InrushCurrent (Ein-

schaltstromstoß). Leidvolle Erfahrungengibt
es hierzu.
Warum haben Anwender mit den Auswir-

kungen des Einschaltstromstoßes häufig
solch immense Probleme? Wie sind die Be-
grifflichkeiten zu verstehenundwelcheAus-
wirkungen ergeben sichdaraus?Wasbedeu-
tet Kaltstartwirklich? Es soll aufgezeigtwer-
den welche Schwierigkeiten auftreten, wie

diese zubewerten sindundwelcheMaßnah-
men wirksam sein können eine nachhaltige
Lösung zu erhalten.

Der Einschaltstrom ist oft deut-
lich höher als der Nennstrom
Als Einschaltstrom bezeichnet man den

elektrischen Strom, der unmittelbar nach
demEinschalten eines elektrischenVerbrau-
chers fließt. Er ist oft deutlich höher als der
Nennstrom. Einschaltströme treten vor allem
bei Transformatoren,Motoren,Heizwendel,

Bild 1: Dem hohen Einschaltstrom eines Schaltnetzteils wird oft nur wenig Beachtung geschenkt.
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* Jan-Roman Maaser
... ist Mitarbeiter in der Entwicklung
bei inpotron.
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Glühlampen,DC/DC-Wandler undallgemein
bei Stromversorgungen auf.

Ursachen des hohen
Einschaltstrom
DieHauptursache des Einschaltstroms ist

der Ladestrom der in den Elektrolytkonden-
sator C1 fließt (Bild 2). Dieserweist einehohe
Kapazität auf. Eine entladeneKapazität stellt
einen Kurzschluss für das speisende Netz
dar. Zusätzlich fließt ein Ladestrom in die
Filterkondensatoren (Filter C). Dieser istwe-
niger wichtig, da die Filterkondensatoren
eine deutlich geringere Kapazität als der
Elektrolytkondensator C1 aufweisen.

Wie sich ein Einschaltstrom
bewerten lässt
UmeinenEinschaltstrombewerten zukön-

nen, ist unter anderem das Schmelzintegral
I2t ausschlaggebend. Um das Schmelzinteg-
ral für übliche Einschaltstromstöße leicht
berechnen zu können, gibt es die Faustfor-
mel ½ . Imax

2 . T50. Dabei wird für Imax die ma-
ximale Amplitude des Einschaltstroms ein-
gesetzt. T50beschreibt die Impulsdauer inder
Imax/2 überschritten wird. Bei Anwendung
dieser Formel wird klar, dass die Stromspit-
ze, verursacht durch die Filterkondensato-
ren, vernachlässigtwerdenkann.Dieseweist
einendeutlich geringerenEnergiegehalt auf,
als der durchdenElektrolytkondensator ver-
ursachte Einschaltstrom.

Wieso ist der Einschaltstrom so
wichtig?
Durch einenhohenEinschaltstromwerden

das speisende Netz und dessen Komponen-
ten stark belastet. Es kann zu strombeding-
ten Spannungseinbrüchen kommen, die
unter anderem andere Geräte beeinflussen.
Leitungen, Schalter undRelaismüssendiese
hohenStrömevertragenkönnen, ohnedabei
beschädigt zu werden. Das wahrscheinlich
wichtigste Merkmal zu hoher Einschaltströ-
me ist das ungewollte Auslösen von Siche-
rungen und Leitungsschutzschaltern.

Sicherungsautomaten und
Sicherungen
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene

Mechanismen für das Auslösen von Siche-
rungsautomaten.Der ersteMechanismus ist
der Überlastschutz, der mit einem Thermo-
Bimetall-Auslöser arbeitet. Er wird durch
Erwärmung ausgelöst, das heißt, er ist zeit-
und stromabhängig. Der zweite Mechanis-
mus ist der Kurzschlussschutz. Dieser kann
mithilfe eines Elektromagnetauslösers,wel-
cher ausschließlich stromabhängig ist, ext-
remschnell auslösen. BeimEinschalten von

Stromversorgungen ist ausschließlich der
Kurzschlussschutz maßgebend für das Aus-
lösen der Sicherung. Bei Sicherungen sollte
darauf geachtet werden, dass das Schmelz-
integral I2t ausreichend hoch ist.

Parallelschaltung mehrerer
Geräte
ImFalle einer Parallelschaltungmehrerer

Stromversorgungen an einer Sicherung,
muss besonders Acht gegeben werden. Die
Einschaltströme jeder Stromversorgung ad-
dieren sich und führen oft zu ungewolltem
Auslösender Sicherung.Der starkwachsen-
de LED-Markt ist hierfür ein gutes Anwen-
dungsbeispiel. Jede LED-Leuchte benötigt
einen LED-Treiber. Da meistens mehrere
Leuchten parallel betrieben werden, muss
auf den Einschaltstrom der Treiber geachtet
werden. Ein weiteres Beispiel ist die Gebäu-
deautomation, wenn zumBeispiel alle Roll-
läden einesGebäudes gleichzeitig angesteu-
ert werden.

Passive Einschaltstrom
begrenzung mit NTC
Diewohl gängigsteMethodeder Einschalt-

strombegrenzung ist die Verwendung eines
NTC. Ein NTC ist ein temperaturabhängiger
Widerstand (Heißleiter). Dieser verringert
seinen Widerstandwert bei steigender Tem-
peratur. Der NTC wird in den Leistungspfad
implementiert und begrenzt im kühlen Zu-
stand (Cold Start) denEinschaltstrom.Dieser
erwärmt sichmit der Zeit und verringert sei-
nenWiderstand, sodass er imNormalbetrieb
weniger Verluste verursacht. Die Vorteile
dieser Lösung sinddie einfacheUmsetzung,
geringer Bauteilaufwandunddamit verbun-
den die niedrigen Kosten. Außerdem ist der
NTC eine sehr robuste Lösung.
DieNachteilewiederumsindder tempera-

turabhängige Einschaltstrom, ein schlechte-
rerWirkungsgradund schlechteBegrenzung
nach einem Start des Netzteils bei einem
Netzunterbruch (Warmstart).

Aktive Einschaltstrom
begrenzung mit NTC
Die aktive Einschaltstrombegrenzungmit-

tels NTC behebt die Nachteile der passiven
Begrenzung. Der NTC begrenzt den Ein-
schaltstrom beim Einschalten des Netzteils.
Damit dieser imNormalbetrieb keineVerlus-
temehr verursacht,wird ermit einemSchal-
ter gebrückt. Dazu kann beispielsweise ein
Relais verwendetwerden. Zusätzlichwirdder
Einschaltstrom nach einer Netzunterbre-
chung wieder effektiv begrenzt, da der NTC
imNormalbetrieb wieder Zeit hat sich abzu-
kühlen.DieNachteile hierbei sindder erhöh-
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te Schaltungsaufwandunddie damit verbun-
denen Kosten. Anstatt eines NTCmit aktiver
Überbrückung können auch Festwiderstän-
de oder PTCs (Kaltleiter) verwendet werden.
ZurÜberbrückung kann anstatt eines Relais
auch ein MOSFET, Thyristor oder Triac ver-
wendet werden. Es gibt noch viele andere
Arten der Einschaltstrombegrenzung, bei-
spielsweise das gepulste Aufladen der Ein-
gangskondensatoren durch eine Zusatz-
schaltung, das Minimieren der Eingangska-
pazität, usw.

Externe Einschaltstrom
begrenzer
Es gibt externe Einschaltstrombegrenzer,

an denenmehrere Geräte gebündelt werden
können.DerVorteil ist, dassmannur einmal
einenEinschaltstrombegrenzer extern reali-
sieren muss. Der Nachteil ist die erhöhte
Leistung im Normalbetrieb. Die maximale
Anzahl der Geräte pro Begrenzer muss be-
achtet werden.

Datenblattangaben können
irreführend sein
DieDatenblattangabenverschiedenerHer-

steller bezüglichdes Einschaltstromes,müs-
sen genau betrachtet werden. Diese können
irreführendundwenig informativ ausfallen.
Man sollte unbedingt darauf achten unter
welchen Bedingungen der Einschaltstrom-
stoß spezifiziert ist. Außerdem ist eswichtig,
ob nur ein typischer oder maximaler Wert
angegeben ist. Der reale Wert könnte unter
Umständen höher sein als der typisch ange-
gebeneWert. Umdie Anforderungen an den

gewünschten Begrenzer zu verstehen, den
Anwender angemessen beraten zu können
und eine passende Art der Begrenzung im
Netzteil umzusetzen, würde ein Hersteller
kundenspezifischer Netzteile folgende Fra-
gen stellen:
� Gibt es einen von Ihnen gewünschten
maximalen Einschaltstrom?
�Welche Erwartungen haben Sie an den
Einschaltstrombegrenzer? (Klärung Ver-
ständnis für Kalt- und Warmstart)
�Welche Vorsicherungen, Schalter, Relais
sind in Ihrem Gerät verbaut?
�Welche Vorsicherungen, Schalter, Relais
sind für den Endkunden für Ihr Gerät zu-
lässig?
�Werden mehrere Geräte parallel geschal-
ten? Wenn ja, wie viele maximal?

Messung des maximalen
Einschaltstroms
Ziel der Messung ist es, den maximalen

Einschaltstrom zu messen. Dabei muss auf
gewisse Dinge geachtet werden. Bei jeder
Messung ist sicherzustellen, dass die Ein-
gangskondensatoren komplett entladen
sind. Der Betrieb des Netzteils an einer Last
kann dabei helfen. Unabhängig davon, ob
man einen Kalt- oder Warmstart messen
möchte, ist zu gewährleisten, dass im Span-
nungsmaximum einer Sinushalbwelle ein-
geschaltet wird. In aller Regel ist der Ein-
schaltstrom unabhängig von der Ausgangs-
last. Außerdem muss auf die Umgebungs-
temperatur undBauteiltemperatur geachtet
werden. Bei einem Cold Start sollte der NTC
beispielsweise kalt undbei einemWarmstart

dementsprechendheiß sein. Vor einemKalt-
start sollte der NTC genügend Zeit haben,
sich abzukühlen. EinenWarmstart kannman
gewährleisten, indemman das Netzteil län-
gere Zeit unterVolllast betreibt. Zudemmüs-
sendieUnterschiede verschiedener speisen-
derNetze/Quellenbeachtetwerden. Bei einer
AC-Quelle darf der maximale Spitzenstrom
(peak), den die Quelle liefen kann nicht den
maximalen Einschaltstrom des zu messen-
den Netzteils unterschreiten. Da eine AC-
Quelle eine geringe Impedanz aufweist, tre-
tenbei hohenPeakströmengeringebis keine
Spannungseinbrüche auf. Falls der Ein-
schaltstrommithilfe eines Trenntransforma-
tors gemessen wird, treten niedrigere Ein-
schaltströmeundgrößere Spannungseinbrü-
che auf, dadieser eine relativ hohe Impedanz
aufweist. Dies kann je nach verwendetem
Trenntransformator variieren. Bei Messung
amdirektenVersorgungsnetz kannes zu star-
kem Schalterprellen beim Einstecken des
Netzteils, kommen. Das macht es fast un-
möglich, eine vernünftige und reproduzier-
bareMessungaufzunehmen. Ein guter Schal-
ter, der kein Prellen aufweist, kann hier Ab-
hilfe schaffen. Dabei kommt es zu Span-
nungseinbrüchen im Versorgungsnetz, da
das Netz eine relativ hohe Impedanz auf-
weist. Dies hängt stark davon ab, wie groß
der Abstand von der zurMessung genutzten
Steckdose bis zum Verteiler ist. Außerdem
muss beimMessen am direkten Netz beson-
deres auf Sicherheit geachtet werden. Der
Einsatz eines Oszilloskops und falsches An-
schließender Tastköpfe kann zur Zerstörung
desOszilloskops führen. Es kann auchNetz-
spannungauf dasGehäuse gebrachtwerden,
sodass die Gefahr eines Stromschlages be-
steht. Um gefahrlos und verwertbar messen
zukönnen, sindpassendesHintergrundwis-
sen und geeignete Messmittel nötig.

Bei Unklarheiten den
Lieferanten fragen
Auch wenn die Beschreibung des Ein-

schaltstroms von Netzteilen in Spezifikati-
onsblättern eher kurz gehalten wird, kann
dieser größereBedeutung für denAnwender
oder das Gesamtsystem haben. Bei Unklar-
heiten sollte man den Lieferanten nach er-
weiterten Angaben fragen und sich beraten
lassen. Hersteller kundenspezifischer Netz-
teile beraten und lösen offene Fragen, statt
den Kunden mit Datenblättern alleine zu
lassen. Generell sollte man dem Hersteller
auch oder gerade bei so unscheinbaren
Punkten in einer Netzteilspezifikation ver-
trauen können. // TK

Inpotron

Tabelle:
Die verschiedenen Auslöse-
charakteristika im Vergleich.

Bild 2: Die Hauptursache des Einschaltstroms ist der Ladestrom der in den Elektrolytkondensator C1 fließt.
Zusätzlich fließt ein Ladestrom in die Filterkondensatoren (Filter C).
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Misst die verbliebene Batterieladung: der 100-mA-LDO- Wandler RP124.

Ricoh hat den 100-mA-LDO-
Regulator RP124 vorgestellt, der
dank integrierter Batteriespan-
nungsüberwachung die verblie-
bene Batterieladungmisst.
Im Leerlauf hat der Wandler

einenStromverbrauch von ledig-
lich 0,3 µA. Der zusätzliche Bat-
terieüberwachungskreis ist ein
wichtiges Merkmal des RP124:
Auf herkömmlicheWeise würde
die verbleibendeBatterieladung
mithilfe eines externen Wider-
standsteilersmit einemMOSFET
gemessen werden, der an einen
A/D-Wandler angeschlossen ist.
Allerdings ist die Eingangsimpe-
danz bei dieser Lösung in der
Regel niedrig, was zu einem be-
trächtlichenStromfluss zurMas-
se und folglich zu einer rasche-
renEntladungder Batterie führt.
Der RP124 bietetmit einem in-

tegriertenWiderstandsteiler und
einemSpannungsfolger eine ein-
facheLösung für dieses Problem.
Dieser Stromkreis hat den Vor-
teil, dass der Stromfluss zurMas-
se viel niedriger und der Aus-
gangmit der Eingangsimpedanz
des A/D-Wandlers kompatibel
ist. Bestimmte Anwendungen
befinden sich hauptsächlich im

DC/DC-WANDLER

100-mA-LDO-Wandler mit integrierter Batteriespannungsüberwachung

Standby-Modusundwerdennur
für kurze Zeit in den normalen
Betriebsmodus versetzt, umeine
Messung durchzuführen und ei-
nige Daten zu übermitteln, und
dann wieder in den Standby-
Modus geschaltet. Genau ge-
nommen ist der Stanby-Modus
indiesenFällender dominieren-
de Betriebsmodus und es ist da-
her notwendig, den Stromver-
brauch in diesemModus so weit
wie möglich zu senken. Der
RP124 erfüllt diese Anforderung
dank seines geringen Stromver-

brauchs von 0,3 µA perfekt. Es
gibt einige Produktversionenmit
Optionen für denCE-Pinunddie
automatische Entladefunktion.
Der CE-Pin deaktiviert den LDO
für die B- und D-Versionen. Bei
der E-Versionhat er dieMöglich-
keit, die Batterie-Monitor-Schal-
tung zu deaktivieren, wenn sie
nicht benutzt wird. Dies spart
weitere 0,1 μA,währendder LDO
in Betrieb bleibt, was zu einem
Stromverbrauch von nur 0,2 μA
führt. Bei demRP124 (ebensowie
beim RP118 ohne Batteriespan-

nungsüberwachung) handelt es
sich um eine spezielle Art von
Produkt, das über drei Betriebs-
modi bietet:
Modus für geringen Stromver-
brauch: spart Batterieleistung
bei niedrigem Ausgangsstrom-
bedarf,
Modus für schnelles Einschwing-
verhalten: höhere dynamische
Leistung bei hohem Ausgangs-
strombedarf,
Ausschaltmodus: zum Senken
des Stromverbrauchs auf ein
Minimum.
Das Gerät schaltet automa-

tisch auf Grundlage des Aus-
gangsstrombedarfs der Anwen-
dung zwischen dem Modus für
geringen Stromverbrauch und
schnelles Einschwingverhalten
um.Die LDO-Leistung ist imMo-
dus für schnelles Einschwingver-
halten größer. Insbesondere die
Unterdrückung der Spannungs-
welligkeit (RippleRejection) und
die Reaktionsgeschwindigkeit
bei Leitungs- und Lasttransien-
ten sind im Vergleich zu her-
kömmlichenLDOsmit niedrigem
Stromverbrauch besser.

Ricoh

IoT power supplies: the next big thing. Coming soon.
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Mit Speicherdrosseln die EMV von
Schaltreglern sicherstellen

DC/DC-Wandler und Schaltnetzteile sind aufgrund ihrer Schaltfrequenz
und deren Oberwellen elektromagnetische Ruhestörer. Passende
Speicherdrosseln bekommen das EMV-Verhalten in den Griff.

RANJITH BRAMANPALLI *

* Ranjith Bramanpalli
... ist Product Application Engineer, Power Electro-
nics, bei der Würth Elektronik Group in Waldenburg.

DC/DC-Schaltregler spielen einewich-
tigeRolle bei Anwendungen imEner-
giemanagement, beispielsweise um

effiziente Schaltnetzteile zu realisieren. Da-
bei gehören Speicherinduktivitäten zu den
wichtigstenKernbauteilen solcher Schaltreg-
ler, welche beim Designen meist auf die rei-
nen elektrischen Eigenschaften wie RDC, RAC

oder Kernverluste heruntergebrochen wer-
den.Die elektromagnetischenAbstrahlungs-
eigenschaftenhingegenwerdenhäufig igno-
riert.
Speicherinduktivitäten in Schaltnetzteilen

können aus verschiedenen Kernmaterialien
und in unterschiedlichen Wicklungsarten
ausgeführt und aufgebaut sein. Zudem las-
sen sich Speicherinduktivitäten indrei Arten
unterteilen: ungeschirmte, halbgeschirmte

und geschirmte. Jeder Schirmungstyp weist
spezifische Vor- und Nachteile auf, welche
die Anwendungsbereiche ermöglichen oder
beschränken.
Aufgrund der Schaltvorgänge in einem

Schaltnetzteil wird eine Wechselspannung
in der Induktivität erzeugt. Da eine Indukti-
vität – rein praktisch betrachtet – wie eine
Rahmenantenne arbeiten kann, hängt die
elektromagnetische (EM) Strahlung von ei-
ner ganzen Reihe von Faktoren ab. Hier ge-
hörenbeispielsweiseQuelleigenschaftenwie
Kern- undSchirmungsmaterial oder auchder
Wahl desWicklungsanfangs.
Durchdie SchaltfrequenzundderenOber-

wellen verursachte elektromagnetische
Strahlung einer Speicherinduktivität hängt
imunterenFrequenzbereich von 100kHzbis
30 MHz zum einen davon ab, ob die Spule
geschirmt ist, aber auchvondenWicklungs-
eigenschaften. Dagegen besteht die Abhän-
gigkeit der elektromagnetischen Strahlung

im oberen Frequenzbereich (30 MHz bis
1 GHz), in dem die Emissionen von Ober-
schwingungenundderenOberwellen verur-
sacht werden, eher von den Schirmungsei-
genschaften des Kernmaterials, der Schalt-
frequenzunddemgrundlegendenDesign ab.

Ursachen der elektro
magnetischen Strahlung
KonstruktionundBetrieb vonSpeicherin-

duktivitäten in DC/DC-Wandlern bringen
ungünstige Auswirkungen mit sich, die mit
denen einer Rahmenantenne vergleichbar
sind. Wechselspannung und Wechselstrom
in der Spule erzeugen ein elektrisches Feld
(E-Feld) und einmagnetisches Feld (H-Feld).
Diese breiten sich ausgehendvonderQuelle
im rechtenWinkel zueinander aus.
Im Nahbereich dieser Rahmenantenne

(Quelle)werdendie Eigenschaftender Felder
EundHdurchdasVerhaltenderQuelleigen-
schaften (Schaltfrequenz, Übergänge, usw.)
bestimmt. Weiter von der Quelle entfernt
jedochwerden die Feldeigenschaften durch
das Übergangsmedium bestimmt. Diese se-
paraten und doch miteinander in Verbin-
dung stehenden Phänomena lassen sich
folglich zwei Bereichen zuordnen: demNah-
feldunddemFernfeld.Der Bereich innerhalb
von λ/2π von der Quelle wird dabei als Nah-
feld definiert,währendwir bei der außerhalb
dieses Bereichs liegenden Emissionen vom
Fernfeld sprechen.
ImNahfeldmüssen die Felder E undH se-

parat betrachtet werden, da das Verhältnis
zwischen den beiden, definiert als Wellen-
widerstandE/H, nicht konstant ist. ImFern-
feld dagegenbildendiese Felder gemeinsam
eine ebeneWelle. AusdiesemGrundwerden
das elektrische Feld E und das magnetische
Feld H nur im Kontext des Nahfeldes be-
schrieben.WirddieQuellemit einemstarken
Stromundbei niedriger Spannungbetrieben,
so spricht man von einem dominanten Ma-
gnetfeld,währendbei schwachemStromund
hoher Spannung das elektrische Feld domi-

Testaufbau: Um die EMV-Eigenschaften von Speicherdrosseln in Schaltreglern zu ermitteln, wurde ein DC/
DC-Wandler mit einer Schaltfrequenz von 400 kHz verwendet.
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nant ist. Bei einer Rahmenantenne ist das
magnetische Feld im Bereich der Quelle
stark, was dort zu einem niedrigen Wellen
widerstand führt. Nimmt der Abstand von
der Quelle zu, dann schwächt sich dieses
Magnetfeld ab und erzeugt gleichzeitig ein
elektrisches Feld, das rechtwinklig zur Aus
breitungsrichtungdes FeldesH steht. Bewegt
man sich von der Quelle fort, dann erfolgt
dieAbschwächungdesMagnetfeldes umden
Faktor (1/r)3unddieAbschwächungdes elek
trischen Feldes umden Faktor (1/r)2 (wobei r
der Abstand ist).
Bei einer geraden Drahtantenne ist der

Wellenwiderstand hoch, denn das elektri
scheFeld imBereichderQuelle ist dominant.
Die Abschwächungseigenschaften sind de
nen der Rahmenantenne genau entgegen
gesetzt.

EM-Strahlungsverhalten der
verschiedenen Spulen
Wieobenbeschrieben, ist dieAbstrahlung

elektromagnetischer Felder von Speicherin
duktivitäten in DC/DCWandlern kein zu
vernachlässigender Faktor, dies gilt insbe
sondere bei Berücksichtigung von Typ und
Abstand der umgebenden Bauteile und de
ren Anfälligkeit für magnetische Kopplun
gen. Da die Sensibilität für diese potenzielle
EMVProblematik unter Ingenieuren zuge
nommen hat, haben die Bauteilhersteller
reagiert undbietennunein erweitertes Port
folio an,welches zusätzlich zukonventionel
len ungeschirmten Spulen auch geschirmte
sowiehalbgeschirmte Exemplare umfassen.
Geschirmte Spulenwerden so gefertigt, dass
die Wicklung vollständig in einem Formteil
aus Material zur magnetischen Schirmung
gekapselt ist. Bei ungeschirmten Spulen lie
gen die Spulenwicklungen normalerweise
frei und es gibt auch keine andere magneti
sche Schirmung. Aufgrund der ungehinder
ten Ausbreitung von EMFeldern sind dies
normalerweise die stärksten EMVStörquel
len. Bei halbgeschirmten Spulen werden
magnetische Materialien meist mit Epoxid
harz auf die freiliegendenWindungenaufge
bracht.
Wie erwähnt, bietet jeder Spulentyp so

wohl Vor als auch Nachteile. Der wesentli
cheVorteil der geschirmten Spule besteht in
den relativ schwachen elektromagnetischen
Emissionen imVergleich zuhalbgeschirmten
und ungeschirmten Spulen.
Aberwie diemeistenElektrotechnikerwis

sen, ist das Entwerfen einer neuenSchaltung
stets ein Balanceakt. Bei Verstärkung einer
wünschenswerten Eigenschaft kann es häu
fig auch zur Verstärkung unerwünschter Ei
genschaften kommen, deren Maximalwerte

letztendlich durch die Anforderungen des
Gesamtprojekts beschränkt sind. Einedieser
Beschränkungen ist unausweichlich die
Baugröße. Geschirmte Spulen zeichnen sich
im Vergleich zu ungeschirmten Exemplaren
mit denselben Abmessungen durch eine
niedrigere Induktivität und Sättigung sowie
höhere Fertigungskosten aus.Naheliegender
Weise sindEntwicklermitweniger Erfahrung
in diesem Fall versucht, eine ungeschirmte
Spule auszuwählen, die kleiner und günsti
ger ist und höhere Sättigungsströme auf
weist. Diese Auswahl verursacht am Ende
jedoch eine Vielzahl von EMVProblemen,
die sich nach der Designphase nur schwer
abfangen lassen.
Würth Elektronik ist einer von wenigen

Herstellern, die halbgeschirmte Spulen an
bieten,mit denender Spagat zwischenPlatz
bedarf, elektrischen Merkmalen und EMV
gelingt. Diese eignen sich vor allem für An
wendungen, bei denenBauteile in unmittel
barer räumlicher Nähe zu den Spulen nicht
besonders strahlungssensibel sind.Die aus
gezeichneten Sättigungseigenschaften der
halbgeschirmten Speicherinduktivität WE
LQSderBaugröße8040 (74404084100) sind
in Bild 1 dargestellt im Vergleich mit einer
geschirmtenSpule derWEPDSerie, Baugrö
ße 7345 (744 777 10) undeiner ungeschirmten
Spule derWEPD2Serie, Baugröße 7850 (744
775 10) veranschaulicht.

Auswirkung des Wicklungs-
anfangs der Spule
Ein für die EMVwesentlicherAspekt,wel

cher häufig übersehenwird, ist dieOrientie
rung des Wicklungsanfangs, welcher durch
einen „Punkt“ auf der Spulemarkiert ist (Bild
2). Es ist wichtig, die mit dieser Markierung
versehene Spulenseite möglichst nah am
Schaltknoten anzuschließen, da an dieser
Seite der höchste dU/dtWert auftritt undda
durch Störeinflüsse hier am stärksten sind.
Auf dieseWeisewird derWechselstromfluss
vom Schaltknoten beim Schalten durch die
äußerenWicklungen abgeschirmt. Wird da
gegendasunmarkierte Endemit demSchalt
knoten verbunden, tretendieACFlussspan
nungen an der äußeren Wicklung auf. Dies
kann zu elektrischenoder kapazitivenKopp
lungen inakzeptabler Stärke führen.
Magnetisch geschirmte Spulen schirmen

die dominante StrahlungdesHFeldeswirk
sam ab, sind jedoch nicht unter allen Um
ständen in der Lage, die dominante EFeld
strahlung zu schirmen.DieWirksamkeit der
EFeldschirmung hängt von den Materialei
genschaften und der Permeabilität ab: Je
höher die StärkeundPermeabilität desKern
materials, destowirksamer ist die Schirmung
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des E-Feldes durch die Spule. Wir haben
exemplarisch die E-Feldemissionen einer
geschirmtenSpeicherinduktivität vonWürth
Elektronik gemessen. Der Transistor des
Schaltreglers wurdemit einer Frequenz von
400 kHz betrieben und erzeugte dabei die
GrundresonanzundnachfolgendeOberwel-
len. Das Spektrum zeigt eindeutig, dass die
E-Feldemissionenwesentlichniedriger sind,
wenndasmit demPunktmarkierte Endeder
Spule mit dem Schaltknoten verbunden ist.
Es wird aufgrund dessen empfohlen, die
Spulemit korrekter Ausrichtung zu verwen-
den. Dagegen sind die H-Feldemissionen
quasi unbeeinflusst vonderAusrichtungder
Induktivität.

EM-Strahlung durch den Ein-
fluss von Schaltübergängen
Elektromagnetische Störungen können

nur auftreten, wenn eine Strahlungsquelle,
einÜbertragungsmediumundeine Störsen-
ke vorhanden sind. Bei steigendenSchaltfre-
quenzen nutzen DC/DC-Wandler kürzere
Anstiegs- und Abfallzeiten des Schaltwand-
lers, umdie Schaltverluste gering zu halten.
Hierdurch entstehen jedoch steile Flanken
am Schaltknoten, begleitet von „Klingeln“
und Nadelimpulsen.
Aufgrund der Schwingungen am Schalt-

knoten, der schnellen Übergänge und der

hohen Schaltfrequenz ist die Auswahl einer
geeigneten Spule zur Gewährleistung der
elektromagnetischen Verträglichkeit erfor-
derlich. Normalerweise liegt die Klingelfre-
quenz im Bereich zwischen 100 und 200
MHz. Geschirmte Spulen sind häufig so aus-
gelegt, dass die Schaltgrundfrequenz, nicht
aber die höheren Klingelfrequenzen, ge-
schirmt werden. Die Wirksamkeit bei der
Abschwächung von Emissionen in diesen
Frequenzbereichen hängt in hohem Maße
von den Eigenschaften der Spule ab – vor
allem von Kernmaterial undMaterialstärke.

Speicherinduktivitäten mit Fe-
oder Metalllegierungspulver
ImAllgemeinen ist die Schirmwirkung von

Speicherinduktivitäten mit Eisen- oder Me-
talllegierungspulver im Frequenzbereich
über 1MHzbei der E-FeldAbschirmung stark
beschränkt. AlsAlternativewäre der Einsatz
vonSpulen ausMnZnoderNiZn zu erwägen,
die bei höheren Schaltfrequenzen bessere
Eigenschaften mit sich bringen.
Der im Test verwendete DC/DC-Wandler

hat eine Schaltfrequenz von 400 kHz, die
Klingelfrequenz beim Schaltknoten beläuft
sich auf etwa 180MHz.Wie veranschaulicht,
ist eine SpulemitNiZn als Kernmaterial (WE-
PD 744 771 402 2) bei der Begrenzung der H-
und E-Feldstrahlung bei höheren Frequen-

zen effektiver als eine Spule mit MnZn als
Kernmaterial (WE-HCF 744 363 022 0).
JedesKernmaterialweist jeweils inhärente

Vor- und Nachteile auf, wodurch es für be-
stimmte Anwendungen besonders geeignet
ist. In Fällen, in denen einKernmaterial nicht
ersetzt werden kann, ist unter Umständen
der Einsatz externer Lösungen notwendig,
um Emissionen in den Griff zu bekommen.
So weisen zwar Spulen mit Kern aus Eisen-
pulver oderMetalllegierungenhervorragen-
de Sättigungseigenschaften auf undkönnen
extremkompakt sein, jedoch sind ihre Schir-
mungseigenschaften oberhalb von 1 MHz
beschränkt. Daher ist zur Abschirmung, der
durchdiemit einer kurzenSchaltübergangs-
dauer einhergehendeKlingelfrequenz verur-
sachten Emissionen, möglicherweise eine
externe Schirmung erforderlich, umdie EMV
Richtlinien zu erfüllen. LösungenmitMetall-
und magnetischen Schirmungen können je
nach Anwendung noch optimiert werden.
Hauptbestandteile von Metallschirmun-

gen sind i.d.R. Kupfer, Aluminium,Metallle-
gierungen und Verbundmischungen – aus-
geführt als einGehäuse, das dieQuelle (Spu-
le) umfasst, um Störungen zu reflektieren
oder zu absorbieren. Stärke und Typ des
Materials können nach Faktoren wie Schir-
mungseffizienz, Frequenz und Kosten aus-
gewählt werden. Interessanterweise inte-
grieren einigeHersteller vonEisenpulverspu-
len eine Metallbrücke auf der Spule, um die
Schirmungsleistung zu optimieren. Aller-
dings muss dieser Ansatz nicht unbedingt
von Vorteil sein, denn solche Spulen erwei-
sen sichhinsichtlichderKonstruktions- und
Emissionsanforderungen als weniger flexi-
bel, haben sie doch in einem bestimmten
Schaltfrequenzbereichundbei festenQuell-
eigenschaftennur eingeschränkteWirkung.
Alternativ lässt sich die magnetische

Schirmung mit magnetischen Materialien
oder Mu-Metallen realisieren, deren Wirk-
samkeit von der Permeabilität, demWellen-
widerstandundder Stärke des verwendeten
Materials abhängig ist.

Schirmungswirkung von
Schirmmaterialien im Nahfeld
Wie bereits erwähnt, liegt die Klingelfre-

quenz des Schaltknotens bei der einen ver-
wendeten Baugruppe bei etwa 130MHz, bei
der anderen beläuft sie sich auf etwa 180
MHz. Da die Vorteile von Speicherinduktivi-
tätenmit Kernen aus Eisenpulver oder einer
Metalllegierung in der Regel nicht aufgeho-
benwerdenkönnen, bietetWürthElektronik
eine Vielzahl von Schirmmaterialien aus
Metall und Mu-Metall, beispielsweise Kup-
ferband, verschiedene Schirmgehäuse aus

Bild 2:
WE-XHMI und WE-PD2
mit dem „Punkt“, der
den Windungsanfang
anzeigt.

Bild 1: Sättigungsverhalten einer geschirmten, halbgeschirmten und ungeschirmten Spule.
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Verbundmetallen mit und ohne Lüftung,
NiZn- und Ferritplatten usw. Diese Produkte
stellen flexible und anpassungsfähige Lö-
sungen dar, die für spezielle Konstruktions-
beschränkungen geeignet sind und für be-
stimmte Frequenzbereiche ausgewählt wer-
den können, in denen eine Abschwächung
erforderlich ist. So bewirkt eineMetallschir-
mung einerWE-LHMI-Eisenpulverspule von
Würth Elektronik eine Reduzierung der E-
Feldemissionen um 10 dB.

Effektivität der Schirmung im
Fernfeld
DieEffektivität der Schirmung ist nicht auf

dieNahfeldstrahlungbeschränkt.MitMetall-
undFerritlösungen lassen sich auch imFern-
feld beträchtliche Verbesserungen erzielen.
Das weiter oben erwähnte Demoboard, wel-
ches alsGrundlage für dieMessungendient,
wurde in der EMV-Kammer auf Fernfeld-
strahlung geprüft. Beim Einsatz einer Spule
mit Eisenpulverkern in einem1,5mmstarken
Aluminiumschirm wurde der kritische Fre-
quenzbereich, in dem die unerwünschten
Schwingungen auftraten, ganz erheblich

gedämpft. Zudem war eine Abschwächung
über den gesamten Frequenzbereich (ein-
schließlich der Oberwellen) zu vermerken.
Das Abschirmen der Eisenpulverkernspule
mit einer 3mmstarkenFerritplatte hatte eine
ähnlicheWirkung.

Unterstützung bei der Wahl von
Speicherdrosseln
Elektromagnetische Abstrahlung ist ein

unglaublich breites und komplexes Thema.
Bereits scheinbar geringfügige Schwankun-
gen bei einzelnen Parameter können Emis-
sionsquellen und damit auch die Nahfeld-
undFernfeldeigenschaftenbeeinflussen.Die
Charakterisierung des Nahfeldes kann ein
komplizierter und zeitaufwändiger Prozess
sein, denn zum vollständigen Verständnis
und zurBehebungvonEMV-Problemen sind
zahlreiche Experimente und Messungen er-
forderlich. Außerdem müssen Emissionen
auch aufgrund der Tendenz zu höheren
Schaltfrequenzen, mit dem Ziel der Steige-
rung von Leistungsdichte und Effizienz, die
mit der Verfügbarkeit neuer Technologien
wie GaN oder SiC in MOSFETs einhergehen,

genauer beachtet werden. Bei höheren
Schaltfrequenzen ist der normaleAnsatz für
magnetische Leistungsbauteile nicht mehr
gültig. Würth Elektronik hat schon seit eini-
ger Zeit eine Vielzahl von Schirmungsmate-
rialien im Sortiment, welche es erlauben
eine Vielzahl von Problemen in der EMV-
Kammer zu lösen.
Das Entwerfen einer speziellen Speicher-

induktivität, die nur unter eingeschränkten,
ganz bestimmten Voraussetzungen einsetz-
bar ist, ist nicht der Ansatz, den man bei
Würth Elektronik verfolgt. Denn schon eine
geringfügigeÄnderungamSchaltregler kann
die Eigenschaften der Spule ganz erheblich
ändern. Für ein gegebenes Design sind je-
weils ganz spezifischeBauteile erforderlich.
Aus diesem Grund bietet Würth Elektronik
ein großes Portfolio von Speicherinduktivi-
täten in Kombinationmit Support und tech-
nischerUnterstützungauf höchstemNiveau.
Für ergänzendes Bildmaterial geben Sie

unter www.elektronikpraxis.de im Suchfeld
die Beitragsnummer 45301861 ein. // TK

Würth Elektronik eiSos
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Maßgeschneiderte 24-V-Netzteile
als Standardartikel

Es gibt für die Stromversorgung Quint Power über 40 Parameter,
die sich online individualisieren lassen. Meldeschwellen, Kennlinien,
Ausgangsspannungen und anderes mehr sind so ab Werk optimiert.

STEFAN GRIMM *

* Stefan Grimm
... ist Marketing-Communications-
Mitarbeiter bei Phoenix Contact Power
Supplies, Paderborn.

Auch im industriellenAnwendungsbe-
reich werden immer häufiger indivi-
dualisierte Produkte nachgefragt. Ein

Anwenderwill nicht einProdukt, sondern er
verlangt sein Produkt – kundenspezifisch

und individuell. Hersteller von Industrie-
elektronik stehen damit vor der Forderung,
in immer kürzerer Zeit eine zunehmende
Zahl anProduktvarianten auszuliefern.Die-
sem Trend folgt Phoenix Contact mit den
neuen Stromversorgungen vom Typ Quint
Power, die mit individuellen Einstellungen
als Standardartikel bestellt werden. Sie pas-
sen sich an die jeweils vorherrschenden Be-
triebsbedingungen an und sind flexibel ein-
stellbar (Bild 1).

Individuelle Produkte zu Preisen derMas-
senproduktion–was sich auf demMarkt der
Konsumgüter schon auf breiter Front durch-
gesetzt hat, wird auch für Hersteller im in-
dustriellenBereich immer stärker zur Pflicht.
Für die Anwender bietet diese Forderung
entscheidendeVorteile, dennmaßgeschnei-
derte Komponenten führen zu höherer Qua-
lität und geringeren Kosten. Allerdings sind
die Endanwender selten bereit, für ein sol-
ches Produkt auch einen höheren Preis zu

Bild 1: Der Konfigurator unterstützt bei der Einstellung des individuellen Netzteils.

Bi
ld
er
:P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t

document2284596929258119752.indd 22 28.08.2018 11:35:24



ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2018 23

STROMVERSORGUNG // LOSGRÖSSE 1

zahlen. AmBeispiel der neuen Stromversor-
gungsreiheQuint Power (Bild 2) demonstriert
Phoenix Contact zwei Anwendervorteile ei-
nes solchen Produkts, das einerseits in Los-
größe 1 vorkonfiguriert bestellt und zum
anderen flexibel über dengesamtenLebens-
zyklus betrieben werden kann. Das ist für
diese Produktgruppe in dieser Ausprägung
branchenweit ein Novum.
Bisher sind die Fertigungslinien für Netz-

teile in aller Regel auf Großserie ausgelegt,
bei denen sich die Geräteausstattungen an
den am häufigsten geäußerten Kundenan-
forderungen orientieren. Gängige Lehrmei-
nung war bisher, dass in Hochlohnländern
mit einem großen Automatisierungsanteil
eine kosteneffiziente Herstellung nur mit
standardisierter Katalogwaremöglich ist. Im
Bereich der Stromversorgungenwerdenbei-
spielsweisemeist 12-, 24- oder 48-V-Netzteile
mit Leistungen bis 960W angeboten.

Vergabe einer eindeutig
zugeordneten Nummer
Doch nicht immer passt die Ausgangs-

spannung optimal zur Anwendung beim
Kunden. Sind beispielsweise die Leitungs-
wege in der betreffenden Anwendung lang,
dann muss aufgrund des Leitungswider-
standsdieAusgangsspannungamGerät über
den Standardwert 24 V höher gestellt wer-
den, damit beimVerbraucher die benötigten
24 V ankommen. Diesen Wert kann der An-
wender direkt amGerät imBereich 24bis 29,5
V manuell vorgeben. Zeitsparender und
deutlich weniger fehleranfällig ist jedoch,
das Netzteil gleich mit der passenden Aus-
gangsspannung zu erhalten.
Die Forderungnach flexiblen Stromversor-

gungen mit kurzen Lieferzeiten zu wettbe-
werbsfähigen Preisen entspricht dem Trend
zur Digitalisierung des gesamten Lebenszy-
klus des Produkts. Nach einer nicht reprä-
sentativenUmfrageunterAnwendernwürde
im Katalog ein universelles Netzteil gelistet,
das sehr viele Einsatzfälle und Funktionen

abdeckt. Allerdings müsste dieses Gerät
dann vom Nutzer auf die jeweilige Applika-
tion eingestellt und justiert werden. Der da-
mit verbundeneZeitaufwandwäre allerdings
beträchtlich und ein Hindernis für die Ak-
zeptanz durch den Anwender. Vor diesem
Hintergrund bietet Phoenix Contact immer
mehr Produktkonfiguratoren an.

Geräteeinstellungen
online anpassen
Nach einer kurzen Erläuterung nimmt der

Anwendermit diesenTools seine für ihnpas-
senden Geräteeinstellungen online vor. Die
ausgewähltenFunktionendes Standardnetz-
teilswerdenüber eineNFC-Schnittstelle (Ne-
ar FieldCommunication) individuell imWerk
festgelegt. Um die anwenderspezifische
Stromversorgung produzieren, ausliefern
und für eine eventuelle Nachbestellung vor-
halten zu können, vergibt das System eine
eindeutig zugeordnete Nummer. Mit dieser
Kombination ausArtikelnummerundeinge-
stellten Merkmalen lässt sich das Gerät je-
derzeit im e-Shop von Phoenix Contact auf-
rufen. Die Information ist ebenfalls im NFC-

Bild 2: Die neuen Modelle der Quint Power 4 gibt es sowohl ein- als auch dreiphasig in den Stromklassen
von 5 A, 10 A und 20 A.

Bild 3: Die Geräte sind mit einer NFC-Schnittstelle
ausgestattet, über die mehr als 40 Parameter indivi-
duell eingestellt werden können.
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Kontaktlos parametrieren via NFC-Interface
Die Near Field Communication (NFC) ist
eine Übertragungstechnik für den kon-
taktlosen Datenaustausch. Die Distanz,
die dabei überbrückt werden kann, be-
trägt nur wenige Zentimeter. Im Fall der
neuenStromversorgung Quint Power von
Phoenix Contact sind über diese Schnitt-
stelle einfach und schnell Parameter
wie Kennwerte und Meldeschwellen an-
passbar. Um ein versehentliches oder
gar beabsichtigtes Verstellen der Werte
zu unterbinden, können die Taster an
der Gerätefront zur Spannungseinstel-
lung per Software deaktiviert werden.

Dieser Schutz vor Manipulation war zu-
vor nur durch Versiegelung oder Verkle-
bung des Potentiometers möglich und
ist jetzt über die NFC-Schnittstelle der
Stromversorgung sichergestellt. Ebenso
lassen sich Parametrierungen einfach
auf andere Geräte übertragen. Da die
Kommunikationstechnik berührungslos
und somit vollkommen galvanisch ge-
trennt ist, werden potenzielle Defekte
durch elektrostatische Entladung (ESD)
und Potenzialdifferenzen zwischen An-
lage und Parametrierungsgerät deutlich
reduziert.

Chip und auf dem Seitenlabel des Netz-
teils hinterlegt. So kann der Anwender
das vorkonfigurierteGerät ohneUnterla-
gen schnell nachbestellen (Bild 3).

Übertragung neuer Werte
per NFC-Schnittstelle
Ändern sichdieRahmenbedingungen

–nahezu jedeProduktionsanlagedurch-
läuftwenigstens einmal in ihrer Betriebs-
zeit eine Erweiterung oder Umstellung
– sind die individuell eingestelltenWer-
te der Stromversorgung oft nicht mehr
passend. Zur Sicherstellung einer hohen
Effizienz über den gesamten Produktle-
benszyklus muss das Gerät deshalb flexibel
für neue Anforderungen optimiert werden
können. Ebendaher sinddieQuint-Netzteile
mit einer NFC-Schnittstelle ausgerüstet. Die
neuen Werte werden einfach über eine App
oder am Rechner definiert und via NFC an
dasGerät übertragen. So kanndie Stromver-
sorgung über viele Jahre die bestmögliche
Leistung erbringen.
Die gleiche Technik wird auch bei den

Trennverstärkern von Phoenix Contact ver-
wendet. Hier lassen sich die Ein- und Aus-
gänge oder Signale der Mini-Analog-Pro-
Geräte via NFC direkt im Schaltschrank
konfigurieren.
So vereinfacht sich für den Anwender die

Produktauswahl und seine Lagerkosten sin-
ken. Beispielsweise kanneinMaschinenbau-
er das 24-V-Netzteil einlagern und den
Schwellwert der Signalisierung je nach
Wunsch seines Kunden ändern. Oder ein
Signalausgang wird von digital auf analog
umgestellt, umdieAuslastungdes an einem
entfernten Standort befindlichen Moduls
über den analogen Eingang der Steuerung
zu überwachen. In Summe gibt es für die

Stromversorgung Quint über 40 Parameter,
die sich individualisieren lassen.Das Strom-
versorgungssystem kann aber nach wie vor
auch mit Standardkonfigurationen regulär
bestellt und „out of the box“ betrieben wer-
den, falls eine individuelle Konfiguration in
der gegebenen Anwendung nicht nötig ist.

Die von den Vorgängerreihen bekannte
SFB Technology stellt mit dem sechsfachen
Nennstrom für 15ms ausreichend Strom be-
reit, um handelsübliche Leitungsschutz-
schalter auszulösen. So lassen sich 24-V-DC-
Stromkreise wirtschaftlich und zuverlässig
absichern. Nur der fehlerhafte Strompfad
wird abgeschaltet, der Fehler ist eingegrenzt
und wichtige Anlagenteile bleiben weiter-

hin in Betrieb (Bild 4).

Stromversorgung
mit Reserven für alle Fälle

Darüber hinaus verfügen
die Stromversorgungen aus
der Reihe Quint Power stan-
dardmäßigüber eine statische
und dynamische Leistungsre-
serve. Der statische Boost steht
mit bis zu 125%desNennstromes
dauerhaft zur Verfügung und
ermöglicht eine einfacheAnla-
generweiterung. Die Aus-
gangsspannung beträgt wei-
terhin stabile 24 V, die sichere
Versorgung der angeschlosse-
nen Verbraucher ist folglich

gewährleistet.
In größeren Maschinen oder An-

lagen lässt sich nicht vorhersagen, welche
Verbraucher zeitgleich einschalten. Zudem
sollten auch die höheren Einschaltströme
kapazitiver Lasten ohne Spannungseinbrü-
che abgefangen werden. Befindet sich zum
Beispiel parallel zur Steuerung eine Lastmit
hohemEinschaltstrom, kanneine Stromver-
sorgung ohne Leistungsreserve diese Last
nicht starten. Darüber hinauswird die Steu-
erung sogar ausfallen, da das Netzteil über-
lastet ist und die Ausgangsspannung ein-
bricht. Eine Leistungsreserve des Netzteils
ist folglich unumgänglich. Die Stromversor-
gung aus der Quint-Power-Baureihe liefert
mit demdynamischenBoost für fünf Sekun-
den bis zu 200% des Nennstromes, sodass
bei gleich bleibender Spannung der höhere
Strom im Einschaltmoment zur Verfügung
steht. EineÜberdimensionierungder Strom-
versorgung zum sicheren Starten schwerer
Lasten ist nicht mehr notwendig.
DasNetzteil besitzt zudemeinepräventive

Funktionsüberwachung zur Ferndiagnose.
Damit werden Ausgangsspannung und
-strom permanent überwacht. Kritische Si-
tuationenwerdenvia LEDs ander Frontseite,
potenzialfreiem Relaiskontakt und aktiven
Signalausgängen visualisiert und der Steu-
erung gemeldet, bevor eine Störung auf-
tritt. // KU

Phoenix Contact

Bild 4:
Die SFB Technology löst
Standard-Leitungs-
schutzschalter selek-
tiv aus – parallel
angeschlossene
Verbraucher
arbeiten weiter.
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POWER-MANAGEMENT-ICS

Stromversorgung für Consumer-Anwendungen von morgen
Maxim hat die skalierbaren
PMICs (Power-Management-ICs)
MAX77714undMAX77752 vorge-
stellt, die ein breites Anwen-
dungsspektrum abdecken, das
von Augmented Reality/Virtual
Reality, Gaming, SSDs, Security
und IIoT bis hin zu Handheld-
Geräten reicht. Die PMICs bieten
einenum40%geringerenStrom-
verbrauch als Standardlösun-
gen.
DerMAX77714bietet eine kom-

plette Power-Management-Lö-
sung in einem 4,1mmx 3,25mm
x 0,7 mm messenden 70-Bump-

Er verbessert denWirkungsgrad
auf bis zu 90% bei 3,6 VIN und
1,8VOUTundbeinhaltet einen fle-
xiblenPower-Sequencer, der ein
hardware- oder softwaregesteu-
ertes Einschalten ermöglicht.
Drei integrierte Buck-Regler, ein
Low-Dropout-Linearregler, zwei
dedizierte Lastschaltreglern, ein
Einschaltstrombegrenzer, zwei
externeReglern zur Freigabeder
Ausgänge, eine Spannungsüber-
wachung für die Backup-Leis-
tungsregelung und einer dedi-
zierten digitale Ausgangsres-
source für die Logiksteuerung

verkürzendie Entwicklungszyk-
len. Der MAX77752 wird im
40-poligen, 5 mm x 5 mm x
0,8 mm großen TQFN-Gehäuse
mit 0,4-mm-Raster geliefert.

Maxim

WLP-Gehäuse zum Betreiben
vonMulti-Core-Prozessor-basier-
ten Systemen mit mehr als 90%
Effizienz bei 3,6 VIN und 1,1 VOUT.
Die integrierten 13 Regler, u.a.
neunLow-Dropout-Linearregler,
Echtzeituhr, Backup-Batteriela-
degerät, Watchdog-Timer, flexi-
bles Power-Sequencingundacht
GPIOs, reduzieren Kosten für
Design-Zykluszeit, Komponen-
tenanzahl und Stückliste.
Der MAX77752 ist ein mehrka-

naliger PMIC für Anwendungen
mit mehreren Stromschienen
und Hot-Plugging-Funktionen.

AC/DC-WANDLER

5-Watt-Module für Netzspannungen von 100 bis 480 VAC
RECOM hat die 5-W-AC/DC-
Wandler-Serie RAC05-K/480 für
Netzspannungen von 100 bis
480 VAC vorgestellt. Die Module
bieten einen Überspannungs-
schutz der Kategorie III mit 6 kV
Surge Protection und arbeiten
zuverlässig in industriellenTem-
peraturbereichen. Die Serie eig-
net sich für Hilfsspannungsver-
sorgungen in Industrie 4.0, IoT
und smarter Industrieautomati-
sierung, die einen niedrigen
Standby-Verbrauch erfordern.
Mit der steigenden Nachfrage

nach einem kompletten, modu-

Mit demextremweitenEingangs-
bereich werden auch Phase-
Nullleiter-Anschlüsse ab 85 VAC

und Gleichspannungseingänge
von 100 bis 745 VDC abgedeckt.
Das Netzteil hat eine Größe von
1" x 2", ist kostengünstig und
kann über einen weiten Tempe-
raturbereich von –40 bis 80 °C
eingesetzt werden.
Die leiterplattenmontierbaren

Module sind international zerti-
fiziert für industrielle Applikati-
onenunddank integrierter Filter
EMV-konform. Sensorbetriebene
Industrie und Smart-Energy-

Anwendungen, die direkt aus
dem3-Phasen-Netz versorgtwer-
den, können durch die OVCIII-
Klassifizierung (EN60204) ohne
zusätzliche externe Komponen-
tenbetriebenwerden.DieModu-
lemachen eine separate Nieder-
spannungsversorgung oder ei-
nen zusätzlichen Transformator
überflüssig. Dank dieser Eigen-
schaften eignen sie sich bestens
für Anwendungen wie Industrie
4.0, Smart Grid, erneuerbare
Energie, SmartMeteringund IoT.

RECOM

laren Netzteil für Industrie-4.0-
Anwendungen, die direkt aus
3-Phasen-Netzen versorgt wer-
den sollen, hat RECOM den
RAC05-K/480mit einer industri-
ellen Netzspannung bis zu
528 VAC Phase-Phase entwickelt.

NETZTEILE

240 Watt mit Überspannungskategorie III
DasNetzteil ZWS240RC-24 erwei-
tert die Open-frame-Baureihe
ZWSder TDKCorporationumein
ModellmitÜberspannungskate-
gorie III (OVCIII) nachEN62477-1.
Das Gerät mit 24 V
Ausgangsspannung bei 10 A
Nennstrom ist damit für Anwen-
dungsfelder in der Fabrik-Auto-
mation konzipiert, wo elektri-
scheVerbraucher in einer Festin-
stallationdirekt aus demVersor-
gungsnetz gespeist oder
besondere Anforderungen an
Zuverlässigkeit und Verfügbar-
keit gestellt werden. Dank

fügung, darüber reduziert sich
die Ausgangsleistung bis auf
30% des Nennwertes (max.
70 °C).Mit einerGrundfläche von
180 mm x 84 mm und 42 mm
Höhe nimmt das ZWS240RC-24
nurwenigPlatz inAnspruch.Die

Netzteile sind zugelassen auf Ba-
sis IEC/EN/UL 60950-1, mit CE-
Kennzeichnung nach Nieder-
spannungs- und RoHS2-Richtli-
nien.Die Funkentstörung erfüllt
die Normen EN 55011 und EN
55032KurveB für leitungsgebun-
dene bzw. Kurve A für abge-
strahlte Störaussendungen. Die
Störfestigkeit erfüllt dieAnforde-
rungen der Normenreihe IEC
61000-4-x, Oberschwingungs-
ströme liegen innerhalb der
Grenzen der EN 61000-3-2.

TDK Corporation

OVCIII-Konformität kann in sol-
chen Anwendungen auf einen
Vorschalttrafo oder zusätzliche
Unterverteilungen mit Absiche-
rungen verzichtet werden.
Die Ausgangsspannung ist

zwischen 21,6 und 26,4 V ein-
stellbar. Das Netzteil hat einen
Weitbereichseingang von 85 bis
265 VAC, die Holdup-Zeit beträgt
31 ms. Der Betriebstemperatur-
bereichbeträgt –10bis 70 °C.Das
Netzteil ist für reine Konvekti-
onskühlung ausgelegt, bis 50 °C
Betriebstemperatur steht die
volle Ausgangsleistung zur Ver-
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Mit fachgerechten Messungen zum
passenden DC/DC-Wandler

Wie finde ich einen passenden DC/DC-Wandler für meine
Anwendung? Mit den richtigen Vorüberlegungen, fachgerechten

Messungen und den Herstellerangaben sollte das kein Problem sein.

MARTIN TENHUMBERG UND OLIVER BECKMANN *

* Martin Tenhumberg
... ist Field Sales Engineer und Key
Account Manager bei der Traco
Electronic GmbH.

Ein unter Autobesitzern immer wieder
gern diskutiertes Thema sind die Ver-
brauchswerte.Manche sprechen schon

von Irreführung der Verbraucher, wenn das
Auto ein bis zwei Liter mehr verbraucht, als
die Hersteller angeben. Aber ist das tatsäch-
lich Betrug am Kunden? Oder sind wir da in
einemBereich, der in der Elektronikentwick-
lung schon lange bekannt ist, nämlich, dass
sich Laborwerte und Istwerte unterscheiden?
Wie kommt es dazu? Stimmen die Angaben
tatsächlich nicht, oder gibt es Punkte die zu
beachten sind, sobald ein AC/DC-Netzteil
oder ein DC/DC-Wandler in einer Schaltung
eingesetzt ist? Schließlich sollte jedem klar
sein, dass einAuto auf einer definiertenTest-

strecke ohne viel Gewicht weniger ver-
braucht, als voll beladen mit einer vierköp-
figenFamilie dennächstenAlpenpass hoch.
Ein Auto kauft man im Regelfall nach den
persönlichenBedürfnissenbzw. demBudget
entsprechend. Doch wie wählt man nun die
passenden Komponenten für die Stromver-
sorgung aus?

Am Anfang steht die
Bedarfsanalyse
Zuerst einmal sollte man die Anforderun-

gen an die jeweilige Stromversorgung defi-
nieren.Dabei stellen sich vorab schon einige
Fragen, die als trivial bezeichnet werden
können.
Prinzipiellmöchteman für dieApplikation

die Eingangsspannung auf ein neues Poten-
zial bringen, wobei sich folgende Fragen
stellen:
� Soll dieses getrennt sein oder nicht?
�Welchen Ein- und/oder Ausgangsspan-
nungsbereich hat und benötigt man bei
welchem Ausgangsstrom?
� Für welche Bauform habe ich Platz bzw.
geben andere Komponenten auf der Platine
schon etwas vor?

� Für welches Endprodukt wird die Schal-
tung benötigt?
� Auf welche Normen ist zu achten (Indus-
trie, Bahn oder Medizin)?
� In welchen Umgebungsbedingungen
wird die Anwendung eingesetzt?
�Wie zuverlässig soll oder muss die ganze
Schaltung sowie die gesamte Applikation
sein?
EinPorsche 911 ist ein tollesAuto, aber für

eine Expedition durch den Dschungel Süd-
amerikas wohl denkbar ungeeignet. Ein
Allrad-Geländewagenwird dawohl die bes-
sereWahl sein. Aber so einfachwiemit dem
passenden Fahrzeug ist es bei der Wahl der
Stromversorgung leider nicht immer.

Messfehler, Restwelligkeit,
Einschaltstrom und EMV
Sinddie Standardfragengeklärt, kommen

wir zudenen, diewir in diesemBeitrag etwas
näher betrachtet wollen:
�Wie messe ich korrekt und vermeide
Messfehler?
�Wie gehe ichmit der Restwelligkeit (Ripp-
le & Noise) um?
�Was passiert beim Einschaltstromstoß?

Bild 1:
Verschiedene DC/DC-Module
aus dem Produktsortiment
von Traco Power.
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* Oliver Beckmann
... ist ebenfalls Field Sales Engineer
und Key Account Manager bei der
Traco Electronic GmbH.
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�Was ist bezüglich der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) zu beachten?
Schaut man beispielsweise ins Produkt-

portfolio eines Herstellers wie Traco Power
aus der Schweiz, wird man über 25 DC/DC-
Wandlerserien im Leistungsbereich umdrei
Watt finden. Zudemgibt es die TVN-Seriemit
extrem geringen Ripple & Noise oder THM
mitMedizinzulassungen,Open-Frame-Vari-
anten oder die TMR-WIR-Seriemit einer Iso-
lation von 3000 VDC und der Zulassung für
denBahnbereich–also jedeMengeMöglich-
keiten.

Eine fertige Lösung wäre schön,
ist aber aufwändig
Wirhättenwohl alle gerne einenWandler,

der die benötigten Anforderungen direkt er-
füllt – eine fertige Lösung.Aber der Regelfall
bedeutetmehrAufwand, dadieAnforderun-
gen vielleichtmehr als einenWandler erfor-
dern, oder eine Zusatzbeschaltung, um die
gewünschtenWerte zu erhalten.
Was alsomuss nun bestimmtwerden, um

einepassendeLösung zu finden?Erst einmal
wohl, welche zu messenden Werte benötigt
werden. So kann mit einer einfachen Mes-
sung recht einfach eine grobeQualifizierung

erreicht werden, also Eingangs- und Aus-
gangsspannung sowie Strom am Wandler,
an der Last und evtl. Veränderungen des
Wirkungsgrads.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass jede

Messung den Ist-Zustand der Schaltung ver-
ändert, dieser Einfluss sollte möglichst ge-
ring gehalten werden. Daher wird selbst für
eine „einfache Messung“ empfohlen, eine
4-Leiter-Messung einzusetzen. Durch unab-
hängige Leitungen für die Messung von
Strom und Spannung gibt es weniger, von
den Eigenwiderständen der Messleitungen
hervorgerufeneEinflüsse auf die Ergebnisse.
Auch sollte man an die Endanwendung

denken. So können zum Beispiel in einem
Operationssaal schon einmal 30mLeitungen
zwischen der Stromversorgung und der ei-
gentlichen Last liegen. Die Last benötigt
vielleicht 24 V, also muss die Quelle eine
entsprechend höhere Ausgangsspannung
haben, um die Spannungsverluste auf der
Leitung auszugleichen.
Folglichmussman sowohl an der Last als

auch an der Quelle messen. Bild 2 zeigt ein
Beispielschaltbild zur klassischenVierleiter-
messung der Spannung an der eigentlichen
Quelle.
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Bild 2:
Schaltplan einer Vierleiter-
messung mit Quelle und
Last.
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WarumwirddieRestwelligkeit, auchRipp-
le&Noise genannt, bestimmt?Abhängig von
der Applikation könnte eben die Restwellig-
keit eines DC/DC-Wandlers im eigentlichen
Arbeitsbereich z.B. einer Messbrücke liegen
und sollte entsprechend separat betrachtet
und beachtet werden.

Bestimmung und Beeinflussung
der Restwelligkeit
Worumhandelt es sich bei der Restwellig-

keit und wie lässt sie sich sauber messen?
Bei AC/DC-und DC/DC-Schaltungen spricht
man vomRipple,wenndurch interne Schal-
tungen unregelmäßigen Störungen verur-
sachtwerden,Noise dagegenbezeichnet die
periodisch wiederkehrenden Peaks, die
durch das Pulsen des Übertragers in der
Schaltfrequenz entstehen.
Umdie tatsächlichenWerte zubestimmen,

mussderMesskopf direkt andenPins sowohl
mit dem Massering als auch der Tastspitze
kontaktiert werden. Um die Ergebnisse mit
den Angaben des Herstellers vergleichen zu
können,wird amOszilloskopdieBandbreite
auf laborübliche 20 MHz begrenzt.
Für eine einfache Reduzierung der Rest-

welligkeit reichen dann in der Regel zwei
parallel geschalteteKondensatoren, z.B. ein
100-nF-Metallfilmkondensator und ein
10-µF-Elektrolytkondensator. Dabei ist zu
beachten, dass Datenblattangaben unter

Laborbedingungen gemessen werden und
diese durch äußere Einflüsse in der Endan-
wendung variieren können.

Umgang mit dem Einschalt-
stromstoß
Der Einschaltstromstoß (inrush current)

muss ermittelt werden, um vorgeschaltete
Bauteile richtig dimensionieren zu können.
�Der Strom hängt maßgeblich von der
Schaltgeschwindigkeit ab, idealerweise
wird deshalb im Labor mit Quecksilber-
schaltern gearbeitet,
� die Quelle sollte einen möglichst gerin-
gen Innenwiderstand haben,
� der Strom wird mit einer entmagnetisier-
ten Zange gemessen.
Ebenso hat die Umgebungstemperatur ei-

nengroßenEinfluss auf denEinschaltstrom-
stoß. So ist z.B. der Einsatz von Elkos stark
temperaturabhängig.
Bild 4 ist ein Bespielbild vom Einschalt-

stromstoßan einer LED-Lampe (gelbe Linie).
Dargestellt wird weiterhin der Spannungs-
verlauf in der Lampe (violette Linie). Schön
zu sehen ist der mit T (orange Markierung)
markierte Einschaltmoment, der bei ca. 10A
das Maximum erreicht und binnen 30 ms
wieder beim 300 mA angekommen ist. Hat
man Schwierigkeiten mit dem Einschalt-
stromstoß in seiner Schaltung, kannder Ein-
satz eines Thermistors mit negativem Tem-

Bild 3:
Korrektes Anlegen der Mess-Spitzen an einem
DC/DC Wandler mit Pins.

Bild 4:
Einschaltstromstoß ei-
nes DC/DC-Wandlers im
energiefreien Zustand
(kalt=Raumtemperatur
25 °C).
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PSpice &
Simulink

Mit der SLPS-Schnittstelle von Cadence
und MathWorks können Algorithmen
und elektrische Schaltungen in einer Co-
Simulation frühzeitig simuliert werden.

Das gesamte elektrische, mechanische
und thermohydraulische System wird in
einer Entwurfsumgebung simuliert
und analysiert.

So lässt sich früh erkennen, ob erprobte
Schaltungsteile wiederverwendet
werden können. Darüber hinaus wird
ersichtlich, ob sie mit den Regel- und
Steueralgorithmen wie gewünscht
zusammenspielen.

PSpice als auch Simulink kann in dieser
Co-Simulation der Master sein.

Die Lösung hilft komplexe Systeme
schneller und ohne Prototypen zu
verstehen und zu optimieren. Gleichzeitig
wird die Markteinführungszeit verkürzt.
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peraturkoeffizienten (NTC) helfen.Weiterhin
sollte beachtet werden, dass durch die Ge-
samtapplikation das EMV-Verhalten maß-
geblichbestimmtwird.Der Einsatz einesDC/
DC-Wandlers mit internem Filter bedeutet
nicht automatischdie EinhaltungderGrenz-
werte einer Gesamtapplikation, da meist
mehrere Bauteile Einfluss auf das EMV-Ver-
halten haben.

Hilfestellungen vom Hersteller
in Sachen EMV
In vielen Fällenwird aus Sicherheitsgrün-

den eineVerbindungderAusgangsspannung
mit PE gefordert, was die EMV maßgeblich
beeinflussenkann.Hinweise zur Einhaltung
der Grenzwerte kann dann im Regelfall der
Hersteller der Stromversorgung geben. Die
passenden Hilfestellungen werden von den
meisten Stromversorgungsherstellern auf
ihren Internetseiten in Form von Filtervor-
schlägenbereitgestellt, beispielsweies unter
www.tracopower.com (Bild 5) sind diese di-
rekt beim jeweiligen Produkt als Download
erhältlich. Finden sich nicht die passenden
Schaltungen für das gewählte Produkt, soll-
teman sichnicht scheuenunddenHersteller
telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Herstellerangaben helfen bei
der Qualifizierung
Zusammenfassend lässt sich feststellen,

dass die Qualifizierung von Stromversor-
gungskomponenten für ein Design mit ein-
fachenMittelnundunter zuHilfenahmevon
Herstellerangaben mit wenig Aufwand rea-

lisiert werden kann. Vor der Auswahl und
Qualifizierung sollten die Anforderungen
klar definiert werden. Eine wichtige Unter-
scheidung ist aber, was „brauche“ ich wirk-
lich und was „hätte ich gern“?
Um auf die eingangs erwähnten Autoher-

steller zurück zukommen, denkenwir andie
korrekte Aufnahme der Messwerte und die
durch jede Messung Beeinflussung eben je-
ner. Die Teststrecke ist definiert, ebensowie
Laborbedingungen, wenn eine Schaltung
aufgebautwird – aber unterwelchen Bedin-
gungen kommt die Schaltung zum Einsatz?
Wenn es auf dem Markt kein passendes

Produkt gibt, sollte geschautwerden, ob eine
Serien- oder Parallelschaltung oder Filter-
vorschlag das gewünschte Ergebnis bringt.
Die Einhaltung der EMV-Anforderungen

wird sehr durch die Applikation mit Ihren
Bedingungen beeinflusst, wie bei der Rest-
welligkeit und dem Einschaltstromstoß.
Hersteller gibt es bekanntlich viele, und

wie dieQualität, so schwankt natürlich auch
der Preis für das jeweilige Produkt. Reicht
„einfache“ No-Name-Massenware aus oder
rächt sich eine Einsparung später im Feld?
Muss es immer die High-End Variante sein?
Die endgültige Entscheidung kannmannie-
mandem abnehmen – im Regelfall können
nur Empfehlungengegebenwerden.DieVor-
teile, auf einen europäischen Hersteller wie
TracoPowermit direktemdeutschsprachigen
bzw. mehrsprachigem Support zu setzen,
liegen aber auf der Hand. // TK

Traco Power

Bild 5: Hilfestellun-
gen in Form von
Filtervorschlägen
sind direkt beim je-
weiligen Produkt als
Download erhältlich.

Multiphysics
Simulation

ANSYS Maxwell wird zur Simulation
niederfrequenter elektromagnetischer
Felder bei der Entwicklung elektrischer
Maschinen und Transformatoren
eingesetzt. Auch Magnetfeldsensoren
oder Aktuatoren werden damit optimiert.

Die Simulationen dienen der Berechnung
von Parametern wie Kraft, Drehmoment,
Kapazität, Induktivität, Widerstand und
Impedanz in statischen oder bewegten,
auch gegenläufigen Magnetsystemen und
zur detaillierten Wirbelstromanalyse.

Herausragend ist die parametrische
Variation zur schnellen Ermittlung von
Motor-Effizienzkurven auf HPC-Systemen.

Thermische Effekte lassen sich durch die
Kopplung mit ANSYS Icepak ermitteln.

Die Verbindung mit ANSYS Mechanical
ermöglicht die Analyse von Vibrationen
bis hin zur Geräuschoptimierung
für elektrische Maschinen.
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Medizinische Netzteile gemäß IEC
60601-1-2, 4. Ausgabe untersuchen

Netzteile von medizinischen Geräten haben Einfluss auf die Störim-
munität eines Gerätes. Spannungseinbrüche und -unterbrechungen

lassen sich anhand von fünf Tests untersuchen.

BEITRAG NACH UNTERLAGEN VON TDK-LAMBDA GERMANY

Entwickler von medizinischen Geräten
müssen die Störimmunitäts-Vorgaben
der strengen 4. Ausgabe der Medizin-

norm IEC 60601-1-2:2014 / EN60601-1-
2:2015 erfüllen. Sorgen bereitet hierbei der
Abschnitt, bei demesumSpannungseinbrü-
che und kurze Unterbrechungen bei der
Stromversorgung geht. Die IEC 606021-1-2
wurde abgeleitet vonderNorm IEC 61000-4,
die sich allgemein mit dem Thema EMV be-
fasst. Die Test- undMessmethoden sind sehr
ähnlich, aber einige derGrenzwerte für Span-
nungseinbrüche und Unterbrechungen legt
die IEC60601-1-2-Normerheblich strenger fest
als die IEC 61000-4-11.
Der Unterbrechungstest, bei dem bis zu

fünf SekundennachEntfernenderWechsel-
strom-Netzversorgung die Ausgangsspan-
nung nicht abfallen darf, ist fast nur mit

zusätzlichen Energiespeichern, wie Akkus
oder Supercaps, einzuhalten. Da kommt
schnell die Frage auf, wie überhaupt noch
Standard-Netzteile auf demMarkt sein kön-
nen, die nicht die Norm erfüllen? Stromver-
sorgungen per se werden formal nicht als
Medizingeräte klassifiziert; dasMedizingerät
imSinnderNorm ist immer dasProdukt oder
System des Kunden, das mit einem Netzteil
ausstattet wird. Außerdem sollte man die
Frage klären, was der Begriff „Wesentliche
Leistungsmerkmale“ in derNorm imkonkre-
ten Fall bedeutet; die 3. Ausgabe der
IEC60601-1 definiert das als „Leistungsmerk-
male, die erforderlich sind, um Freiheit von
unvertretbarenRisiken zu erreichen“.Hierzu
muss der Entwickler oder Hersteller bestim-
men, ob ein Performance- oder Funktionali-
tätsverlust ein vertretbares oder ein unver-

tretbares Risiko mit sich bringt, etwa die
Gefahr, dass einPatient, dasBedienpersonal
oder die Umgebung Schaden nimmt. Eine
Analyse muss die Wahrscheinlichkeit oder
Häufigkeit eines Ereignisses, verglichenmit
seinem Schweregrad, ermitteln.

Die verschiedenen Teststufen
eines verwendeten Netzgeräts
Ein Beispiel: Diabetiker müssen regelmä-

ßig ihren Blutzuckerspiegel prüfen und ver-
wendenhierzumeist ein batteriebetriebenes
Handmessgerät, dasmit Einmal-Teststreifen
arbeitet. Der Komplettausfall eines solchen
Gerätes, etwadurch ein fehlerhaftesDisplay,
würde als ein vertretbares Risiko eingestuft,
denn einErsatzgerät lässt sichproblemlos in
Supermärkten oder Apotheken besorgen,
und die Verzögerung bis zur nächsten Mes-

Medizinische Netzteile: Das neue CUS150M-Medizinnetzteil von TDK erfüllt bereits alle aktuellen Normen inkl. EN60601-1-2:2015 (Edition 4).
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sung wird normalerweise keinen Schaden
verursachen. Ein unvertretbares Risiko be-
stünde dagegen, wenn der interne Sensor,
der den Blutzuckerspiegel misst, falsche
Werte lieferte und den Diabetiker dazu ver-
anlassen würde, die Insulindosierung zu
hoch oder zu niedrig anzusetzen. Da Strom-
versorgungen selbst nicht alsMedizingeräte
eingestuftwerden, können sie aber bei einem
Gerät, das sie versorgen, Einfluss auf die Stö-
rimmunität gemäß IEC 60601-1-2 haben. Zu
Spannungseinbrüchen und -unterbrechun-
gen legt der entsprechende Abschnitt der
Norm fünf verschiedeneTests fest. Die Tabel-
le nennt die Tiefe und die Dauer eines Span-
nungseinbruchsund liefert konkrete Zahlen-
werte für eine Eingangsspannung von 100
VACbei 50Hz, dadasmeist denungünstigsten
Fall darstellt.
� LeistungskriteriumA: „Das Gerät arbeitet
innerhalb der spezifizierten Grenzen“ und
ist das beste Resultat. Wenn die Ausgangs-
spannung innerhalb der Regelgrenzen,
also nur sehr geringfügig einbricht, sollte
das Gerät normalerweise problemlos wei-
terlaufen.
� Leistungskriterium B: „Vorübergehende
Verschlechterung, die sich ohne Zutun von
außen wieder legt“ Normalerweise ist Kri-
terium B in der Mehrzahl der Fälle akzep-
tabel.
� Leistungskriterium C: „Vorübergehende
Verschlechterung, die das Eingreifen des
Anwenders erfordert“. Das wird oft schon
allein aus Benutzersicht als unakzeptabel
eingestuft, ganz unabhängig von einem
eventuellen Risiko. Es wäre viel zu unbe-
quem und vielleicht sogar gefährlich, wenn
die Netzversorgung unterbrochen wird und
das Netzteil anschließend manuell durch
den Patienten oder das Bedienpersonal zu-
rückgesetzt werden muss.
� LeistungskriteriumD: „Funktionsverlust,
der nicht behebbar ist“. Kriterium D ist ein
echtes Fehler-Ergebnis. Wenn ein Netzteil
beschädigt wird und nach dem Test ausge-

tauscht werden muss, ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass das zugehörige Produkt
auf den Markt kommt.
Die meisten Netzteile bestehen die ersten

beiden Tests gemäß Tabelle mit dem Leis-
tungskriterium A, indem sie die Ausgangs-
leistungbegrenzen, umdieÜberbrückungs-
zeit zu verlängern. Der dritte und der vierte
Test verlangen, dass das Netzteil seine Aus-
gangsspannung fürmindestens 200ms auf-
recht erhält, wenn die Eingangsspannung
auf 40 Prozent des Nennwertes abfällt, bzw.
für 500 ms bei einem Abfall auf 70 Prozent
desNennwerts. DenEinbruchauf 40Prozent
für 200 ms quittiert ein Standard-Netzgerät
mit dem Kriterium B, bei den 70 Prozent für
500 ms lässt sich Stufe A erreichen, indem
man die das Netzgerät so auslegt, dass es
kurzzeitig auch mit der niedrigeren Span-
nung auskommt und die Unterspannungs-
abschaltungnochnicht eingreift. Dahierbei
der Eingangsstrom des Netzteils steigt, soll-
te es nicht bei vollerNennlast betriebenwer-
den.Da zudemdieÜberbrückungszeit (Hold-
up time) von der Ausgangslast abhängt,
empfiehlt sich ein Normalbetrieb bei 50 bis
80 Prozent der Nennlast, wenn man zudem
in diesem Umfeld eine hohe Lebenserwar-
tung des Netzteils sicherstellen möchte.
Der fünfte Test bei einer Unterbrechung

von 5 swirddurch Installieren einesBatterie-
oder Supercap-Backup-Systems oder einer
vorgeschaltetenUSVangegangen.Wennman
entsprechend große Energiespeicher direkt
im Netzteil unterbringen wollte, würde des-
senGrößebeträchtlich steigen. Es liegt beim
Entwickler/Hersteller, basierend auf einer
Risiko- Analyse zu entscheiden, welche
Performance-Kriterien ein Produkt erfüllen
muss, umdie IEC60601-1-2 zu erfüllen.Wenn
nicht ein durchgehendunterbrechungsfreier
Betrieb gefordert ist, werden die meisten
Hersteller die Kriterien der Tabelle als Maß-
stab nehmen. // HEH

TDK-Lambda Germany
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AC-Eingangs-
spannung

Tatsächlicher
Spannungsein-
bruch bei 100 V
AC Nennwert

Spannungseinbruch
in AC-Eingangszyklen
(50 bzw. 60 Hz)

Zeitdauer des
Spannungs-
einbruchs bei
50 Hz

Vorgeschlagene
Stufe
(vgl. Text)

Einbruch auf 0% 0 V AC Hälfte eines Zyklus 10 ms A

Einbruch auf 0% 0 V AC 1 Zyklus 20 ms A

Einbruch auf 40% 40 V AC 10 bzw. 12 Zyklus 200 ms B

Einbruch auf 70% 70 V AC 25 bzw. 30 Zyklus 500 ms A

Einbruch auf 0% 0 V AC 250 bzw. 300 Zyklus 5000 ms (5 s) B

Tabelle: Die verschiedenen Teststufen für medizinische Netzteile.
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Was beim Dimmen von
LED-Leuchten zu beachten ist

Der Dimmer einer LED-Leuchte sollte zum Gesamtdesign passen. Hinzu
kommt, dass ein hoher Leistungsfaktor und ein niedriger Klirrfaktor

gefordert sind. Komplizierte Schaltungen sind nicht nötig.

FRAZIER PRUETT *

* Frazier Pruett
... ist Applikations-Entwickler bei ON
Semiconductor.

LED-Leuchten haben die Glühlampen
weltweit verdrängt. Sie sind in ver-
schiedenenFormatenund für alle gän-

gigen Fassungen erhältlich. Auch im Ver-
gleich zuden sogenanntenKompakt-Leucht-
stofflampen (CFL), die nur langsam ihre
Helligkeit erreichen, sind LEDs leistungsfä-
higer. Siehtmanvon einigenSpezialproduk-

ten ab, so lassen sich CFL-Lampen nicht
dimmen. Im Gegensatz zu den LED-Leuch-
ten:Hier gibt es verschiedeneMöglichkeiten,
die Leuchten zu dimmen. So will beispiels-
weise in denUSAdie California EnergyCom-
mission (CEC) dasDimmeneiner LED-Leuch-
te zu einem Standardmerkmal festlegen.
Allerdings ist die sogenannte Dimmerkom-
patibilität einer LED-Leuchte nicht immer
einfach. Das beginnt oftmals bereits beim
Design: Die Betriebsanforderungenmit und
ohne einen angeschlossenenDimmer lassen
sich dann nur schwer umsetzen. Hinter-
grund: Die Schnittstelle zwischen Dimmer

und LED-Lampe ist nicht normiert, somit
funktioniert nicht jeder Dimmer mit jeder
LED-Lampe. Außerdem muss die Mindest-
Grundlast des LED-Dimmers geringer oder
genauso groß seinwie die Leistungsaufnah-
me der angeschlossenen Lampe.

Zwei Arten von Phasen-
regelungsdimmern
Lässt sich eine LED-Leuchte dimmen, so

heißt das noch nicht, dass sie auch einen
hohenLeistungsfaktor oder einenniedrigen
Klirrfaktor (THD) bietenmuss. Zu einem op-
timierten Design gehören je nach Betrieb

Licht steuern: Design und Funktion einer LED-Leuchte sind entscheidend. Im Vergleich zur Glühlampe ist das Thema dimmen nicht trivial.

LED-TREIBER // DIMMEN VON LED
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mehrere Einstellungen und die verschiede-
nen Betriebszustände müssen erkannt wer-
den. Der Eingangsfilter eines LED-Treibers
spielt beim Thema Dimmerkompatibiliät
eine zentrale Rolle. Ein Blick auf den Markt
zeigt, dass es zwei wesentliche Arten von
Phasenregelungsdimmern gibt: Phasenan-
schnitt- (steigende Flanke) und Phasenab-
schnittdimmer (abfallendeFlanke). Bei dem
SystemdesPhasenanschnittswirdderNetz-
stromgegenüber demNulldurchgang verzö-
gert zugeschaltet. In diesem Fall moduliert
derDimmer-Einschaltvorgangdie steigende
Flankedes Stroms, umdie Leuchte zu regeln.
Beim Phasenabschnittdimmer wird der
Strom eine gewisse Zeit vor dem Nulldurch-
gangabgeschaltet unddieHelligkeit abhän-
gig vondieser Zeit geregelt. Beide Techniken
sind beim Dimmen einer Leuchte gleicher-
maßen effektiv, jedoch ist dieUmsetzung für
jede Technik sehr unterschiedlich.
Phasenanschnittdimmer finden sich häu-

figer und schon länger im Einsatz, weil das
Design einfach und kostengünstig ist. Als
Hauptschalter arbeitet ein TRIAC oder Thy-
ristor. Diese Bausteine können kontrolliert
eingeschaltet aber nur durch Unterschrei-
tungdesHaltestromes ausgeschaltetwerden.
Das geschieht beim Strom-Nulldurchgang.
Phasenabschnittdimmer verwenden MOS-
FETs, um den Strom zu steuern. Diese kön-
nen ungeachtet des Stroms ein- oder ausge-
schaltet werden, wodurch sie in der Lage
sind, sich während des Netzhalbwelle auch
teilweise zuzuschalten. Die MOSFETs und
ihre zugehörige Steuerung sind teurer und
komplizierter als TRIAC/Thyristor-Dimmer.
Für den Anwender mögen TRIAC-Dimmer
vorteilhaft sein; für Entwickler von Treiber-
ICs ergeben sich damit allerdings verschie-
dene Probleme.

Das Dimmverhalten
einer Glühlampe
Bei einer Glühlampe kommt es zuNichtli-

nearitäten, weshalb in diesem Fall TRIAC-

Dimmer verwendetwerden.Dazu zählender
positive Temperaturkoeffizient unddie Licht-
stärke, die mit fallender angelegter Span-
nungauch stark abfällt. Der positive Tempe-
raturkoeffizient ergibt sich durch den Wolf-
ramfaden inderGlühlampe. Kühlt sichdieser
ab, sinkt sein Widerstand. Dadurch ist der
Stromüber denDimmbereich, also auch bei
niedriger Spannung, nahezu konstant und
liefert den Haltestrom für den TRIAC.
Die Lichtausbeute des Wolframfadens

nimmt schnell ab, sobald sichderGlühfaden
abkühlt. Die Temperatur desGlühfadens be-
trägt um die 1700 °C, was ein warmes
Lichtspektrummitmehr rot ergibt.Wird das
Licht gedimmt, fällt die Leistung im Faden
ab und auch die Farbtemperatur verschiebt
sichweiter in den rotenBereich. Glühbirnen
sind ein gutesBeispiel für einennahezuper-
fekten Schwarzkörperstrahler. Dasmensch-
liche Auge ist weniger empfindlich gegen-
über rotem Licht, so dass die Lichtausbeute
des Glühfadens aufgrund der geringeren
Leistung und Farbtemperaturverschiebung
abnimmt. Die Lichtausbeute wird in Lumen
gemessen, die für die Reaktion desmensch-
lichen Auges photopisch eingestellt ist. Das
menschliche Auge ist bei einer Wellenlänge
von 560 nm am empfindlichsten (grünes
Licht).
Die vorangegangene Erklärung dient dem

Verständnis, warum ein TRIAC-Dimmer für
Glühbirnen so gut geeignet sind. Keine an-
dere Lichtquelle, einschließlich der LED,
verhält sich wie eine Glühlampe. Die größte
Herausforderung für jeden Regelbaustein
von elektronischenLichtquellenbesteht da-
rin, einen ausreichenden Haltestrom auf-
rechtzuerhalten, damit sich der TRIAC nicht
durch mangelnden Stromfluss abschaltet.
EineGlühlampemit einer Leistung von60W
erzeugt einen Lichtstrom von 800 lm. Eine
vergleichbare LED-Lichtquelle benötigt 8W,
umdie dengleichenLichtstromzu erzeugen.
Der geringere Eingangsstrom ist die Haupt-
ursache für Probleme mit TRIAC-Dimmern.

Der Schaltkreismuss einen ausreichendho-
hen Dauerstrom benötigen, um den TRIAC
im leitenden Zustand zu halten. Der EMI-
Filter ist dabei ein entscheidender Bestand-
teil. Einige Entwickler greifendabei auf kom-
plexe Dämpfungsschaltkreise zurück, die
aktive Bauelemente enthalten, um die Ver-
lustleistung oder Geräuschentwicklung zu
verringern. Diese Schaltkreise erhöhen die
Leistungsfähigkeit gegenüber Standard-EMI-
Filtern, verursachen jedoch zusätzlicheKos-
ten und sind komplexer.

LED-Treiber und die
Dimmerkompatibilität
Die Bausteine NCL30095 und NCL30167

desHerstellersONSemiconductor sindTrei-
ber, die das Problemder Dimmerkompatibi-
lität bei LED-Beleuchtungen lösen. Mit dem
Baustein NCL30095 ist ein vollständig inte-
grierter LED-Treiber mit Phasenanschnitt-
steuerung in einer Boost-Konfiguration ver-
fügbar. Der Phasenanschnitt kann entweder
bei der ansteigenden Flanke, wie bei den
meistenTRIAC-Dimmern, oder bei der abfal-
lenden Flanke, Dimmer, die kompatibel zu
elektronischen Transformatoren sind, erfol-
gen. Der interne HV-MOSFET weist einen
DurchlasswiderstandRDS(on) von4,5Ohmauf.
DerNCL30167 bietet die gleichenFunktio-

nenwie derNCL30095, nur dass ein externer
HV-MOSFET verwendet werden muss und
damit auch eine Skalierbarkeit über einen
breiten Leistungsbereichbesteht. Die kaska-
dierte FET-Anordnung ist ein wesentliches
Merkmale der LED-Treiber. Der Ausgangs-
stromwird entsprechenddenAnforderungen
nachNEMASSL7Ageregelt. Zudenweiteren
Funktionen des NCL30096/NCL30167 zäh-
len: Stromregelung mit geschlossenem Re-
gelkreis, thermische Gegenkopplung, Mes-
sungdesPhasenwinkels,Moduswechsel und
Nulldurchgangserfassung.Die Leistungsstu-
fe arbeitet in CrM-Modus. // HEH

ONSemiconductor
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Worauf es beim Battery Balancing
von Lithium-Ionen-Akkus ankommt

Da in einem Mehrzellen-Akku einzelne Zellen unterschiedlich altern, ist
nicht sicher, dass alle Zellen die gleiche Kapazität haben. Deshalb ist
Battery Balacing so wichtig. Hier lesen Sie, worauf es dabei ankommt.

Ohne Battery Balancing bestimmt in
einem Mehrzellen-Akku stets die
schwächste Zelle darüber,welcheKa-

pazität das Gesamtsystem hat. Da einzelne
Zellen aber unterschiedlich altern, kannman
selbst mit einer gewissenhaften Selektion
nicht sicherstellen, dass alle Zellen eine
identische Kapazität aufweisen. Es braucht
andere Ansätze.
Lithium-Ionen-Akkus unterliegenwie an-

dere Akkutypen auch beim Laden und Ent-

laden einem Abnutzungsprozess, der auf
chemische Veränderungen zurückzuführen
ist. Beim Lithium-Ionen-Akku besteht die
Anode aus einer Kupferfolie, die mit Kohle
oder einer Graphitverbindung beschichtet
ist.

Schonend mit Konstantstrom
und Konstantspannung laden
DieKathodebesteht aus einer Lithiumver-

bindung. Der zwischen den Elektroden lie-

gendeElektrolyt ist ein gelöstes Lithiumsalz.
Je nachdemobder Elektrolyt flüssig oder fest
ist, spricht man von Lithium-Ionen- oder
Lithium-Polymer-Akkus.
Die unter diesenSammelbegriff gehandel-

ten Zellenunterscheiden sichhauptsächlich
imKathodenwerkstoff, der ausKobalt,Man-
gan, Nickel-Kobalt, Nickel-Kobalt-Mangan
(NKM), Eisenphosphat oder Titanat bestehen
kann.Die verschiedenenKathodenwerkstof-
fe bewirken unterschiedliche Energiedich-

Automotive Chip-Sicherung Schurter USN 1206: schützt vor Überstrom und Übertemperatur gemäß AEC-Q200.
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ten, Leistungsdichten, Nennspannungen
undmögliche Ladezyklen.
Das sogenannte IU-Ladeverfahren, das bei

solchenZellen angewandtwird, arbeitetmit
KonstantstromundKonstantspannung (Con-
stant Current = CC, Constant Voltage = CV).
Wiedie Lebensdauer hängt auchdie Ladezeit
vondiversenFaktoren ab, bei höherenLade-
leistungen vor allem von der Temperatur.
Kurze Ladezeitenbzw. hoheLadeströmewir-
ken sich belastend auf das Elektrodenmate-
rial aus, sodass die Lebensdauer undZyklen-
zahl verkürzt wird. Schonendes Laden/Ent-
laden erhöht die Lebensdauer massiv.

So gefährlich kann Lithium-
Plating sein
DasLadenundEntladen vonLi-Ion-Zellen

bei hohenStrömenoder tiefenTemperaturen
kann zu Lithium-Plating führen. Dabei la-
gern sich Lithium-Ionen bevorzugt auf der
Anodenoberfläche ab, anstatt sich zwischen
die SchichtendesGraphits einzulagern.Die-
ser Effekt führt zu signifikantenEinbußenan
Leistung, Lebensdauer und Sicherheit. In
extremen Fällen kann das Lithium-Plating
sogar zu einem Kurzschluss oder, da metal-
lisches Lithium leicht entflammbar ist, auch
zu einem Brand führen. Üblich sind je nach
Qualität undAufbaudesAkkus 500bis über
1000Ladezyklen.Als abgenutzt gilt einAkku
dann, wenn weniger als 80% der ursprüng-
lichen Kapazität übrig sind.

Reihenschaltung führt zu unter-
schiedlichen Ladezuständen
Cluster oder Akkupacks bestehen zur Er-

höhungderNennspannung in der Regel aus
mehreren inReihe geschaltetenEinzelzellen

oder Zellblöcken. Fertigungs- undalterungs-
bedingt gibt es hierbei Schwankungen inder
Kapazität, im Innenwiderstandundweiteren
Parametern dieser Zellen. Die schwächste
Zelle ist dabei bestimmend,wie viel geladen
oder entladen werden darf.
Im praktischen Einsatz von mehrzelligen

in Reihe verschalteten Akkus führt dieser
Umstand dazu, dass die Zellen in Reihe un-
terschiedlich geladenundentladenwerden.
Es kommt dann im Verbund zu kritischer
Tiefentladung oder bei der Ladung zu einer
Überladung und Überschreiten der Lade-
schlussspannung einzelner Zellen. Je nach
Akkutypkannes dabei zu einer irreversiblen
Schädigung einzelner Zellen kommen. Die
Folge: das gesamteAkkupack verliert anKa-
pazität.

BATTERIEN & LADEKONZEPTE // BATTERY BALANZING

Batteriemanagementsysteme (BMS) sind
verantwortlich für die Steuerung und Kont-
rolle des Lade- und Entladevorgangs von
Hochleistungs-Akkupacks in autonomen
Leistungselektronikanwendungen (E-Power)
wie Elektro- undHybridfahrzeugen, Robotik
oder ähnlichem. Ihre Hauptaufgabe besteht
darin, dafür zu sorgen, dass jede einzelne
Zelle sowohl beim Laden als auch beim Ent-
laden einen für die Anwendung definierten
Grenzwert bezüglich Ladezustand (SoC =
State of Charge) weder unter- noch über-
schreitet. Der SoC-Wert bezeichnet die noch
verfügbareKapazität einesAkkus imVerhält-
nis zumNominalwert. DerWert wird in Pro-
zent vomvollgeladenenZustandangegeben.
Beispiel: 30%bedeuten, dass derAkkunoch
über eine Restladung von 30% bezogen auf

Bild 1: Hoher Entladungsstress führt zu verminderter Lebensdauer [1]. Hoher Ladestress führt zu verminder-
ter Lebensdauer [2].
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die Vollladung verfügt. Je nach Anwendung
liegen die oberen und unteren Grenzwerte
für den SoC bei 20% bis 100% fürmaximale
Leistung bzw. 30% bis 70 % für maximale
Lebensdauer.
Batteriemanagementsystemeüberwachen

Kennwerte wie die Batteriespannung, die
Temperatur der Zellen, ihre Kapazität, ihr
Ladezustand, die Stromentnahme, die Rest-
betriebszeit, den Ladezyklus und vieles
mehr. Diese Steuereinheiten sindunentbehr-
lich, da mehrere Batteriezellen zu einem
Cluster vereinigt werden müssen, um eine
hohe Gesamtbatteriekapazität zu erzielen.
Eine zunehmendwichtigereRolle in solchen
Batteriemanagementsysteme spielen dabei
die Balancer.

Passives Battery Balancing ist
einfach und weit verbreitet
Eine technisch einfache undweit verbrei-

tete Methode ist das passive Balancing, das
praktisch nur imBereich des Ladeschlusses

arbeitet, also wenn die Zellen eines Akku-
packs fast vollständig geladen sind. Dabei
wird bei den Zellen, die bereits die Lade-
schlussspannung erreicht haben, durchden
Balancer einWiderstand parallel geschaltet
und so die Spannung auf die Ladeschluss-
spannung begrenzt. Diese Zelle wird dann
nur geringfügig weiter geladen oder sogar
etwas entladen, während die Zellen in der
Reihenschaltung, die die Ladeschlussspan-
nung noch nicht erreicht haben, weiterhin
mit dem vollen Ladestrom versorgt werden.
Die LeistungdesParallelwiderstandesmuss
dabei an den Ladestrom angepasst werden,
da die überschüssige Energie in Form von
Wärme am Widerstand auftritt. Der Vorteil
dieser Methode: sie ist kostengünstig und
technisch leicht realisierbar. Die Kehrseite
derMedaille: der Ladevorgangdauert so lan-
ge, bis die schwächste Zelle den geforderten
SoC-Wert aufweist. Zudemverpufft viel Ener-
gie in Form unerwünschter Wärme. Diese
Verlustwärme wirkt sich zudem negativ auf

die Lebensdauer der Akkuzellen aus und ist
eine nicht unerhebliche Brandgefahr.

Aktives Battery Balancing ist
komplexer, aber effizienter
Sehr viel komplexer, aber effizienter sind

aktiveBalancer. Bei ihnenwird ein Ladungs-
transfer von Zellenuntereinander realisiert:
Die Energie von Zellen mit höherer Ladung
wird auf solchemit niedrigerer Ladungüber-
tragen. Die Laderegelung stellt im Prinzip
mehrere speziell auf die Anwendung opti-
mierte Schaltregler dar, welche pro Zelle
arbeiten und aktiv Energie übertragen. Die-
serVorgangkannbereitswährenddes Lade-
prozesses erfolgen. Üblicherweise setzt er
aber wie beim passiven Balancing erst im
Bereich des Ladeschlusses ein. Bei bidirek-
tionalen Balancer-Systemen findet dieser
Ladungsaustausch sowohl beim Lade- wie
auch Entladevorgang statt. Bidirektionale
Balancer sind dadurch noch effizienter.
Ein großerVorteil beimaktivenBalancing

ist der deutlich höhere Wirkungsgrad, da
überschüssige Energie nur zu einem gerin-
gen Grad in Wärme umgewandelt wird. Ak-
tives Balancing wird derzeit bei größeren
Leistungen (E-Power) angewandt, etwa im
Bereich der Elektromobilität (EV = Electric
Vehicle, BEV=Battery Electric Vehicle, HEV
= Hybrid Electric Vehicle und PHEV = Plug-
in Hybrid Electric Vehicle).
Der höhere Schaltungsaufwand für die

Steuerungbringt natürlichhöhere Initialkos-
ten mit sich. Im Gegenzug bietet diese zum
Batteriemanagement gehörende Steuerung
aber handfeste Vorteile. Mittels einer über-
geordneten Laderegelung mit intelligenter
und lernfähiger Software kann durch diese
Ladungsumverteilung von starken zu schwa-
chen Zellen – auch über unterschiedliche
Reihenschaltungenhinweg–die Lebensdau-
er eines Hochleistungs-Akkupacks deutlich
verlängert werden.

Sicherungen müssen viele
Jahre fehlerfrei funktionieren
In E-Power-AnwendungenwieElektrofahr-

zeugen stellen die Akkupacks den zumeist
größten Kostenfaktor überhaupt dar. Der
Kunde verlangt nach maximaler Leistungs-
kapazität, schnellstmöglichem Ladevor-
gang, langer Lebensdauer und absoluter
Zuverlässigkeit. Anforderungen, die nicht
einfach vereinbar sind.
Akkus auf Lithiumbasisweisen eine deut-

lichhöhere Leistungsdichte als die robusten
Bleiakkus auf. Sie reagieren jedoch sehr emp-
findlich aufÜber- undUnterspannung. Dies
erfordert eine Überwachung und Absiche-
rung, umeinen vorzeitigenAusfall, Überhit-

Bild 2:
Prinzipschaltung eines
aktiven Balancers mit
zwei Stufen. In zwei
Schaltvorgängen kann
dabei Energie aus der
Akkuzelle Cell_n über
den FET_n in die Spule
L_n übertragen wer-
den (Schleife in rot, 1).
Im zweiten Schaltvor-
gang (Schleife in blau,
2) wird die Energie in
der Spule L_n über
Diode D_n-1 in die
Cell_n-1 geladen und
Cell_n-1 aufgeladen.

Bild: Schematic_active_battery_balancing.svg / wdwd / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Was steckt hinter der Norm IATF 16949?
IATF 16949 ist ein Standard der Interna-
tional Automotive Task Force, der die
Forderungen der Automobilunterneh-
men an Qualitätsmanagementsysteme
zusammenfasst. Mitglieder der IATF
sind die Autohersteller BMW, Chrysler,
Daimler, Fiat, Ford, General Motors, PSA,
Renault und VW. Rund ein Drittel der
über 100 Autohersteller weltweit haben

sich den Forderungen der IATF-Mitglie-
der angeschlossen. Allerdings haben
die großen asiatischen Autohersteller
eigene Forderungen an die Qualitäts-
managementsysteme. Ziel ist es, die
System- und Prozessqualität zu verbes-
sern. Im Zentrum steht dabei nicht die
Entdeckung, sondern die Vermeidung
von Fehlern.

document7624884210249296370.indd 36 11.09.2018 11:26:26



ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Power Design & Stromversorgungen September 2018 37

BATTERIEN & LADEKONZEPTE // BATTERY BALANZING

zung oder gar einen Kurzschluss einzelner
Zellen zuverlässig zu verhindern. Solche Si-
cherungenmüssenüber viele Jahre fehlerfrei
funktionieren. Sie müssen der winterlichen
Kälte und der Sommerhitze widerstehen,
Schlägen und Vibrationen standhalten. Sie
müssenmaximale Lade- undEntladeströme
mit minimalen Verlusten passieren lassen.
Ein- undAusschalten, Beschleunigen–auch
zyklische Festigkeit ist unverzichtbar.

Maßgeschneiderte Sicherun-
gen zur Absicherung
Zu den größten Feinden der Akkupacks

zählen Übertemperatur, Kurzschlüsse und
pulsförmige Überströme. Je nach Konstruk-
tion und Verwendungszweck des Hochleis-
tungs-Akkupacksmussder Fokusmal stärker
auf denSchutz vorÜberstrom, ein andermal
eher auf die Temperatur gelegt werden. Zu-
meist kommen aber gleich mehrere poten-
zielle Probleme zusammen. In der Praxis
bedeutet dies nichts anderes, als dass maß-
geschneiderte Lösungen zur Absicherung
notwendig sind. Denkbar und bereits reali-
siert sind hier etwa pulsfeste Kombi-Siche-
rungen zumSchutz vorÜberstromundÜber-
temperatur. Und zwar in Chip-Technologie,
um auch die nötige mechanische Wider-
standsfähigkeit zu gewährleisten.
Maximale Leistungsdichte bei maximaler

Sicherheit und Langlebigkeit: dieser Ansatz
gilt nicht nur für die einzelnen Zellen, son-
dern für die gesamte Energieeinheit.

Optimiertes Balancing steigert
Leistung und Lebenserwartung
Natürlich ist esmöglich, stets auf die neu-

este Akkutechnologie zu setzen und immer
die größtmögliche Leistungskapazität bereit-
zustellen. Dies ist aber grundsätzlich mit
hohen Kosten verbunden, und Langzeiter-
fahrungen fehlen gänzlich. Aus diesem
Grund tendiert die Industrie dazu, auf be-

währten Technologien aufzubauen, welche
sich in Standardanwendungen (z.B. Note-
books) millionenfach bewährt haben. In ei-
nemnächstenSchrittwerdenFertigungspro-
zesse optimiert, die Grenzen der Zu- und
Abführung der Leistung ausgelotet sowie
Mechanismen zurmöglichst beliebigenSka-
lierung entwickelt. Dem intelligenten Lade-
undEntladevorgangkommt inskünftig eine
enorme Bedeutung zu. Optimiertes Balan-
cing verbindetmaximale Leistungmitmaxi-
maler Lebenserwartung.

Eine ganze Palette an Sicherun-
gen von zertifiziertem Partner
Schurter ist zertifiziert nach IATF 16949

und führtmittlerweile eine ganzePalette an
Sicherungen [3] gemäß AEC-Q200 für ver-
schiedensteApplikationen (BatteryManage-
ment, Klimaregelung,motornaheElektronik
fürDiesel/Benziner etc.). Abermillionen von
Sicherungen zumSchutz vorÜberstromund
Übertemperatur [1] sowie derenKombination
sind weltweit im Einsatz. Die enge Vernet-
zung mit internationalen Automotive-Orga-
nisationen und der Industrie selbst machen
Schurter zumkompetentenAnsprechpartner
für alle Fragen rundumdieAbsicherung von
Elektronik im Automobilbau [2]. // TK

Schurter

Bild 3: IU-Ladeverfahren mit Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV).

Weiterführende Informationen:
[1] Application Note Thermal Runaway: https://

ch.Schurter.com/content/down-
load/2357131/40537802/file/ApplicationNote_
ThermalRunaway_DE.pdf

[2] White Paper AEC-Q200: https://ch.Schurter.
com/content/download/2357127/40537717/
file/WP_AECQ200_DE.pdf

[3] White Paper Auswahl Sicherungen: https://
ch.Schurter.com/content/down-
load/676549/13549723/file/Schurter_WP_
AuswahlSicherung_10_2011_d_LowRes.pdf

[4] Schurter Sicherungen: https://ch.Schurter.
com/de/Komponenten/Katalog?(pg01_2)/1 inpotron Schaltnetzteile GmbH

Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
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E-Mail info@inpotron.com
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Auf demWeg zu Festkörperakkus
für E-Fahrzeuge und Smart Grids

Festkörper-Lithium-Ionen-Akkus bieten zwar viele Vorteile, eignen sich
derzeit jedoch nicht für größere Speichersysteme, etwa in Elektroautos
oder in Smart Grids. Nanocomposit-Elektrolyte sollen das ändern.

PROF. DR. PHILIPPE VEREECKEN *

* Prof. Dr. Philippe Vereecken
... ist Principal Scientist und Program
Manager „Electrochemical Storage“
bei Imec.

Derzeit auf dem Markt verfügbare Ak-
kus mit Festkörperelektrolyt sind
Dünnfilmausführungen.Wegen ihrer

begrenzten Kapazität eignen sie sich nur als
Mikrospeicher zurVersorgung vonSensoren.
Doch Innovationen inMaterialienundArchi-
tektur deuten darauf hin, dass sie sich bald
zu größeren Speichersystemen erweitern

lassen, etwa für Elektrofahrzeuge oder in
Smart Grids. Nanocomposit-Elektrolyte mit
hoher Ionenleitfähigkeit sind eine wichtige
Station auf diesemWeg.

Kleine Revolution 1991: der
„nasse“ Lithium-Ionen-Akku
Die Einführung der aufladbaren Lithium-

Ionen-Batterienbrachte 1991 eine allgemeine
Revolution inder Batterietechnologie. Dank
ihrer hohenEnergiedichte konntemanmehr
Energie in einem kleineren Volumen spei-
chern. Damit ließ sich die für Geräte wie
Laptops benötigte Energie in tragbaren For-

matenunterbringen.DasAufkommendieser
Akkus ermöglichte alsodie schnelle Entwick-
lung der smarten undmobilen Elektronik.
Ohne den Lithium-Ionen-Akku hätte man

die smarten Geräte mit derart kleinem und
elegantem Formfaktor nie entwickeln kön-
nen.Heute siehtman sie auchals Lösung für
Systeme, die mehr Energie benötigen wie
Elektrofahrzeuge oder lokale Speicher in
smartenStromversorgungsnetzen. In diesen
Applikationen sind andere Parameter von
Bedeutung, z.B. die Speicherkapazität und
die Lebensdauer. In Elektrofahrzeugen ist die
verfügbare Leistung ebenso wichtig: Das
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der negativen zur positiven Elektrode hin.
Währenddes Ladevorgangshingegen fließen
sie in der umgekehrten Richtung. Die Spei-
cherkapazität wird dabei in erster Linie von
der Menge des Elektrodenmaterials be-
stimmt. Der Elektrolyt bewirkt die Ionenlei-
tung zwischendenElektrodenunddefiniert
die vom Akku bereitgestellte Leistung. Die
flüssigen Elektroden, die heute eingesetzt
werden, zeigen allerdings eine Reihe von
Begrenzungen. So erfordert ihr Einsatz die
Verwendung von speziellen Gehäusen und
eineMembran zwischen der porösenAnode
und Kathode. Dies bedingt Restriktionen in
denDimensionenund inderAuslegungdie-
ses „nassen“Akkus.Die flüssigenElektroden
sind außerdemmeist flammbarundkorrosiv.
Auch das schafft Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken.

Akkus der Zukunft: Festkörper-
Lithium-Ionen-Akkus
Für die Akkus der Zukunft werdenmehre-

reOptionenuntersucht. Sie sollendie heuti-
genBegrenzungenohneKompromisse inder
Performanceüberwinden–oder sogar besser
sein. Bei Imec fiel die Wahl auf das Konzept
des (anorganischen) Festkörperakkus.
Mit einem festen Elektrolyten kann man

die Elektroden in geringerem Abstand plat-
zieren. Dasmacht denAkku kompakter und
führt zu höherer Energiedichte. Allerdings
habendiemeistenFestkörperelektrolyte der-
zeit eine viel zu geringe Ionenleitfähigkeit.
Deshalb können die Lithiumionen in den
gegenwärtig existierenden planaren Dünn-
filmbatterien nur eine kurze Distanz über-
brücken. Diese Akkus taugen wegen ihrer
begrenztenKapazität nur alsMikrospeicher.

Trotzdem ist eine Reihe dieser Akkus bereits
auf demMarkt.

Neue Architektur: 3D-Dünnfilm-
akku für Mikrospeicher
DasFestkörperdesign führt zu vollständig

neuen Architekturen, etwa zum kompakten
3D-Dünnfilmakku. In diesemAkkutyp ist der
Dünnfilm-Stack als Beschichtung auf einem
mikrostrukturierten Substrat aufgebracht,
statt auf einemplanarenSubstrat. DieseMe-
thode ermöglicht dieVerwendung sehr dün-
ner Filme für die Elektrode und den Elektro-
lyten. Dabei erzielt sie Energiedichten, die
mit der gegenwärtigen Technologie ver-
gleichbar sind. Allerdings ist die praktisch
erreichbareKapazität immernochdurchdie
notwendigen kleinen Dimensionen dieser
Akkus begrenzt.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie

schnell wieder aufgeladen werden können,
oder im Hintergrund nachgeladen werden,
um sie nicht vollständig zu entladen und zu
verhindern, dass die mit ihnen versorgten
Mikrosystemenie ohneSpannung sind.Dies
lässt sich erreichen, indemmandünneFilme
mit höchstens einigenHundertNanometern
verwendet. Als Ergebnis bewegen sich die
Ionen nur über eine kurze Distanz, und der
Akku kann in wenigen Minuten aufgeladen
werden. Derartige kleine Formfaktoren sind
für Mikrosysteme wie Implantate, Sensoren
und Smart Cards vorgesehen.
Imec hat bereits ein Konzept vorgelegt, in

dem die Elektroden (LMO = Lithium-Man-
gan-Oxid und LTO = Lithium-Titanat-Oxid)
als Beschichtung auf einem 3D-Micropillar-
Array ausgeführt sind. Sie werden lithogra-
phisch hergestellt. Imec arbeitet außerdem

Fahrzeug muss schnell beschleunigen kön-
nen, und es soll sich inmöglichst kurzer Zeit
aufladen lassen. Die heutigen elektrischen
Fahrzeuge fahren fast allemit Lithium-Ionen-
Akkus.
Bei der Stromentnahme bewegen sich so-

wohl Elektronen als auch Lithiumionen von

BATTERIEN & LADEKONZEPTE // FESTKÖRPERAKKUS

Herausforderung Akku:
Forscher wollen den Lithium-Ionen-Akku
der Zukunft entwickeln, der extrem
kompakt und leistungsfähig sein soll.
Bild: ©sdecoret - stock.adobe.com
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an einerAlternative zur Lithographie, umdie
Micropillar-Strukturen billiger zu produzie-
ren. Dazu wird eine Prozesstechnik auf der
Basis von Folien genutzt, die der Batterie
außerdem die nötige Flexibilität verleihen.
In einer späteren Phase soll die Dünnfilm-
technologie weiter aufskaliert werden, um
größere Energie- und Leistungsdichten zu
erreichen und sie für Applikationen in flexi-
blen, portablen elektronischen Geräten ge-
eignet zu machen.

Das Elektrolytmaterial spielt
eine Schlüsselrolle
Das Elektrolytmaterial spielt bei der Ent-

wicklung von Akkus mit größerer Speicher-
kapazität eine Schlüsselrolle. Da diese Elek-
trolytmaterialien immer höhere Ionenleitfä-
higkeiten erreichen, werden neue Architek-
turen für Akkus möglich, und zwar mit
immer dickeren Elektroden und folglich
höherer Speicherkapazität infolge der größe-
renMaterialmenge.Die höhere Leitfähigkeit
des Eletrolyts bedeutet, dass sich die Lithi-
umionen über größere Distanzen bewegen
können.Mit den heute verfügbaren Festkör-
perelektrolyten (wie LiPON, einemmit Stick-
stoff dotierten Lithiumphosphatsalz) er-
reichtmaneine intrinsische Leitfähigkeit von
nur 10-7 bis 10-6 S/cm. Das heißt, der elektro-
lytische Layer ist auf eine maximale Dicke
von 1 µm begrenzt. Um diese Akkus für den
Einsatz in Elektrofahrzeugen aufzurüsten,
braucht man Leitfähigkeiten von 10-3 bis
10-2 S/cm.

Hohe Ionenleitfähigkeit mit
Nano-Composit-Elektrolyt
Imec investiert kräftig in die Entwicklung

der Festkörperelektrolyten und entwickelt
Nanomaterialien, um hohe Ionenleitfähig-
keiten zu erreichen, unter anderem eine na-
noporöseKieselerde.Das ist einMaterial,mit
dem Imec großeErfahrung inderHalbleiter-
fertigung hat.Wennman esmit einemLithi-
umsalz zu einem Verbundstoff kombiniert,

lässt sichdamit eine schnellere Ionenleitung
erreichen. Denn die Lithiumionen bewegen
sich indiesemMaterial nur entlangderOber-
fläche. Ihre Leitfähigkeit wird weiter gestei-
gert durch den von uns „Pore Confinement“
genanntenEffekt. Dabeiwerdendie Lithium-
ionen in der Porenstruktur des Materials
eingeschlossen. Damit werden die Eigen-
schaftendesBulk-Materials stark verändert.
Mit dieser Methode hat Imec erfolgreich ei-
nen Nano-Composit-Elektrolyten mit einer
Leitfähigkeit von einigen mS/cm bei Raum-
temperatur hergestellt. Das ist mehr als ge-
nug zur Produktion von Akkus mit hoher
Speicherkapazität auf der Basis von Pulver-
elektroden.

Pulververbundstoff-Akku für
große Speicher
Mit diesem Elektrolyten haben die For-

scher einen Punkt erreicht, an dem sie zur
Entwicklung von Festkörperakkus mit Fest-
körperstruktur auf der Basis von Pulverver-
bundstoffen beginnen können. In diesen
Akkus sinddie Elektrodenstrukturenwesent-
lichdicker (>70µm),mit demErgebnis erheb-
lich höherer Speicherkapazitäten. Der neue
Elektrolyt mit einer Ionenleitfähigkeit von
einigenmS/cm zeigt, dass die Lithiumionen
die Strecke innerhalb und zwischen den
Elektroden überbrücken können.
Mit dieser Zelle zielt Imec auf Speicher-

kapazitäten in der Größenordnung von
Amperestunden. Das bedeutet, sie kann in
Akkus für die portable Elektronik wie
Laptops oder Kameras eingesetzt werden –
aber auch in den Elektrofahrzeugen der
Zukunft. Das Gleiche gilt für Heimspeicher-
anlagen am Versorgungsnetz. Durch den
Einsatz von Festkörperakkus lässt sich eine
sichere Alternative zum „nassen“ Lithium-
Ionen-Akku schaffen. Das ist von großem
Wert fürApplikationenwie Elektrofahrzeuge.
Außerdemwird esmöglich sein, dieseAkkus
kompakter zu gestalten als die existierenden
„nassen“ Lithium-Ionen-Akkus. Deshalb

werden sie auch eine höhere Energiedichte
aufweisen.
Um diesen neuen Akkutyp herzustellen,

setzen die Forscher so weit wiemöglich die-
selbeBeschichtungstechnologie ein,wie sie
in der Fertigung von „nassen“ Akkus einge-
setztwird. Zur Elektrodenbeschichtungwer-
den aktive ElektrodenpartikelmitMaßen im
Mikrometerbereich eingesetzt. Um die elek-
trische Leitfähigkeit dieser porösen Elektro-
den zu vergrößern, wird ihnen Kohlenstoff
hinzugefügt. Ein Binder-Polymer hält die
aktiven Partikel und den Kohlenstoff in den
Elektroden auf einer metallischen Folie zu-
sammen. Nach dem Trocknen und Kompri-
mierender Elektrodenbeschichtungwerden
Anode und Kathode zusammengeführt, mit
einer porösenMembran zwischen ihnen als
Separator. Der so zusammengesetzte Akku-
Stack wird anschließend mit dem flüssigen
Elektrolyt getränkt, damit dieser zwischen
den porösen Elektroden und imporösen Se-
parator zwischen den Kathoden- und Ano-
den-Layern präsent ist.

Nano-Composit-Elektrolyt als
nasse Beschichtung
Der Pulver-Composit-Akku von Imec wird

in ähnlicherWeise gefertigt. Allerdingswird
hier derNano-Composit-Elektrolyt als nasse
Beschichtungaufgebracht unddanngetrock-
net, um den Festkörper-Elektrolyt zu erhal-
ten. Imec hat erste Demonstratoren dieses
Akkus gebaut, unterNutzung vonLFP (LiFe-
PO4) als Kathode, undLTOodermetallischem
Lithium als Anode. Die Elektroden wurden
unter Nutzung des spezifischen, wässrigen
Bindermaterials beschichtet.
Bislang wurden 50% der Kapazität einer

ähnlichen Zelle mit flüssigem Elektrolyten
erreicht. In einem folgenden Schritt wollen
die Forscher die Kapazität und die Zyklus-
Performance erhöhen.
Die Entwicklung der Pulver-Composit-

Akkus ist Teil der EnergyVille-Forschungs-
aktivitäten, in denen die Expertise der KU
Leuven, von VITO, der Hasselt Universität
und Imec in nachhaltigen Energie- und in-
telligentenEnergiesystemen zusammenlau-
fen. Die Hasselt Universität und das zu Imec
gehörende Imomec-Labor sind ebenfalls an
dieser Arbeit beteiligt. Imec kooperiert mit
ihnen bei der Fortführung der Forschungs-
arbeit in Pulverbeschichtungen und Nano-
partikeln für Elektroden. Die nächste Stufe
ist die Aufskalierung der Technologie. Dies
wird hauptsächlich im neuen Batterielabor
(mit Trockenraum) stattfinden, das in Genk
als Teil von EnergyVille errichtet wird. // TK

Imec

Schema des 3D-Dünnfilmakkus (links) und beschichtete 3D-Micropillar-Strukturen (rechts): Die Pillars
haben einen Durchmesser und Abstände von 2 µm.
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POWER-MANAGEMENT

Lädt bis zu zwei Superkondensatoren hoch effizient
AnalogDevices hat denPower by
Linear LTC4041 angekündigt,
ein komplettes Backup-Power-
Managementsystem für Super-
kondensatoren fürVersorgungs-
pegel von 2,9 bis 5,5 V, die auch
während eines Ausfalls der
Hauptstromversorgung aktiv
bleibenmüssen.
Der LTC4041 nutzt einen bi-

direktionalen synchronen Kon-
verter auf demChip, umeinhoch
effizientes abwärts wandelndes
Ladendes Superkondensators zu
ermöglichen, aber auch, umeine
aufwärts gewandelte Hoch-

während er gleichzeitig die Sys-
temlast präferiert.
Wenn die Eingangsstromver-

sorgung unter den einstellbaren
Schwellwert des Power-Fail-Ein-
gangs (PFI) abfällt, geht der
LTC4041 in den aufwärts wan-
delnden Reglerbetrieb über, in
dem er bis zu 2,5 A vom Super-
kondensator an die Systemlast
liefern kann. Während des Aus-
falls der Stromversorgung bietet
die PowerPath-Steuerung des
Bausteins Schutz vor Verpolung
und erlaubt einen nahtlosen
Übergang von der Eingangsver-

sorgung auf die Reservestrom-
versorgung.
Der LTC4041 enthält einenop-

tionale Überspannungsschutz,
der einen externen FET nutzt,
und die das IC vor Eingangs-
spannungen über 60 V schützt.
Eine interne Superkondensator-
Balancer-Schaltung erhält die
gleichen Spannungen an jedem
Superkondensator undbegrenzt
die maximale Spannung an
jedem Superkondensator auf ei-
nen festgelegtenWert.

Analog Devices

strom-Reserveversorgung mit
hohemWirkungsgrad zu liefern.
Ist eine externe Versorgung ver-
fügbar, arbeitet der Baustein als
ein abwärts wandelnder Batte-
rieladebaustein für eine oder
zwei Superkondensatorzellen

INDUSTRIE-PC-NETZTEIL

Versorgt Mainboard und 24-V-Peripherie gleichzeitig
Das Industrie-PC-Netzteil BEA-
750HvonBicker Elektronik bietet
neben den ATX-Ausgängen zur
Stromversorgung von Main-
boards einen starken 24-VDC-Aus-
gang, der mit bis zu 7 A belastet
werden kann und somit genü-
gend Leistung bereitstellt, um
die zuverlässigeVersorgung von
Displays, Belegdruckern, Karten-
lesern, Münzzählern, Aktoren,
Sensoren und vielen weiteren
möglichen 24-VDC-Peripheriege-
räten sicherzustellen.
Das BEA-750H erreicht einen

Wirkungsgrad bis 91% mit

te FR4-Platinenmaterial eine
deutlich höhere Formstabilität
auf. DieDurchkontaktierungder
Leiterplatte sorgt für langlebige
und stabile Lötverbindungen
auch unter Schock- und Vibrati-
onseinflüssen (IEC60068-2-64).
Eingangsseitig hat das Schalt-

netzteil BEA-750H einenWeitbe-
reichseingang 90 bis 264 VAC

(47 bis 63 Hz) mit aktiver Leis-
tungsfaktor-Korrektur und ist
zertifiziert nach IEC/EN/UL
60950-1 sowieCCC.Aufgrundder
guten EMV erfüllt das BEA-750H
die strengere Klasse B der

EN55032. Bicker Elektronik ge-
währt auf das BEA-750H eine
dreijährige Garantie sowie eine
Langzeitverfügbarkeit von min-
destens fünf Jahren.

Bicker Elektronik

80PLUSGold-Spezifikation. Alle
ATX-Ausgänge (–5V, +3,3V, +5V,
+12 V1, +12 V2, –12 V und +5 Vsb)
sowie der zusätzliche +24-VDC-
AusgangbenötigenkeineGrund-
last. Mit seinen 500 W versorgt
das BEA-750H hochperformante
Computer-Systemeunddedizier-
te Grafikkartenmit hohemEner-
giebedarf. Das robust aufgebau-
te IPC-Netzteil mit einem erwei-
tertenArbeitstemperaturbereich
von –10 bis 70 °C eignet sich
bestens für den 24/7-Dauerbe-
trieb im industriellen Umfeld.
Mechanischweist das eingesetz-

DC/DC-WANDLER

300 Watt in robustem Gehäuse mit exzellenter Wärmekonvektion
Die 300-Watt-DC/DC-Wandler
TEQ-300WIR von Traco Power
sind in ein robustesGehäusemit
exzellenter Wärmekonvektion
eingebaut und eignen sich bes-
tens für denEinsatz in rauerUm-
gebung sowie bei Transport- und
Bahnanwendungen. Mit den
weiten Eingangsspannungsbe-
reichen von 18 bis 75 VDC und 43
bis 160VDCkönnendie, bei Bahn-
anwendungen üblichen Nomi-
nalspannungen von 48, 72, 96,
und 110 VDC abgedeckt werden.
Die, laut EN 50155 tolerierbaren
SpannungseinbrücheundSpan-

zyklischer Temperaturänderung
erreichen nach EN 50155 die
höchste Klasse „TX“. Außerdem
werden die Anforderungen an
das Brandverhalten von Werk-
stoffen und Komponenten nach
EN 45545-2 erfüllt.

Die TEQ-300WIR-Konverter
haben eine verstärkte Isolation
für eine I/O-Isolationsspannung
von 3000 VDC (Isolations-Test-
spannung für 1 Minute). Verfüg-
bar sind Ausgangsspannungen
von 12, 24, 28 und 48 VDC. Diese
sind über ein integriertes Poten-
ziometer im Bereich von ±20%
einstellbar. Die Ausgangsspan-
nung ist bis ca. 110% des nomi-
nalenAusgangsstromskonstant,
danach geht der Ausgang in den
Konstantstrom-Modus über.

Traco Power

nungsausschläge haben somit
keinenEinfluss auf die Funktion.
Die interne Filterung erfüllt die
hohen Anforderungen an die
EMV-Störfestigkeit. Die Konst-
ruktion ist für einehoheSchock-
und Vibrationsfestigkeit ausge-
legt und hat einen robusten
Montageflansch für eine stabile
Befestigung. Mit der EN 61373
sind die Module für den Einsatz
auf Schienenfahrzeugengeprüft.
Bei Umgebungstemperaturen

von –40 bis 80 °C ist ein zuver-
lässiger Betrieb möglich. Die
Prüfungbei feuchterWärmeund
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Heimspeicher machen Photovoltaik-
Anlagen wirtschaftlich
Batteriespeicher sind entscheidend für die Energieversorgung

mit Solarstrom, denn mit ihnen kann der selbst erzeugte
Strom verbraucht werden, wenn die Sonne nicht scheint.

JENS SECKER *

* Jens Secker
... ist freier Journalist aus Mainz
und betreut bei der BrunoMedia
GmbH den Fachbereich Erneuerbare
Energien.

Erneuerbare Energien sind aus dem
deutschenStrom-Mixnichtmehrweg-
zudenken: ImerstenHalbjahr 2017 lag

der Ökostrom-Anteil hierzulande bei knapp
35%. Auch weltweit wird die Erneuerbaren-
Quote in denkommenden Jahrenweiter stei-
gen, denn in allen Teilen der Erde wird ver-
mehrt auf grünenStromgesetzt – besonders
auf Photovoltaik. Dabei spielen auch effizi-
ente Speichersysteme eine wichtige Rolle.
Apple ist der „grünste“ Internet-Konzern

der Welt: Dies bestätigt eine Studie der Um-

weltschutz-Organisation Greenpeace. Mehr
als 80% der Energie, die das Unternehmen
aus Cupertino 2016 für seine Produktions-
stätten, Bürokomplexe und Apple-Stores
benötigte, wurden durch erneuerbare Ener-
gien gewonnen. ZumVergleich: Bei Amazon
kommt weniger als ein Fünftel des verwen-
detenStromsaus regenerativenEnergiequel-
len. Der Online-Versandhändler und welt-
weiteMarktführer für CloudComputing setzt
noch vorrangig auf Kohle- und Atomkraft.
Doch obwohl es nach wie vor noch einige
schwarze Schafe gibt, hat laut Greenpeace
dennoch die Mehrzahl der führenden Inter-
net-KonzernedieVorteile erneuerbarer Ener-
gien erkannt. Denn Ökostrom ist langfristig
gesehennicht nur umweltfreundlicher, son-
dern auch wirtschaftlicher.

Besonders der Photovoltaik kommtbei der
Energiewende, also derUmstellung vonKoh-
le, GasundAtomauf die regenerative Strom-
erzeugung, eine Schlüsselrolle zu.Denn zum
einen lässt sich die Technik im Vergleich zu
Biomasse oder zur Windenergie deutlich
leichter dezentralisieren. Und zum anderen
sorgt der Preisverfall der vergangenen Jahre
dafür, dass Photovoltaik-Anlagen immer er-
schwinglicher werden. „Eine hochwertige
Solaranlage auf demeigenenDachmit Glas-
Glas-Modulen und 30 Jahren Produkt- und
Leistungsgarantie inklusive Speichersystem
kostet heute weniger als 10.000 € und pro-
duziert sofort saubere Sonnenenergie für
weniger als 24 Cent pro kWh; Netzbetreiber
verlangen für ihren grauen Strom deutlich
mehr“, betontDetlefNeuhaus,Geschäftsfüh-

Platzsparend: Das Bild zeigt einen Speicher MyReserve Matrix von Solarwatt mit 22 kWh in einer Kfz-Werkstatt.
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rer der Dresdner Solarwatt GmbH. „Der
Amortisierungszeitraum liegt bei einer sol-
chenAnlage bei etwasmehr als zehn Jahren.
Leider hat sich dies noch nicht vollständig
in den Köpfen der Unternehmer und Eigen-
heim-Besitzer festgesetzt. Hier besteht noch
Nachholbedarf!“

Heimspeicher sind essenziell
für die Energiewende
Eine entscheidende Rolle für die zuneh-

mende Energieversorgung durch PV-Strom
spielt die Batteriespeicher-Technik. Denn
diese Systeme sorgen dafür, dass die selbst
erzeugte Energie auchdannverbrauchtwer-
den kann, wenn die Sonne gerade nicht
scheint. Der Heimspeicher-Markt wächst –
besonders in Deutschland. Die ständig sin-
kendenSystempreise bei steigenderQualität
werden in den kommenden Jahren für hohe
Wachstumsraten sorgen. Darüber hinaus
läuft sukzessive die Einspeisevergütung für
Bestandsanlagen aus, die während des ers-
ten Solar-Hypes inDeutschlandumdie Jahr-
tausendwende unter hoher Bezuschussung
des Bundes ans Netz gegangen sind. Umdie
Anlagenauch zukünftigweiterwirtschaftlich
effizient zu betreiben, ist häufig eine Nach-
rüstung durch einen Batteriespeicher nötig,
der den erzeugten Strom zur Eigenver-
brauchsoptimierung zwischenspeichert.
Spätestens dann ist der Siegeszug der Tech-
nologie nicht mehr aufzuhalten. Das sieht
auch Detlef Neuhaus so: „Die Einspeisever-
gütung als Renditebringer hat ausgesorgt. In
Zukunft geht es darum,den selbst erzeugten
Stromauch imeigenenHaushalt zu verbrau-
chen – und dafür sind Speichersysteme es-
senziell.“

Große technische Unterschiede
zwischen den Speichern
DochHeimspeicher ist nicht gleich Heim-

speicher – in technischer Hinsicht gibt es
teils große Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Speichermodellen. Beispiel Si-
cherheit: NurwenigeHersteller erfüllen den
Sicherheitsleitfaden für Lithium-Ionen-
Hausspeicher vollumfänglich und haben
sich dies auch von akkreditierten Prüflabo-
renbestätigen lassen.DiemeistenUnterneh-
mengeben lediglich an, die entsprechenden
Tests in Eigenregie durchgeführt zu haben.
Dr. OlafWollersheim sieht dies eher kritisch:
„Es gibt bisher noch zuwenigeHersteller, die
denmühsamenWegder Zertifizierungdurch
unabhängigePrüflabore auf sich genommen
und erfolgreich abgeschlossen haben“, so
der Speicher-Experte, der lange Jahre am
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
forschte unddenSicherheitsleitfadenmit auf

denWegbrachte. Er leitet heute das Techno-
logiezentrumSolarwatt Innovationundver-
antwortet dort die Weiterentwicklung der
Solarwatt-Speichersysteme. Nach Auffas-
sung vonDr.Wollersheimhabeder Endkun-
de einen Anspruch darauf, dass die Herstel-
ler diesen Aufwand betreiben, um das Pro-
dukt so sicher wie möglich zumachen.
Um die Sicherheit des Speichers zu jeder

Zeit zu gewährleisten, ist eswichtig, die Tem-
peratur jeder einzelnen Zelle zu kennen.
Denn kommt es in einem Batteriemodul zu
einer erhöhten Wärmeentwicklung, muss
dieses sofort abgeschaltet werden, um
Schlimmeres zu verhindern.

Sicherheit muss oberste
Priorität haben
„ImSpeichersystemMyReserve vonSolar-

watt können voneinander unabhängigeMe-
chanismen zu jeder Zeit das sichereAbschal-
ten des Systems gewährleisten“, erklärt Dr.
Wollersheim. Doch ebenso wichtig wie das
sichere Abschalten im Gefahrenfall ist eine
Überprüfung des Systems bevor es über-
haupt Energie aufnehmen oder abgeben
kann. Ein Pre-Operation-Check überprüft
beispielsweise die Funktionalität des gesam-
ten Systems bevor überhaupt Strom fließt.
Für Physiker Dr. Wollersheim muss die Si-

Das Speichersystem MyReserve Matrix von
Solarwatt: Es ist in Sachen Kapazität und Leistung
nahezu unbegrenzt und eignet sich deshalb für eine
beliebige Zahl verschiedener Anwendungsfälle.

Laden Sie
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cherheit in jeder Entwicklungsphase eines
Speichersystems an erster Stelle stehen: „Ein
hohes Sicherheitsbewusstsein ist bereits bei
der Produktentwicklung elementar, damit
alle Systemkomponenten und alle Funktio-
nalitäten höchsten Sicherheitsstandards
genügen“, ergänzt er.

Reaktionsgeschwindigkeit
wichtiger als Zyklenzahl
Auch was den Wirkungsgrad und die Re-

aktionsgeschwindigkeit betrifft, unterschei-
den sich die angebotenen Heimspeicher
teilweise gravierend.DerWirkungsgrad gibt

dabei an, wie viel des in der Batterie gespei-
cherten Stroms auch tatsächlich wieder zur
Verfügung steht. Dies ist für die Wirtschaft-
lichkeit eine entscheidende Maßzahl. Auch
die Geschwindigkeit der Speicher-Prozesso-
ren spielt für die Effizienz einewichtige Rol-
le. „Wie schnell ein Stromspeicher auf eine
geänderte Stromanforderung reagiert, beein-
flusstmaßgeblichdenEigenverbrauch. Soll-
te dasBatterie-Management-Systemzu lang-
sam reagieren, können große Mengen an
Solarstrom schlichtweg verloren gehen“, so
Detlef Neuhaus. Diese Fakten seien in der
Öffentlichkeit kaum bekannt. In der öffent-

lichen Diskussion rund um Heimspeicher
ginge es zu häufig um die Zyklenzahl der
Batteriespeicher; eine Angabe die aber nur
wenigAussagekraft für die tatsächlicheEffi-
zienz des Speichers habe.

Höhere Wirtschaftlichkeit treibt
den PV-Markt
Der deutscheSolar-Markt stagnierte in den

vergangenen Jahren einwenig. Dies soll sich
jetzt u.a. dankwirtschaftlicher Batteriespei-
cher ändern. In den kommenden Jahren soll
der PV-Ausbau deutlich anziehen, da sind
sichdie Experten einig. „Verbesserte Förder-
konditionen, geringere Abgaben und eine
höhere Investitionssicherheit dürften den
Inlandsmarkt für Solarstromanlagen und
Batteriespeicher beleben“, meint Carsten
Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundes-
verbands Solarwirtschaft. Auch bei Solar-
watt istmanüberzeugt, dass der Solarmarkt
insgesamtwiederwachsenwird. „DieNach-
frage inunseremKernsegment, denAnlagen
bis 10 kWp, ist sehr stabil“, so Detlef Neu-
haus. „DerMarkt wird aber in den kommen-
den Jahren über alle Anlagengrößen wieder
deutlich anziehen, denn die Technologie ist
ausgereift und wirtschaftlich.“ Dem nächs-
ten Solar-Boom steht somit nichts mehr im
Wege. // TK

Solarwatt

Wirkungsgrade im
Vergleich:
ein herkömmlicher
Speicher vs.
MyReserve.

PRAXIS
WERT

Batteriespeicher – die wichtigsten Begriffe im Überblick
Speicherkapazität
Die Speicherkapazität eines Stromspeichers benennt die
Menge an Energie, die das System bei einer vollen Aufladung
speichern kann. Die Speicherkapazität ist eine technische
Angabe des Herstellers und wird in Kilowattstunden (kWh)
angegeben.

Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad eines Batteriespeichers gibt an, wie viel Pro-
zent der gespeicherten Energie wieder entnommen werden
kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Round-Trip-
Wirkungsgrad, also der Wert der über den gesamten Lade- und
Entladezyklus erreicht wird.

Entladetiefe
Die Entladetiefe (DoD = depth of discharge) gibt an, wie viel Pro-
zent der Nennkapazität dem Akku entnommen werden kann –
je höher die Entladetiefe, destomehr der vorgehaltenen Kapazi-

tät kann wieder genutzt werden. Die Entladetiefe ist dabei sehr
stark vom verwendeten Speichertyp abhängig: Lithium-Ionen-
Systeme können in der Regel deutlich tiefer entladen werden
als Blei-Gel-Akkus.

Nutzbare Speicherkapazität
Die Speicherkapazität eines Stromspeichers ist nur theoreti-
scher Natur, da die Entladetiefe berücksichtigt werden muss.
Die wirkliche, praktische Kapazität eines Solarspeichers gibt
deshalb erst die nutzbare Speicherkapazität an. Ein Beispiel:
Hat ein Stromspeicher eine Speicherkapazität von 5 kWh und
eine Entladetiefe von 80%, so können praktisch „nur“ 4 kWh
der Batterie genutzt werden (80% von 5 kWh).

Vollzyklus
Eine Solarbatterie einmal bis zur Entladetiefe zu entladen und
anschließend vollständig wieder aufzuladen, bezeichnet man
als einen Vollzyklus.
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ELEKTRONIKPRAXIS: Welchen Stellenwert
nehmendieBleibatterien amBatteriemarkt
ein?
Raphael Eckert: Bleibasierende Batterien
beherrschen laut EUROBAT als eine von
vier TechnologiendenMarkt für Industrie-
und Automotive-Batterien. Daneben gibt
es noch Lithium-, Nickel- und Natrium-
Batterien.
Bleibatterien zählenwohl zudenweltweit
ammeisten genutztenundkommen inden
unterschiedlichstenEinsatzbereichen vor,
zum Beispiel als Pufferbatterie für Not-
stromversorgungen, als Antriebsbatterie
für Förderfahrzeuge, Bewegungshilfen
und Freizeitmobilität oder als Starterbat-
terie für Nutzfahrzeuge, Pkw und Motor-
räder. Innerhalb der Bleibatterien kann
man noch einmal zwischenwartungsfrei-
en und wartungspflichtigen Typen unter-
scheiden.

Sind die wartungsfreien Bleibatterien
tatsächlich komplett wartungsfrei?
Raphael Eckert: Bei den wartungsfreien
Batterien gibt esBlei-/Gel- undBlei-/Vlies-
Batterien.Diemodernste amMarkt befind-
liche Technologie ist die VRLA-Batterie,
das bedeutet Valve-Regulated Lead-Acid
Batterie mit AGM-Technik, also eine ven-
tilgesteuerte Blei-Säure-Batterie für indus-
trielle Anwendungen. Bei der AGM-Tech-
nik ist die Säure, der Elektrolyt, in einem
Glasfaservlies gebunden. Dieses befindet
sich als Separator zwischendennegativen
und den positiven Platten. Alles steckt
wiederum in einem verschlossen
Batteriegehäuse aus Kunst-
stoff mit Ventil an der
Oberseite, wo das über-

schüssige Gas entweichen kann. VRLA-
Batterien sind genau genommen also fast
wartungsfrei und gasen im Normalfall
dank Rekombinationszyklus nicht. Ge-
schehen kanndas aber bei falscherHand-
habung trotzdem, beispielsweise bei fal-
scher Ladetechnik. Manmuss die Batteri-
en eben richtig laden, korrekt lagern und
darf sie nicht im teilentladenem Zustand
sich selbst überlassen.

Wie wirkt sich die Ladetechnik auf die
Gebrauchsdauer der Bleibatterie aus?
Die richtige Ladetechnik ist ein wesentli-
cher Faktor für die Gebrauchsdauer einer
VRLA-Batterie. Der Begriff Gebrauchsdau-
er leitet sich aus den Bestimmungen der
EUROBAT-Richtlinie ab, wonach jeder
Batteriehersteller seine Batterien klassifi-
ziert. Diese reichen von „Standard Com-

mercial“, also drei bis fünf Jahre, über
„General Purpose“ mit sechs bis neun
Jahren bis hin zu „Long Life“mit zehn bis
zwölf Jahrenund „Very LongLife“mit über
zwölf Jahren. Dabei beziehen sich die An-
gaben auf den Batteriebetrieb bei Erhal-
tungsladung bei 20 °C. Beim Laden der
Batterien können schnell unwissentlich
Fehler entstehen. Diese verkürzen dann
die Gebrauchsdauer und können unter
Umständen die Batterie zerstören.

Wie lassen sich solche Fehler beim Laden
einfach vermeiden?
GS YUASA gibt baureihenabhängig vor,
die Batterie mit einer selbstbegrenzen-
den Konstant-Strom/Spannungs-(I/U)-
Lademethode bei 20 °C zu laden. Der La-
destrom sollte 0,1 C nicht übersteigenund
die Ladespannung sollte beiUmschaltung
auf Erhaltungsladung 2,275 V pro Zelle
nicht überschreiten. Bei Temperaturver-
änderungen zuden empfohlenen 20 °C ist
es notwendig, die im Standby-Betrieb an-
liegendeLadespannung zukompensieren.
Hier empfehlen wir –3 mV pro Zelle und
pro Kelvin. Prinzipiell unterscheidet man
für industrielle Anwendungen mit VRLA-
Batterien zwei Ladeverfahren, nämlich für
den zyklischenBetriebund für denBereit-
schaftsbetrieb.

Wie funktioniert das Ladeverfahren für den
Bereitschaftsbetrieb?
Wenn sich die Batterie im Bereitschafts-
oder Standby-Betrieb befindet, wird sie

mit einer bestimmten Erhaltungsla-
dung versorgt. Die beträgt bei-
spielsweise 2,275 V pro Zelle bei
20 °C bei den GS YUASA-Baurei-
henNP,NPLundSWL. Innerhalb
des Bereitschaftsbetriebes wird
die Batterie im hundertprozen-
tigenLadezustandmittels einer
Erhaltungsladunggepflegt und
kann so bei einemNetzzusam-
menbruch die anhängende
Last sofort unterstützen. Die

Raphael Eckert, Group
Sales Manager bei der GS
YUASA Battery Germany:
„Die richtige Ladetechnik
ist ein wesentlicher Faktor
für die Gebrauchsdauer
einer VRLA-Batterie.“

Was Sie beim Laden von Blei
batterien beachten sollten

Wiederaufladbare Batterien gibt es in vielen Technologien. Wie aber
lädt man welche Technologie am sinnvollsten? Raphael Eckert vom
Batteriehersteller GS YUASA gibt Tipps zum Laden von Bleibatterien.

Bilder: GS YUASA
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Spannungder Erhaltungsladung stellt den
notwendigen Ladestrom sicher, der einer
Selbstentladung entgegenwirkt. Eine typi-
scheAnwendung für eine Industriebatterie
wäre beispielsweise eineAnlage zur unter-
brechungsfreien Stromversorgung (USV).
EinBereitschaftsbetrieb ist danngegeben,
wenn die Batterie nicht öfter und tiefer
entladen wird als in der Tabelle darge-
stellt. Außerdem wenn zwischen aufein-
anderfolgenden Entladungen im Schnitt
mehr als drei Monate liegen und die Bat-
terie nach einer Entladungmindestens 72
Stunden lang wieder aufgeladen wird.
Dasselbe gilt, wenn die Batterie mehr als
99,9 Prozent ihrer Lebensdauer im Bereit-
schaftsbetrieb verbringt oder wenn die
Batterie niemals im teilentladenen Zu-
stand belassen wird. Diese Lademethode
mit 0,1 C ist für die Batterie ideal und si-
chert bei 20 °CUmgebungstemperatur die
höchste Gebrauchsdauer laut EUROBAT.

Ist die sogenannte Schnellladung sinnvoll?
DerBegriff Schnellladung suggeriert, dass
sich eine Batterie auch schneller als eben
beschrieben laden lässt. Das funktioniert
aber nur bedingt. Erhöht man den Lade-
strom und lädt eine Batterie zum Beispiel
mit 0,25 C anstelle von 0,1 C, so steigt die
Spannung deutlich schneller an. 60 Pro-
zent des Volumens sind dannnach kurzer
Zeit erreicht. Um die Batterie aber voll zu
laden, braucht es die gleiche Zeit wie bei
der Ladung mit 0,1 C. Steigern wir den
Strom auf 0,5 C, steigt die Spannungskur-
ve noch schneller an und 50 Prozent der

zu ladenden Kapazität sind sehr schnell
erreicht. AmEndedauert es jedochgenau-
so langewie in Fall 1 und 2, umdieBatterie
komplett zu laden. Der steigende Lade-
stromwirkt sich alsonicht beschleunigend
auf die vollständige Ladung der Batterie
aus, hierfür werden immer mehr als 24

Stundenbenötigt, sondern er führt nur zu
einem schnelleren Erreichen einer be-
stimmten Ladekapazität. Dafür geht die
Erhöhungdes Ladestromsummehr als 0,1
C im Bereitschaftsbetrieb aber zu Lasten
der Lebensdauer der Batterie, denn der
Prozess der Plattenkorrosion wird durch
den erhöhten Ladestrom deutlich be-
schleunigt. Einhöherer Ladestrom ist also
nicht zu empfehlen, wie auch in Bild 1 zu
sehen ist.

Wie läuft die Ladung im zyklischen
Betrieb ab?
Von zyklischemBetrieb sprichtman,wenn
die Batterie geplant und regelmäßig ge-
und entladen wird und die Ladung weni-
ger als 72 Stunden dauert. Auch Anwen-

Bild 1: Übersicht, wie sich die Ladezeit auf den Ladezustand auswirkt.

ENTLADETIEFE ERLAUBTE ENTLADUNGEN
PRO JAHR (DURCHSCHNITT)

0,1 – 10% 16 – 18

11 – 30% 10 – 12

31 – 100% 2 – 3

Tabelle: Erlaubte Entladevorgänge pro Jahr in
Abhängigkeit von der Entladetiefe.
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dungen, bei denendieBatterie regelmäßig
beliebig tief entladen wird, zählen dazu.
AußerdemBatterien, die nach demersten
Gebrauch innerhalb von sechsMonatsab-
ständen für länger als einen Monat ohne

Ladung belassen werden, oder nach dem
erstenGebrauch für länger als eineWoche
in teilentladenem Zustand belassen wer-
den. Eine typische Anwendung wäre ein
Golftrolley. Für Batterien im zyklischen

Einsatz empfiehlt sich das Drei-Phasen-
Ladeverfahren.Umdie Batteriemöglichst
schonend, aber in akzeptabler Zeit zu la-
den, wird in der ersten Phasemit mindes-
tens 0,1 C, aber maximal 0,25 C geladen.
Diese Phase sollte maximal 16 Stunden
andauern. Die Spannung der Batterie
steigt dabei auf 2,45 bis 2,5 V pro Zelle an,
der Ladestrom fällt gleichzeitig ab. Wird
der Ladestromkleiner als 0,07C gemessen,
beginnt Phase 2, die halb so langwie Pha-
se 1 dauert. Der Ladestromsinkt hierweiter
ab, während die Ladespannung bei 2,45
bis 2,5 V pro Zelle konstant gehaltenwird.
In Phase 3 geht die Ladespannung in eine
Erhaltungsladung von 2,275 V pro Zelle
über, während der Ladestrom auf wenige
mA absinkt. Alle Werte gelten bei 20 °C.
Dieses Ladeverfahren dient dazu, Batteri-
en für den zyklischen Betrieb so schnell
wiemöglichund so schonendwiemöglich
zu laden, um die maximale Anzahl an Zy-
klen, also Lade-/Entladevorgänge, zu er-
halten (Bild 2). // TK

GS YUASA

Bild 2: Für Batterien im zyklischen Einsatz empfiehlt sich das Drei-Phasen-Ladeverfahren.
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Akasol hat ein Rundzellen-Bat-
teriemodul mit einer Energie-
dichte von 221 Wh/kg und einer
maximalen Leistungsdichte von
bis zu 433 W/kg vorgestellt. Mit
dem AKAModule 60 CYC lassen

BATTERIEMODULE

Mit sehr hoher Energiedichte für Busse und Trucks
sich Hochenergie-Batteriesyste-
me nach dem Baukastenprinzip
zusammenstellen. Diese ermög-
lichen lange Reichweiten für
Nutzfahrzeuge wie Überland-
Busse, Stadtbusse oder schwere
LKWs bei gleichzeitig hoher Le-
bensdauer.
Ein Beispiel ist das Hochener-

gie-BatteriesystemAKASYSTEM
15AKM60CYCmit einer Kapazi-
tät von40kWh. Esnutzt die neu-
en Rundzellen-Batteriemodule,
ist robust, frei skalierbar und
zeichnet sich durch geringere
Anschaffungskosten pro kWh

aus. Damit kann die Fahrzeug-
reichweite im Vergleich zu der
aktuell produzierten Technolo-
gie umüber 60%gesteigert wer-
den.Diese Technologie ist daher
für den Langstreckenverkehr
konzipiert, etwa für Stadtbusse
mitOvernight-Charge Infrastruk-
tur, Reisebusse und schwere
LKWs. Es kommt ab Ende 2018
erstmals in Kundenapplikatio-
nen in der Erprobung zum Ein-
satz und soll anschließend in
Serien gefertigt werden.

Akasol

Die Deep-Cycle-Batterien der
Pro-Spec-Serie von GS YUASA
wurden für denanspruchsvollen
Einsatz bei sehr hohen Entlade-
tiefen konzipiert, z.B. in elektri-
schen Fahrzeugen wie Golfcarts
oder Flurförderzeuge.Das spezi-
elle Platten-Separator-Design
der Batterien minimiert die
Selbstentladung bei der Lage-
rung und maximiert die Anzahl
der ZyklenwährenddesBetriebs.
Dank des Gehäuses aus PP-Harz
sind die Batterien besonders
leicht, schockresistent und säu-
rebeständig.

FAHRZEUGBATTERIEN

Für hohe Entladetiefen

DasGehäuse ist so konstruiert,
dass herabfallendes aktives Ma-
terial keinen Kurzschluss auslö-
sen kann. Unempfindlich gegen
Vibrationen zeigen sich auchdie
Batteriepole, die dank spezieller

BleilegierungundPlatierung zu-
dem Wärmeentwicklung und
Widerstand auf ein Minimum
reduzieren.
Die Serie besteht aus vier 6-V-

Batterienmit einer 20-stündigen
Nennkapazität von 210, 225, 240
und 260 Ah, drei 8-V-Batterien
mit 170, 190 und 240 Ah sowie
eine 12-V-Batteriemit 150Ah. Zur
Auswahl stehen die drei An-
schlussarten Embedded-Termi-
nal, Dual-Fit-Terminal undStan-
dard-Terminal.

GS YUASA

Um Wechselrichter testen zu
können, sind zuverlässigeStrom-
versorgungen nötig. Mit den
Gleichstromquellen der Baurei-
he LABvonET-Systemelectronic
lässt sich das Verhalten von So-

PHOTOVOLTAIK

Solarwechselrichter optimieren
larpaneelen praxisnah simulie-
ren. ImPV-Modebilden sie exakt
die l/U-Kurve von Photovoltaik-
modulennachund ermöglichen
so Entwicklung und Test von
Ladereglern und Wechselrich-
tern. Unter Realbedingungen
geben Solarmodule keinen
gleichmäßigen Strom ab. Die
Stromstärke schwanktmittelfris-
tig mit der Sonneneinstrahlung
und der Außentemperatur, und
vorüber ziehende Wolken oder
Abschattungen durch Laub, das
sich im Wind bewegt, bewirken
kurzfristige Schwankungen.

Wechselrichter müssen sich
auf diese Schwankungen schnell
einstellen.Um testen zukönnen,
wie gut das gelingt, muss aber
zunächst die Stromversorgung,
an die der Wechselrichter ange-
schlossen wird, solche kurzfris-
tigenVeränderungen simulieren
können. Die Geräte der LAB-
Baureihe sind dazu problemlos
in der Lage und erfüllen damit
die Voraussetzungen der Norm
EN50530, die denTest vonWech-
selrichtern regelt.

ET-System electronic

Folgen Sie uns
auf Facebook!
www.facebook.com/
elektronikpraxis
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Kontaktlose Ladesysteme könnten
die Reichweitenangst besiegen

Elektromobilität ist zwar derzeit in aller Munde. Was aber viele vom
Kauf eines Elektro- oder Plug-In-Hybrid-Autos abhält, ist die Reich-
weitenangst. Induktive Ladekonzepte könnten dem ein Ende setzen.

PETER WAMBSGANSS *

* Peter Wambsganß
... ist Director of Business Develop-
ment AIMM, Europe, beim Technolo-
gieunternehmen WiTricity.

Die Bundesregierung unterstützt den
Kauf vonElektrofahrzeugenmit einer
Kaufprämie.Dochdas Interesse inder

Bevölkerung ist noch verhalten. Bis Ende
Juli 2017wurdennur rund 26.589Anträge auf
eine Prämie gestellt,wobeimehr als dieHälf-
te von Unternehmen und Kommunen kom-
men. Warum sind die Käufer so zurückhal-

tend? Ein großer Punkt auf der Kontraliste
ist dieReichweitenangst – also dieAngst,mit
der verfügbaren Reichweite des Fahrzeugs
sein Ziel nicht erreichen zu können und un-
terwegs einfach liegen zu bleiben.
Eine Studie desMIT (Massachusetts Insti-

tute of Technology) hat festgestellt, dass die
Angst,mit einemElektrofahrzeugnicht aus-
reichend Reichweite zu haben, fast immer
unbegründet ist, denn von den Wegen, die
wir im Alltag zurücklegen, sind etwa 90%
mit aktuellen Elektroautos ohne Probleme
zu schaffen. Dabei reicht esmeist völlig, das
Fahrzeug über Nacht oder am Arbeitsplatz

zu laden. Trotzdembesteht bei einemgroßen
Teil der Bevölkerung das Gefühl, mit einem
Elektroautoweniger flexibel zu sein. EinPro-
blem für die Reichweite ist dabei, dass das
E-Auto täglich oder mehrmals täglich gela-
den werden muss. Das dauert zum einen
relativ lange und ist zum anderen eher un-
komfortabel. So muss man etwa an öffentli-
chen Ladestationen immer darauf achten,
den richtigenAdapter zunutzen.Das entfällt
in der heimischen Garage zwar, dennoch
muss auchhier der schwere Stecker jedesMal
angeschlossen werden – egal wie kalt oder
nass es ist undwie verdreckt dasAuto. Gera-

Komfortabel für den Fahrer: Er fährt sein Auto einfach über die Ladeplatte am Boden – und schon startet der Ladevorgang automatisch.
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debeiHybridfahrzeugen siegt hier häufig die
Bequemlichkeit: Viele Fahrer von Plug-in-
Hybridfahrzeugenversorgendiese häufig gar
nichtmit Strom, sondern sinddiemeiste Zeit
mit demVerbrennungsmotor unterwegs. Zu-
dem besteht immer die Möglichkeit, dass
man einmal vergisst, den Akku zu laden –
dann steht es bei reinen Elektrofahrzeugen
schonwieder schlechter umdie Reichweite.

Kontaktlos Laden für mehr
Bequemlichkeit
An einer Lösung für ein komfortables und

flexibles Laden – und damit für eine stärke-
re Akzeptanz von Elektrofahrzeugen – wird
gerade gearbeitet: das kontaktlose Laden
oder auch induktive Laden. So kündigt Mer-
cedes für Herbst 2017 mit dem S 500 Plug-in
Hybrid ein Fahrzeug an, das diese Technolo-
gie bereits erprobt. UndauchBMWbringtmit
dem 530e voraussichtlich 2018 induktives
Ladenauf denMarkt. Dochwasbedeutet das,
wie funktioniert es undwas sinddieVorteile?
Kontaktloses Laden ist vor allem eins:

komfortabel für den Fahrer, da er sein Fahr-
zeug einfach über einer Ladeplatte auf dem
Boden positioniert und damit den Ladevor-

gang automatisch startet. Das System von
WiTricity ist so aufgebaut, dass ein Sender
im Boden und ein Empfänger im Fahrzeug
kontaktlos überMagnetfelder inVerbindung
stehen. Die Energie wird genau dann über-
tragen, wenn die Resonanzfrequenzen von
Sender- und Empfängersystem annähernd
gleich sind. Das Systemkonzept ist geeignet
für alle Plug-in-Elektrofahrzeug-Plattformen
und kann sowohl als Bodenplatte auf dem
Garagenboden eingesetzt als auch für kon-
taktloses Ladenauf öffentlichenundgewerb-
lichen Parkplätzen unter dem Straßenbelag
installiert werden. Zudem lässt sich damit
jeglicher Fahrzeugtyp laden–vomSportwa-
genmit niedriger Bodenfreiheit bis hin zum
SUVmit sehr hoherBodenfreiheit. So entfällt
das manuelle Anschließen an das Ladesys-
tem und der Fahrer muss weder daran den-
ken, noch sich darum kümmern, dass sein
Auto mit Strom versorgt wird.

Die Technologie hinter dem
kontaktlosen Laden
WiTricity stellt die Technologie für die kon-

taktlose EnergieübertragungmittelsMagne-
tic-Resonancebereit undarbeitetmit großen
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AutomobilherstellernundTopZulieferern an
der Umsetzung. Die Referenz-Designs der
DRIVE-Serie für 3,7, 7,7 und 11 kW bestehen
bereits und basieren auf der patentierten
Magnetic-Resonanz-Technologie. Referenz-
Designs für 22 kW und darüber hinaus sind
in Vorbereitung. Diese Systeme liefern eine
überlegene End-to-End-Effizienz mit einem
Wirkungsgrad von91%bis 94%.Dabei kann
die Energie ohneSchwierigkeiten auchdurch
verschiedene Oberflächen – so auch durch
Beton und Asphalt – übertragen werden.
Die durchschnittliche Ladezeit vonPlug-in

Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen be-
trägt mit aktuellen induktiven Systemen et-
wa vier bis acht Stunden. Das kontaktlose
Laden benötigt also nicht mehr Zeit als das
Ladenmit einer in Heimanwendungen übli-
chen Wallbox. Die nächste Generation kon-
taktloser Ladesystemewird in der Lage sein,
diese Ladezeit noch einmal zu halbieren.
Damit sind induktive Ladesysteme ideal,
wenn das Fahrzeug für mehrere Stunden,
beispielsweise in der heimischen Garage,
geparkt ist. Da in vielen Fällen die täglich
benötigte Reichweite tatsächlich unter
100 km liegt, wird in denmeisten Fällen die

www.vogel-fachbuch .de

Jetzt bestellen
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Fit für den Sensoreinsatz

Edmund Schiessle
Industriesensorik.
Sensortechnik und
Messwertaufnahme
2. Auflage 2016, 632 Seiten,
ISBN 978-3-8343-3341-4,
49,80 EUR

Durch anwendungsbezogene
Fehleranalysen von Mess- und
Sensorsystemen, jeweils ergänzt
durch detaillierte, vollständig
durchgerechneteAnwendungs-
beispiele, eignet sich das Buch
für Professionals verschiedener
Fachrichtungen.
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dafür erforderliche Ladezeit jedochdeutlich
kürzer sein.

Flottenfahrzeuge werden auto-
matisch geladen
Es gibt bereits zahlreiche Firmen, die bei

ihren Flotten auf Elektrofahrzeuge setzen.
Auchhier besteht dieAngst umdieReichwei-
te. Vor allem, da diemeisten Nutzer nicht so
zuverlässig andasAufladendenkenwie etwa
bei demeigenenFahrzeug.Hat derVorgänger
also vergessen, das Auto an die Ladestation
anzuschließen, hat der nächste Fahrer even-
tuell dasNachsehen.Mit der Technologie des
kontaktlosen Ladens gehört diese Angst auf
jeden Fall der Vergangenheit an. Denn auf
den richtigen Parkplätzen abgestellt, muss
keiner mehr daran denken, das Fahrzeug
aufzuladen. In der Industrie wird diese Me-
thode bei autonomen Transportsystemen
bereits erfolgreich eingesetzt.

Kontaktloses Laden als ideale
Technik für morgen
Nach Aussage der Branchenexperten von

Navigant Research sollen bis 2035 weltweit
85 Mio. autonome Fahrzeuge jährlich ver-
kauft sein.Dochbei ihrer Entwicklungmuss
noch vieles bedacht werden, z.B., wie sie
angetrieben undmit neuer Energie versorgt
werden.Denngibt es keine Fahrermehr,wird
auchkeinermehr das TankenoderAnschlie-
ßen an die Stromversorgung übernehmen.
Das Fahrzeugder Zukunft sollte sich idealer-
weise also nicht nur selbst steuern, sondern
auch eigenständigmit Stromversorgenkön-
nen. Kontaktloses Laden ist dafür die ideale
Lösung, da sich autonome Fahrzeuge mit
dieser Technologie selbstständig über den
Ladeplatten positionieren und so mit neuer
Energie versorgen können.
Ein langfristiges Ziel noch vor denautono-

menFahrzeugen ist es, ganze Städtemit kon-
taktloser Ladetechnik zu vernetzen und die
Energieübertragung in den Straßenbelag zu

integrieren. Neben quasi-dynamischem La-
den für rote Ampelphasen, an Taxiständen
oder in den Wartebereichen von Flughäfen
wäre es auch möglich, ganze Autobahn-Ab-
schnittemit Spulenelementen auszustatten,
um die darüber fahrenden Fahrzeuge konti-
nuierlichmit Energie zu versorgen. Zwar gibt
es dazu bereits Pilotprojekte, doch tatsäch-
lich handelt es sich dabei noch um eine Zu-
kunftsvision. Allerdings um eine, die die
Sorge um die Reichweite sicherlich deutlich
reduzieren würde.

Praktische Umsetzung und
Interoperabilität
Bevor sich das Konzept des kontaktlosen

Ladens jedoch wirklich durchsetzen kann,
muss sich die Industrie auf gemeinsame
Standards einigen. Nur so ist sichergestellt,
dass alle Fahrzeuge problemlos Strom aus
dem Netz beziehen können. Andernfalls
kommt es zudenSchwierigkeiten, vor denen
die Nutzer von Plug-in-Fahrzeugen heute
stehen:VerschiedeneSystemekonkurrieren
und erschweren die Praktikabilität. Damit
sich die Situation beim induktiven Laden
nichtwiederholt, entwickelndie „Society for
Automotive Engineers“ (SAE) sowie Standar-
disierungsgremien wie IEC (Internationale
Elektrotechnische Kommission) und ISO
Standards für das kontaktlose Laden von
Elektrofahrzeugen.Die SAE J2954TaskForce
arbeitet an einem Standard, der die Kompa-
tibilität zwischen Elektrofahrzeugen der
weltweit produzierendenAutomobilherstel-
ler und kontaktlosen Ladestationen für die
nächste Generation an Elektrofahrzeugen
und Plug-in-Hybriden gewährleistet. Bis es
eine erste Serienlösung geben wird, wird es
allerdings noch bis etwa 2020/2021 dauern,
da auch hier bereits verschiedene Systeme
konkurrieren und die Vor- sowie Nachteile
abgewogen werdenmüssen. // TK

WiTricity

Die WiTricity-Ladebox: hängt an der Wand, geladen wird kontaktlos über die Bodenplatte.
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Zwei kompakteAC/DC-Wandler-
serien mit 4000 VAC Isolations-
spannungundAusgangsleistun-
gen von 2,3 bis 20 bzw. 4 W bis
25 W hat Mornsun mit den Bau-
reihen LDE und LHE ins Pro-
gramm aufgenommen.
Die zwischen 37mmx24,5mm

x 18 mm und 70 mm x 48 mm x
23,5 mm messenden Wandler
sind in unterschiedlichen Ge-
häuseversionen für die Durch-
steck-, Chassis- und DIN-Rail-
Montage erhältlich. Die Ent-
flammbarkeit der Plastik-Gehäu-
se entspricht UL94V-0.
Beide für Eingangsspannun-

gen von 85 bis 264 VAC bzw. 100
bis 370 VDC ausgelegten Baurei-
hen sind wahlweise mit 3,3, 5, 9,
12, 15 oder 24 V Ausgangsspan-
nung verfügbar; in der Gruppe
LHE25werden zusätzlichModu-
le mit einer Ausgangsspannung
von 48 V angeboten.
Dankminimaler Brummspan-

nung und geringen Rauschens

AC/DC-WANDLER

Mit 4000 VAC Isolationsspannung

von typ. 50 mV eignen sich die
gegen Kurzschluss, Überstrom
undÜberspannungamAusgang
geschütztenBaureihen für unter-
schiedlichsteAnwendungen.Die
LHE-Baureihe ist aufgrund ihres
weitenBetriebstemperaturberei-
ches von –40 bis 85 °C zudem
auch bestens für den Einsatz in
rauen Industrieumgebungenge-
eignet.

Mornsun Power

Solarbetriebene Anwendungen
erfordern Akkus, die auch unter
anspruchsvollenUmgebungsbe-
dingungen sicher funktionieren.
Nickel-Metallhydrid-Akkus von
Panasonic liefern auch bei ho-
hen Temperaturen zuverlässig
Energie, können lange Zeiträu-
me ohne Sonne überbrücken
undhabenneben langer Lebens-
dauer eine geringe Selbstentla-
dungsrate. Sie eignen sich u.a.

NICKEL-METALLHYDRID-AKKUS

Für solarbetriebene Anwendungen
für solarbetriebene Straßenlater-
nen, Fensterrolläden, Bojen,
Parkplatzbeleuchtungen und
viele weitere Anwendungen.
Die Nickel-Metallhydrid-

Akkus der U-Serie eignen sich
besonders für solarbetriebene
Anwendungen:Die fünfModelle
BK60AAAHU, BK120AAHU,
BK1100FHU, BK220SCHU und
BK310CHU verfügen über Kapa-
zitäten von 550 bis 12.000 mAh
und lassen sich in einemweiten
Temperaturbereich von –20 bis
teilweise 85 °C einsetzen. Selbst
bei Temperaturen von 75 °Cwei-
sen die Nickel-Metallhydrid-Ak-
kus ein gutes Ladeverhalten auf.
Zudem ist die Selbstentladungs-
rate der Akkus gering. Die Le-
bensdauer liegt bei 6 bis 10 Jah-
ren. Die Akkus sind IEC62133-
zertifiziert und enthalten keiner-
lei Gefahrstoffe.

Panasonic
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Alte Kutsche fährt mit neuem
aktiven Balancer den ganzen Tag

Die Akkuzellen in einer Batterie unterscheiden sich in ihrer Speicher
kapazität. Cell Balancing kann hier helfen. Nun lässt sich die Nutzungs

dauer mit einem neuen BalancingAnsatz um bis zu 30% erhöhen.

MARKUS KESSLER *

* Markus Kessler
... ist Leiter Marketing und Vertrieb
bei Mountain Embedded.

Ein neuer aktiver Balancer erreicht eine
deutlich verlängerte Nutzungsdauer
bei mehrzelligen Lithium-Akkus – je

nach Nutzungsart bis zu 30% in E-Fahrzeu-
gen.Dashabendie Entwickler vonMountain
Embedded durch ein neuartiges Konzept
erreicht. Entgegen bestehender BMS-Kon-
zepte braucht hierbei nicht jede einzelne

Zelle aufwendig mit dem externen Balancer
verkabelt zu werden. Der Mountain-Embed-
ded-Balancer ist eine dezentrale Lösungmit
einzelnen, autark arbeitenden Modulen an
jeder Zelle. Es wird außerdem auf eine extra
Puffer-Zelle verzichtet, da das System Ener-
gie entlangderKette verschiebenkann. Beim
Mountain-Embedded Konzept werden DC/
DC-Wandler ohne Isolationundmit geringem
Übersetzungsverhältnis jeweils zwischen
zwei benachbarten Zellen verwendet. Das
senkt dieKostenund realisiert dankder sehr
kurzen Leitungswege Transferströme von 5
A (typisch am Markt 2 A) zwischen den Zel-

len.Der erhöhte Stromunddas smarte Lade-
management der untereinander vernetzten
Module, bringen den entscheidenden Vor-
teil, dass im Falle eines Zelltausches über
Nacht der Ladezustand des Gesamtsystems
wieder ausgeglichenwerden kann. Aktuelle
Lösungenbenötigendazu teilweiseWochen.

Einsatz in einer elektrischen
Kutsche
Der Prinzipalexpress in Münster kut-

schiert – im wahrsten Sinne des Wortes –
Touristen, Besucher undall diejenigen, die
in Münster zuhause sind nun seit über

Feldtest des Mountain Emebdded Balancers bei den Elektrokutschen in Münster: (von links nach rechts) Kutschenbetreiber Hansjürgen Steins, Entwickler Jens
Hanowell und Projektkoordinator Markus Kessler.
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sechs Jahrendurchdie Stadt. DasBesonde-
re an den Kutschen: sie werden nicht von
Pferden gezogen sondern elektrisch ange-
trieben.
Seit Herbst 2017 fahren die Kutschenmit

dem aktiven Cell-Balancer von Mountain-
Embedded. Und diese Balancer sorgen für
eine 30% längereNutzungsdauer –dashat
der direkte Vergleich zwischen alten und
neuen Systemen gezeigt: Die Batterielauf-
zeit hat sich von siebenauf rund 12 Stunden
erhöht, was über einen Werktag der Kut-
scher hinausgeht. Auchwennesmal knapp
werden sollte, wird Energie zwischen den
Zellenhinundher „gebalanced“unddamit
vor allem in der Endphase eineWeiterfahrt
ermöglicht.

Warum Cell Balancing so
wichtig ist
Akkumulatorzellenweisen immerUnter-

schiede inder Speicherkapazität auf. Diese
Differenzen entstehen durch Fertigungsto-
leranzenundwerden imLaufe derNutzung
in der Regel größer. Eine Zelle mit geringe-
rer Kapazität ist in der Ladephase als erste
voll und erzwingt damit den Abbruch des
Aufladevorgangs. Die anderen Zellen inder
Kette könnten durchaus noch Energie auf-
nehmen, dabei würde die schwache Zelle
jedoch überladen.
Bei der Energieentnahme ist die schwa-

che Zelle als erste leer und definiert damit
das Ende des Nutzungszyklus. Auch hier
könnte den anderen Zellen noch Energie

entnommen werden, die schwache Zelle
würde dann jedoch tiefentladen und ge-
schädigt. Die übliche Lösung für das Pro-
blem in der Ladephase ist ein passiver Ba-
lancer, der eine Fortsetzungder Ladungmit
stark reduziertemStromgestattet unddabei
die Energie, die eine schwache Zelle nicht
mehr aufnehmen kann einfach in Wärme
umsetzt. Auf dieseWeisewerdenalle Zellen
vollständig geladen, die Endphase der La-
dung dauert dabei allerdings wegen des
reduzierten Stroms recht lange.

Das Problem in der Nutzungsphase wird
üblicherweise nicht gelöst odermannimmt
eine leichte Schädigung der schwachen
Zellen schlichtweg inKauf. Durch so etwas
eskalieren die Probleme dann leider recht
schnell (Pedelec, Akkuschrauber etc.).
Schon seit über 40 Jahren wird bei sehr
hochwertigen Akkumulatoren ein aktives
Balancing angewendet, das im Prinzip
Energie zwischen einzelnen Zellen ver-
schiebenkann.Diese Lösungen sindwegen
des erheblichen technischenAufwands im

Unter der Sitzfläche verborgen: Balancer-Module auf den Akkupacks.

Die neue Plattform für Embedded Software Professionals
www.embedded-software.engineer

ist eine Marke der
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www.embedded-sof tware .engineer
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Die Vorteile der ME-Balancer:
� Die Lösung ist dezentral angelegt,
� jede einzelne Platine arbeitet autark,
� keine separaten Controller nötig,
� keine extra Kabel zu Zellverbindern,
� Energietransfer mit sehr hohem Wir-
kungsgrad,
� Energietransfer direkt von Zelle zu
Zelle,
� keine „Umwege“ über Transformato-
ren oder Puffer-Akku,
� eine Zelle gibt Energie an beide Nach-
barn ab,

� eine Zelle bekommt Unterstützung von
beiden Nachbarn,
� keine Begrenzung der geschalteten
Zellen,
� jede Platine sieht nur 8 V auch bei Ket-
ten mit 400 V,
� jede Platine entscheidet und arbeitet
autark, kommuniziert aber digital mit
der gesamten Kette,
� die letzte Platine sendet die Lade- und
Zustandsinformationen aller Zellen per
Funk an die Zentrale oder eine App.

Markt bisher nur selten anzutreffen. Man
schöpft beim Laden in der Endphase bei
den schwachen Zellen Energie ab und ver-
teilt diese direkt oder indirekt auf die star-
ken Zellen. Obwohl man mit dieser Hard-
ware auch in der Endphase der Entladung
die schwachen Zellen stützen könnte,wird
dies kaum implementiert.
Dieser Balancer-Ansatz unterscheidet

sich inmehrerenwesentlichenPunkten von
den bisherigen Lösungenund ist damit ein

DieBalanceder ganzenKette ist nur eine
indirekte Folge der Aktivitäten der einzel-
nen Platinen. Es gibt daher keinen separa-
ten Controller, der Kabel zu allen Zellver-
bindern besitzen muss, wie es bei den bis-
herigen Lösungen üblich ist.
Der Energietransfer geschiehtmit hohem

Wirkungsgrad direkt von Zelle zu Zelle oh-
ne Umweg über Transformatoren oder ei-
nen separaten Puffer-Akku.
Eine Zelle kann gleichzeitig Energie an

beide Nachbarn abgeben oder von beiden
Nachbarn Unterstützung erhalten.
DieAnzahl der inReihe geschalteten Zel-

len ist nicht durch einen separatenControl-
ler begrenzt. Jede Platine muss nur mit
Spannungen bis zu 8 V umgehen, auch
wenn die Kette insgesamt 400 V besitzt.
Obwohl die einzelnen Platinen ihre Ent-

scheidungen lokal undautark treffen, kom-
munizieren sie untereinander digital ent-
lang der Kette.
Dadurch besitzt die letzte Platine in der

Kette am Pluspol das Wissen über den ge-
samten Ladezustand aller Zellen. Dieses
Wissenwirdper Funkan einAnzeigemodul
bzw. eine Handy-App übertragen. Diese
letzte Platine besitzt als einzige einen Aus-
gangumdasLadegerät zu steuernundauch
abzuschalten.

Ähnliche Produkte waren
komplex und teuer
Im Jahr 2000wurde eine ähnliche Lösung

fürKetten ausBleiakkuspatentiert. Die ein-
gesetzte Technikwar jedoch eine reineAna-
logschaltung ohne Mikroprozessoren und
dadurch immer noch recht komplex und
teuer. Eine solche Schaltung kann leider
nichtmit denauftretendenHysterese-Effek-
tenumgehenundneigt dazu, Energie stän-
dig hin und her zu schieben. Erst das Auf-
kommenvonextrempreisgünstigenMikro-
controllern inden letzten Jahren ermöglicht
ein intelligentes, adaptives Software-Ver-
fahren wie es jetzt implementiert wurde.
Die jeweils nötigenTransferströmewerden
dadurch immer an den jeweiligen Kontext
angepasst. Ferner kann dieser Balancer ei-
nen sehr stromsparenden Sleep-Modus
etablieren wenn der Akku ruht.

Aktives Balancing mit viel-
fältigen Anwendungsbereichen
AktivesBalancingmit diesenPlatinen ist

sinnvoll bei einer Zellkapazität von etwa40
bis 300 Ah. Unterhalb davon sind sie zu
teuer im Verhältnis zur Zelle, oberhalb da-
von müsste eine Variante mit stärkerem
Transferstrom entwickelt werden. Die Pla-
tinen arbeiten mit Ketten aus Lithium-Ei-

Ob Desktop, Tablet oder Smartphone: Die Statusanzeigen lassen sich auf mobilen Geräten darstellen.

Kompromiss zwischen den billigen passi-
ven Balancern und den sehr aufwendigen
aktiven Balancern amMarkt.

Dezentrale Lösung mit autarken
Platinen
Die Lösung ist dezentral angelegt. Jede

einzelne Platine sorgt autark nur für einen
Ausgleich zwischen der eigenen Zelle und
der direkten Nachbarzelle in Richtung
Pluspol.
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sen-Phosphat-Zellen (3,3 V) und Lithium-
Polymer-Zellen (3,7 V) zusammen.
Einsatzmöglichkeiten:

� Boote, Yachten (interessant wegen Fern-
überwachung via Internet im Hafen),
� Campingfahrzeuge, Wohnwagen,
� Gabelstapler, portable Baumaschinen,
mobile Schweißgeräte,
� Rollstühle, Senioren-Fahrzeuge,
� Elektro-Roller/Motorräder, Elektro-Bug-
gys, elektrische Kutschen,
� Power-Walls/Photovoltaik-Speicher,
� Segelflugzeuge,
� Golf-Fahrzeuge,
�Weiternutzung von angeschlagenen Zel-
len aus E-Fahrzeugen.

Anwendungstest bestätigen die
Vorteile
Getestet wurden die Balancer bisher in

Verbindung mit Li-Fe-Zellen von 100 bis
300 Ah in einer elektrischen Kutsche des
Prinzipalexpress'. Eine billige 100-Ah-Zelle
kostet denEndverbraucher derzeit etwa 100
bis 120 € und hält bei täglicher Nutzung
etwa 2,5 bis 3 Jahre. Besonders im dritten
Jahr divergierendie Zellen so stark, dass ein
aktiver Balancer die Nutzungsdauer deut-
lich verlängern kann. Dadurch wird man
das Akku-Paket erst ein halbes bis 1 Jahr
später austauschen.
Einüblicher passiver Balancer kostet den

Endverbraucher zur Zeit etwa 7,50 bis 15 €
pro Zelle zuzüglich einer BMS-Platine zur
Überwachung der gesamten Kette. Ein An-
zeigemodul kommt oft noch hinzu. Die Ba-

lancer laufen aktuell in mehreren Elektro-
Kutschen. Trotz der Winterruhe haben die
Akkupakete „durchgehalten“undkonnten
denBetrieb sorgenfrei fortsetzen.Die Ergeb-
nisse zeigen: Mit dieser neuen Balancer-
lösung werden die Lebensdauer, die Effek-
tivität und Zuverlässigkeit nachweislich
erhöht. // TK

Mountain Embedded

Laboraufbau: Tests der Balancer-Platinen auf den Akkupacks.

Funktionsprinzip: Die Zahl der zusammengeschalte-
ten Zellen ist nicht begrenzt.

www.nex t-mobi l i t y.news
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Fachportal für
Elektronik-Experten

Technologien, Produkte, Trends und News für
die Entwickler von Elektronikkomponenten

und -systemen imMobilitätssektor.
www.next-mobility.news

ist eine Marke der
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Die Solarenergie vor dem Einzug
in das digitale Zeitalter

„Für die Solarindustrie sind weiterentwickelte
Wechselrichter die Eintrittskarte zur digitalen
Revolution. Die kontinuierliche Verbesserung
wird der Solarbranche ungeheuer nutzen.“

Die digitale Revolution wird oft als dritter größter technischer
Umbruch nach industrieller und elektrischer Revolution
bezeichnet. Viele BranchenkonntendankDigitalisierungmit

ihrenProduktenundDienstleistungen einenneuenQuantensprung
erzielen.Denn:DieDigitalisierungbietet über alle Branchenhinweg
Vorteile wie geringere Kosten, höhere Effizienz und schnelleres
Wachstum. Die Solarbranche profitiert, wenn die Stromumwand-
lung, das Monitoring mit Netzverbundsystemen sowie die intelli-
gente Haustechnik digitalisiert werden.
Einen Schritt in Richtung Digitalisierung der Solarindustrie hat

SolarEdge mit der innovativen HD-Wave-Technologie getan: Die
Umwandlung dabei läuft über einen Digitalprozessor. So konnten
nicht nur Größe und Gewicht deutlich reduziert werden, auch der
gewichteteWirkungsgrad liegt nunhöher, bei 99Prozent. Die gerin-
gere Anzahl teurer Komponenten senkt Kosten und dank gesteiger-
tem Wirkungsgrad steigt der Energieertrag. In größerem Maßstab
senken das bessere Verhältnis von Leistung und Gewicht und der
höhereWirkungsgraddie Stromgestehungskosten (LCOE), ein großer
Schritt in Richtung Netzparität.
Neben den wirtschaftlichen Vorteilen ermöglicht die Digitalisie-

rung der PV auch zusätzliche Funktionen. DerWechselrichter wan-
delt nichtmehrnurGleichstrom inWechselstromum, erwird immer
wichtiger und als Gehirn der Anlage verwaltet er zum Beispiel
Monitoring, Speicherung, Netzintegration und Sicherheit.
Mit der Digitalisierung werden Wechselrichter intelligenter und

übernehmennochmehrAufgaben. Einer der neuenEinsatzbereiche
fürWechselrichter ist die intelligenteHaustechnik. Er steuert bereits
Energieproduktion, Speicherung und Netzintegration und über-
wacht den Energieverbrauch im Haus. Der nächste Schritt ist die
Energiesteuerung im Gebäude und damit das Zusammenbringen
von zwei Welten: Solarenergie und intelligente Haustechnik. Dazu

müssenmehr Informationen schneller verarbeitetwerden,waswirt-
schaftlich betrachtet nur durch Digitalisierung möglich ist. Der
nächste Schritt ist künstliche Intelligenz, Teilnetze/Aggregationund
das Internet der Dinge (IdD).
Die Digitalisierung von PV-Systemen könnte das gesamte Strom-

netz revolutionieren. Seit fast 100 Jahren ist das System der zentra-
lisierten Energieerzeugung unverändert. Veraltet und ineffizient,
wenn man es mit anderen Branchen vergleicht, die längst von der
Zentralisierung abgekommen sind. In der Informatik geht der Trend
seit langemzudezentralenRechenressourcenundNetzrechnerstruk-
turen, was Verlässlichkeit und Service verbessert hat. Mithilfe der
Digitalisierung kann auch das Stromnetz mit vielen kleinen Kraft-
werken arbeiten. Möglich machen dies schnellere Verbindungen
und ausgereiftere Funktionen. Interkonnektivität, bidirektionale
Kommunikationstechnik und dynamische Reaktionen, die ein in-
telligentes, dezentrales Netz braucht, lassen sich nur durch PV-
Systeme herstellen, die mit digitaler Technologie und schneller
Rechenleistung gesteuert werden.
Für die Solarindustrie sind weiterentwickelte Wechselrichter

die Eintrittskarte zur digitalen Revolution. In den letzten 25 Jahren
hat sich die Wechselrichtertechnik hinsichtlich Größe, Gewicht,
Herstellungskosten und Wirkungsgrad nur begrenzt entwickelt.
Vergleichtmandasmit der Computerindustrie,wo sich die Rechen-
leistung alle 18 bis 24Monate verdoppelt, ist es nicht überraschend,
dass heute jeder Haushalt einen Computer, aber nicht unbedingt
eine Solaranlage auf dem Dach hat. Wenn aber Wechselrichter
und damit PV-Systeme digitalisiert werden, können auch sie sich
mit derGeschwindigkeit desMoore‘schenGesetzesweiterentwickeln.
Deshalb wird die kontinuierliche Verbesserung dank höherer
Rechenleistung und Siliziumintegration der Solarbranche unge-
heuer nutzen. // TK

Lior Handelsman: Vizepräsident Marketing und
Produktstrategie sowie Gründer von SolarEdge.
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