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AutrcnicSteuer-und Regeltechnik:
Wandletfür neueApplikationsbereiche

LeistungsstarkerBoosterfür Brennstoffzelle
DassnichtnurdiePhotovoltaik
neueHerausforderungen
und
Absatzmöglichkeiten
für dieStromversorgungsbranche
bietet,
zeigtdieAutronic
SteuerundRegeltechnik
mitderVorstellung
eineskompakten3oo-Watt-DC/DC-Wandlers
für Brennstoffzetlenanwendungen.
Als vor einigenJahren bei del
Autronic Steuer und Regeltechnik
die Frageanstand,ob sich dasUnternehmenim sich enlwickelnden
Solarinverlermarkt aktiv werde.
solle,entschiedman sicb geg€n
,wir ha,
ein solchesEngagem€nt.
ben danals gesagt:'Solarist lür
uns kein Themali, erläulertsan
dra Maile, Geschäfrsiührerin
der
AutroDicSteuer und Regeltechnik
die damaligeEntscheidung,
,wir
geheniD die Erennstolfzetlentech
nik rein und entwickelnda ent
spreclendeLösüngen.Bej dieser
Technologiewollten wir mit dabei seim. Dashat auchgeklappt,
wie die jüngste ProdukivorsteL
lunSdesUDlernehmens
zeigt.Ei
Sentlich,soMaile,,gehenwir mit
kundenspezilischen LösungeD
nicht an die Olfendichkeit, aberiD
diesemlall tun wir es, um damit
aucheinetechnoloSische
Visitenkarteabzugeben(.Mit dem The-

ma beschäftigt hat mar sich seil
2005.Damalswar ein Kunde,der
vor allen sonderfahrzeuge
her
slellt, mit einem€n$prechenden
Anliegenan die Aulronic hemnge
lreten. ,Die besondercHerausforderungbeim Thena Brennstoffzelien(,e.läute(EntwicldungsLeiter SteifenMöhrcr,'bestehtdarin,
dassBrennstofizellenmit sehrvieL
Strom,aberwenigSpannunS
aül
warten(- Ergebnisdef Entwick
lungsarbeitist nun ein kundenspezilischerDC/DCWandlermit
Kennlinie vor Unteßpannungund
300 W mit dem sich gängige12- Ubeßtrom zu schülzen(.DiesePaV-Bl€iäkkusaus einerNiedeßpan- rameter edäutelt er, lassensich
nun8squelleladen lassen. Zur je nachApplikationkundenspeziReallsierüngwurde dabei die
Brennstoffzetlequasi um deD
Eingesetztwird der wandiel
Wandlerheruingebaut.
mit einerEingangsspannung
von
In BrennstoffzellenApplikatio5 bis 11,5VDC und einenrAus
nen, betonl Möhrer 'kommt es Sangvon 14,3VDC.DamitlasseD
da.aulan, die Brennsloffzelle
ge- sjch beispielsweise
Zusatzbattenau im Maximum Power Poini zu
rien in LKWSoder freizeitmobibetreibenund sie über eine U/llen, tür den slationärenBetrieb

wlrkungsgEd
von91bk9t Pn
Einselzhrflischen-3oun
+
adeitetderSooslermit9
bis{,
an Elnaangurd
lietertan Au
gä
4,3VDC,mitdenensi.hz.B

f V 8l€iakkusladenlö

von Kühlschränken,Klima;
gen oder ZusatzelektroDiklar
Durch das an€ew€ndeleI
phase-Design
des Boosteß,'
auch bei kl€jnen Eingangs
Ausgangskapazitätenein geri
Ripple auf der Ein und Ausga
spannungerreicht-'A'rs di€
Crund zeichner sich der war
durch ejn günsiiSesEMV-Ve
ten aus(, versichedder Entu

mit einerlängevonbiszu 2 m nöti8(, berichter
der Enrwicklungsleiter,den Lr€ider bereitsniedrieiner
sen AüsgangsspaDDung
Brcnnstoffzelle,
würd€nsichauch
Veduste
vonbeispielsw€j,
Sering€
se50 mV schnellnegalv auswjrEinsetzbar
sinddieBrennstoffzellen-Boosler
nachseinenAngabenim lbnperahrbereichvon 30
bis +70 "C. Sieverfügenüber
schutzfunkrionen
für überspan,
nun8,unterspannung,
Lrberstrom
ündubetemperatur.
zu deniDtegrienenFeatures
derWandler
gehorcnauchSignalelür Ejngangsund Ausgangs-Relais,
ein Ein
gangs-Strom,Moniror
sowieeine
ülertenperatur-warmrng.
Besonders
srolzist Möhrerda,
rauf, dasses trolz der auiirerendenhohenStrömegelungen
isr,
diewandlerlastvollständig,
wenn
manetwavondenRelais
absieht,
in einemSMD-Desjgnreatjsiert
zu
Um einen möglichst hohen haben.
FüreinoptimilesWärmeWnkungsgradvon 9l bis 95 pro- rnanaSement
sor€tan der unteF
zent zu effeichen, enrschiedman
seiledesWandlerseine Wärmesich, bei der Realisierungder leitfolie,welchedreLeistungselekBoosterTopologie
aufdenEinsatz tronikdirektan denKühlkörper
vor Dioden zu verzichten,und anbindet.
verwenderstand€ssen
ausschließMit derMarktvorsteliung
des
lich q,nchrorisien€ MOSFnt. Die Boosters,
hatdieAutronicDunih
eingesetztenDirectFETsv€reinen re Visitenkne in SachenBfenn
ninimale verlusre mit kleiner stoffzellen
abgegeben.
Zwargab
Bauform.Ein speziellesLayour es bereitsweitereAnIrageD,
ein
sorytdafür,dassdie synchronisier weilererVertragin Sachen
BrcDnten MOSFETS
rhermischoptiinal stofiz€llen-Booster,
so Maile,ist
äbernochnichtuulerschrieben.
Esisr eineexremeAnsreuerung Sieist sichabersicherdassSonnotwendig,um den Wandlerin
denhemen,
wie etwaStromver
Konbinationmit €inereuelle zu
sorgirngeD
iür Brennstolfze|€n
in
ber.eiben.Es jst möglich, den Zukunlt mil dazubeitragenwer
Brennstoffzellen-Booster
über inden,dasmittellristige
Zjel, den
te8rierteHochstlom-R€lajssowohl UmsatzdesUnternehmens
aui bis
vom EinganSoder vom arsSang zu 7Mio. Enrozu steigern,beirra-

zu trennen. Damit wird nicht nuf
e'n Verpolschuizsondernauch ei
neminimale Ruhestronaufnahme
desBoosterserreicht.
,Um die hohenStrömevon bis
zu 50 A iühren zu können(, er]tute( Möhrer )sind auf de. Leiterplane des Wandlers M6Schraubanschlüsse
vorhanden(.
Danit auch über längere Leitun
8€n das liden eines angeschlossenenAkkus fünktioniert, sind
Sense-Anschlüsse
vorhanden, die
etne gtakie Regelung direkr am
A!*u ermöglichen.,Es gibr Applikationen,da sind Senseleilungen

Um diesesZiel zu eneichen,
wird der BereichBahntechnik
bzw Tlansportation
beiderAurro
nic Steuer,und Regeltechnik
weiter ausgebaüt.
Stärkefwachsen
witi maDauchim Militärbereich
und nn Automotive-Segment.
Die
MögiichkeithöhereWachslumsratenzu erzielen,sieMailedabeivor
allemim Bereich
kundenspezifi
scherLösungen.Nach Wachs
tunsratenvon 10Prozentin den
letztenJal)ren,blicktmanin Sachsenheim
auchdemJahr2009op,
timistisch
enigegen.
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