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D
ie Zusammenschaltung von Ul-
trakondensatoren (U-Cap) mit
anderen Energieeinheiten löst

viele Probleme, die auf andere Weise
nicht effizient umsetzbar sind. So kön-
nen z. B. Hochleistungs-Bleibatterien
und U-Caps ein System bilden, das die
Vorteile beider Komponenten vereint:
Die Bleibatterie zeichnet sich durch

gute Werte bei Leistung,
Selbstentladung, Verfüg-
barkeit und Kosten aus,
während U-Caps mit ho-
her Ladeakzeptanz und
Effizienz, Zyklenstabilität
und guter Leistung bei
niederen Temperaturen
punkten. Gerade bei de-

zentralen Energieversorgungssystemen
lassen sich mit dem Einsatz von U-Caps
Verkabelungsaufwand, Gewicht und
Kosten reduzieren. Die U-Caps über-
nehmen dabei die Funktionen von Bat-
terien, jedoch mit höherer Zuverlässig-
keit und Gesamtleistung. Das Energie-
management wird verbessert und die
Lebensdauer der Batterie verlängert.

Altbekannte Technik
U-Caps basieren auf einer Double-Lay-
er-Technologie, die seit über hundert
Jahren bekannt ist, aber erst seit etwa
zehn Jahren für kommerzielle Anwen-
dungen nutzbar ist. Sie sind kompakt
und können eine sehr viel größere
Energiemenge aufnehmen als her-

kömmliche Kondensatoren. Gleichzei-
tig erbringen sie auch eine sehr viel hö-
here kurzzeitige Leistung als Batterien.

Gegenüber herkömmlichen Batterien
bieten Ultrakondensatoren eine ganze
Reihe von Vorteilen. So arbeiten sie
auch bei grimmiger Kälte bis -40 °C zu-
verlässig, während unbeheizte Batterien
unter 0 °C nur noch eine eingeschränk-
te Kapazität aufweisen. Darüber hinaus
haben U-Caps eine lange Lebensdauer
von typischerweise 1 Million Ladezy-
klen, sodass sie während der gesamten
Lebensdauer eines Kfz wartungsfrei
sind.

Gerade Anwendungen, die kurze
Spitzenleistungen zwischen längeren
Intervallen mit geringem Energiebedarf

Ultra Caps – die etwas anderen
Starterbatterien
Energiemanagement in einem Kfz soll die Startfähigkeit des Fahrzeugs zu jeder Zeit und unter allen Um-
ständen sicherstellen. Dennoch kann ein Startversuch bei defekter oder schlecht geladener Starterbatterie
sowie bei niedrigen Außentemperaturen misslingen. Das muss nicht sein, wie sich mit dem Einsatz von
ULTRAKONDENSATOREN zeigen lässt.

Summary

Beim Einsatz von Ul-
trakondensatoren im
Bordnetz überwiegen
die Vorteile im Ver-
gleich zu herkömmli-
chen Lösungen.
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Mit Ultrakondensatoren im Bordnetz springt der Motor
besser an, die Autobatterie wird geschont und Kosten,
Platzbedarf sowie Gewicht lassen sich reduzieren.
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erfordern, sind ein Eldorado der Ultra-
kondensatoren, die zudem 20 % bis 
25 % effizienter sind als Batterien, um-
weltfreundlich und bis ca. 70 % recyc-
lingfähig und ohne schädliche Schwer-
metalle.

Mit U-Caps lässt sich das Startverhal-
ten bei extrem niederen Temperaturen
verbessern, das Gewicht am Fahrzeug,
der Kraftstoffbedarf sowie der notwendi-
gen Bauraum für das Bordnetz reduzie-
ren – und zwar umweltbewusster und
preiswerter als mit anderen Systemen.

Stand der Technik
Da die Energie beim Auto über etwa 5
bis 6 Meter oft unterflurig am Fahr-
zeugboden transportiert wird und eine
niederohmige Zuführung von der Bat-
terie nötig ist, wird eine Starterleitung
mit einem Querschnitt von rund 90
mm2 benötigt. Aus Gründen der EMV
werden die Kabelstränge der Großver-
braucher räumlich voneinander ge-
trennt von der Batterie zum Verbrau-
cher geführt.

Die Speisung pulsierender Großver-
braucher direkt vom Generator / U-Cap
ermöglicht eine Verbesserung der EMV

und eine simplere Kabeltopologie.
Beim Einsatz eines Speichers / U-Caps
direkt am Starter / Generator ist die Ka-
belführung deutlich einfacher und es
werden weniger Energiekabel benötigt.

In der Praxis verbesserten U-Caps das
Startverhalten des Verbrennungsmotors
deutlich. Da der dynamische Innenwi-
derstand des U-Caps sehr niedrig ist,
können in kürzester Zeit extrem hohe
Impulsströme entnommen werden und
der Starter bewegt den Verbrennungs-
motor äußerst „drehfreudig“. Die Kapa-
zität des U-Caps ist ausreichend, um den
Verbrennungsmotor mehrfach in kurzer
Folge zu starten. Darüber hinaus scho-
nen U-Caps die eigentlichen Batterie, die
sich vielfach im Heck befindet, sodass
sich deren Lebensdauer verlängert, da
sie keine Pulsbelastungen bei Startvor-
gängen ertragen muss.

Beim Einsatz von Ultrakondensato-
ren im Bordnetz entfällt auch die B+-
Leitung, die separat verlegt werden
musste, einen hohen Querschnitt von
70 mm2 bis 90 mm2 hatte und meist
unterflurig zum Starter / Generator
verlegt wurde. Bei der U-Cap-Lösung
sind es nun gerade noch runde 

16 mm2 bis 25 mm2. Auch kann die Ka-
pazität und Größe der Batterie nun um
rund 1/3 niedriger bemessen werden,
was die Batterie leichter und preiswer-
ter macht. Aufgrund des dynamisch
niederohmigen U-Cap werden EMV-
Störungen direkt, an der Störquelle
unterdrückt.

Vorteile überwiegen
Die Vorteile der Lösung mit U-Caps bei
gleichen oder geringeren Kosten über-
wiegen im Hinblick auf Gewichtserspar-
nis von ca. 5 kg bis 8 kg und damit gerin-
geren Kraftstoffverbrauch, geringeren
Verschleiß der Batterie, geringeren Volu-
men für die Batterie und Kabel, höhere
Störunterdrückung gegenüber pulsieren-
den Großverbrauchern, verbessertem
Startverhalten auch unter der Bedingung
einer bereits deutlich verbrauchten oder
gering geladenen Batterie.
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Typisches Schaltbild eines Bordnetzes mit Autobatterie im Heckbereich. Topologie der Energieversorgung mit Autobatterie im Heckbereich.

Prinzip-Schaltbild der Kfz-Energieerzeugung und -verteilung mit Bat-
terie im Heck und dem Einsatz eines U-Cap als Starterbatterie-Ersatz.

Topologie der Energieversorgung mit Batterie im Heck und dem
Einsatz eines U-Cap als Starterbatterie-Ersatz.
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