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Elektromagnete finden in großer Zahl Ver-
wendung in elektrischen Magnetventilen. 
Wer sie betreiben oder testen will, muss 
berücksichtigen, dass beim Einschalten 
kurzzeitig eine höhere Leistung notwendig 
ist, als zum Halten der Magnete. Je nach 
Art des Magnets kann der Einschaltstrom 
ein Vielfaches des Haltestromes betragen. 
Wenn die Spannung an der Spule während 
des Einschaltvorgangs weitgehend kons-
tant bleiben soll, hat man sich bislang bei 
der Wahl der Stromversorgung am maxi-
malen Strombedarf orientieren müssen. 
Damit landet man rasch in der Geräteober-
klasse und bei entsprechend hohen Kos-
ten.
So ging es auch einem Kompressorherstel-
ler, der für Tests an Magnetventilen eine 
Stromversorgung mit einer Dauerleistung 
von 100 W bei 600 V suchte. Man legte 

Wert darauf, dass die Versorgung für ca. 
5 ms eine Leistung von bis zu 11 kW erbrin-
gen konnte und dies bei möglichst unver-
änderter Spannung. Die „Boliden“ unter 
den Stromversorgungen schaffen solche 
Leistungsanforderungen zwar mühelos, 
kosten aber viel Geld und bringen über 
40 Kilo auf die Waage. Die überwiegende 
Zeit wird das Netzteil lediglich für den 
Haltebetrieb der Magnetventile gebraucht. 
Dieser entspricht aber nahezu der Leer-
laufleistung, was bedeutet, dass die Netz-
teile überdimensioniert sind. 

Lösung mittels Kondensatoren 
als Energiequelle
Damit gab sich das Unternehmen nicht 
zufrieden und wandte sich an den Baden-
Badener Stromversorgungsspezialisten 
Schulz-Electronic. Auch dort sah man 
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Hybride Lösung zur Versor-
gung von Elektromagneten
Beim Test von Elektromagneten ergibt sich das Problem, dass je nach Art des 
Magnets der Einschaltstrom ein Vielfaches des Haltestromes beträgt. Das 
beeinflusst die Auswahl und Dimensionierung der zum Test verwendeten 
Stromversorgung. elektronik industrie zeigt eine effiziente Lösung.

Das Netzteil SM 600-10 aus dem Hause Delta Elektronika ist die Energiezentrale der Konfigu ration.
 (alle Bilder: Schulz-Electronic)
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die Lösung mit einer überdimensionierten 
Stromversorgung ähnlich, nämlich wie mit 
„Kanonen nach Spatzen zu schießen“. Die 
hohe Einschaltleistung musste ja nur sehr 
begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Also 
suchte man nach einer eleganteren Lö-
sung und fand sie in der Kombination ei-
ner Stromversorgung mit einer Entlade-
einheit mit Kondensatoren, die während 
des Einschaltvorgangs der Magnetventile 
den erforderlichen Energieschub liefert. 
Die Konfiguration, die schließlich für den 
Kunden geschaffen wurde, besteht aus 
einer Gleichspannungsversorgung mit 
max. 600 V und 10 A und zwei Einschüben 
voller Kondensatoren mit einer Gesamt-
kapazität von ca. 3 mF bei 630 V maxi maler 
Spannung (Bild 1). Diese können kurzzeitig 
die 15fache Leistung der Stromversorgung 
abgeben. 
Weil die Kondensatoren auch nach dem 
Abschalten der Stromversorgung eine 
gefährliche Energiemenge beinhalten, 
wurde eine Entladeschaltung eingeplant. 
Diese sorgt dafür, dass etwa 15 s nach 
dem Ausschalten des Geräts oder nach 
dem Betätigen des Entladeschalters kei-
ne gefährliche Spannung mehr an den 
Ausgangsklemmen anliegt. Das fernpro-
grammierbare Entladen ist ebenfalls 
möglich. 
Die Vorteile dieser schlanken Lösung lie-
gen auf der Hand: sie kostet nur 2/3 der 
ursprünglich angedachten „großen“ SV-
Lösung und auch die Leistung im Halte-
betrieb der Magnete ist geringer, was die 
Betriebskosten senkt. Die Konfiguration 
wird von Schulz-Electronic als eigenes 
Produkt unter dem Namen „kobar“ an-
geboten. Vertriebsleiter Stefan Dehn: 
„Wir sehen für diese hybride Stromver-
sorgung hervorragende Einsatzfälle über-
all dort, wo stabile Spannungen bei ho-
hen Lastsprüngen gefordert sind. Dazu 
gehören beispielsweise alle Anwendun-
gen mit Elektromagneten, wie Magnet-
ventile oder Hubmagnete. Aber auch 
PTC-Tests oder Testanlagen für Relais- und 
Schalter profitieren von einer derartigen 
Lösung.“
Die Stromversorgung ist modular aufge-
baut. Der Konstanter (Aufmacherbild) 
kann entsprechend den technischen Er-
fordernissen ausgewählt werden. Im vor-
liegenden Fall kam das SM 600-10 des 

Niederländischen Herstellers Delta-Elek-
tronika zum Einsatz. Das Gerät liefert max. 
10 A bei bis zu 600 V. Die Güte der Aus-
gangsspannung ist hervorragend und die 
Geräte dieses Herstellers zeigen ohnehin 
eine große Unempfindlichkeit der Aus-
gangsspannung gegenüber plötzlichen 
Stromschwankungen. Dieses Verhalten 
wird durch die Kondensatorbank (Bild 2) 
um einige Größenordnungen verbessert. 
Die Kondensatoren der Entladeeinheit 
verteilen sich auf zwei Einschübe mit je 
3 HE Bauhöhe. Insgesamt 450 parallel ge-
schaltete Kondensatoren summieren sich 
zu der stattlichen Gesamtkapazität von 
über 3 mF. Die Leistungen sprechen für 
sich: Die Stromversorgung kann einen 
Strompuls von 17 A für mindestens 5 ms 
erzeugen. Das Erstaunliche dabei ist, dass 
sich die Ausgangsspannung dennoch nur 
um 1,925 % verändert. Das ist nur ein leich-
tes Zucken angesichts eines Laststoßes, 
der mehr als das 15fache der Nennlast 
ist! 

Für die Anwendung des Kompressorher-
stellers wurden Kondensatoren mit einer 
Nennspannung von 630 V gewählt. Sie 
zeichnen sich durch hohe Schaltfestigkeit 
und geringe induktive Anteile, sowie eine 
hohe Lebensdauer aus. Je nach Art der 
Anwendung kommen auch schaltfeste 
Elektrolytkondensatoren infrage. Eine 
Steuerschaltung sorgt dafür, dass das Ge-
fährdungsrisiko durch die in den Konden-
satoren gespeicherte Energie minimiert 
wird. So ist ein gleichzeitiges Laden und 
Schutzentladen unmöglich und kurz vor 
thermischer Überforderung des Entlade-
teils wird das Gerät gezielt herunter ge-
fahren.
Das Projekt passt zur Philosophie des Ba-
den-Badener Unternehmens. Dort präfe-
riert man sich schon immer für schlanke 
Lösungen, egal ob es sich um Prüfstände 
für Halbleiter, Lampen oder Kfz-Bordnetze 
oder um unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungen handelt. Das Ziel ist immer, die 
geforderten Leistungen mit vernünftigem 
Aufwand zu erbringen und Lösungen zu 
generieren, die robust und langlebig sind. 
Schulz-Electronic greift dabei, wann im-
mer dieses sinnvoll ist, auf Geräte aus der 
Serie zurück. Das umfangreiche Portfolio 
von Herstellern aus aller Welt erleichtert 
den „Griff ins Regal“. Manchmal werden 
auch Seriengeräte gelegentlich im Detail 
optimiert. „Andererseits konnten unsere 
Entwickler und Techniker zeigen, dass sie 
hochwertige Lösungen in sehr kurzer Zeit 
auf die Beine stellen können,“ resümiert 
Ralf Fitzer, Leiter der Technik. Der Kunde 
sparte in diesem Fall mehrere Tausend 
Euro und bekam ein Gerät, das dabei bes-
sere Eigenschaften aufweist, als ursprüng-
lich gefordert.

Schlussbemerkung
Inzwischen laufen die Vorbereitungen für 
die Serie. In der Serienkonfiguration sollen 
schaltfeste Elektrolytkondensatoren zum 
Einsatz kommen, damit wird die kobar 
Einheit kompakter. Auch der Kompressor-
hersteller hat schon signalisiert, dass er 
an weiteren Geräten interessiert ist. (sb)
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Bild 1: Der Anschlussplan von kobar: Im Ein-
schub 1 ist neben den Kondensatoren auch die 
Entladeschaltung untergebracht.

Bild 2: Die Kondensator-Schublade mit den 
 parallel geschalteten Kondensatoren hat die 
stattliche Gesamtkapazität von 1,5 mF.
 (Alle Bilder Schulz-Electronic)


