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U
ltra- oder Superkondensatoren
basieren auf einer Technologie,
die schon seit mehr als hundert

Jahren bekannt ist: auf dem Prinzip der
elektrischen Doppelschicht. Dabei wird
Energie elektrostatisch an der Grenz-
schicht zwischen dem Elektrodenmate-
rial und dem umgebenden Elektrolyten
gespeichert. Mit modernen Materialien
von heute können die kompakten Bau-
elmente sehr viel größere Energiemen-
gen aufnehmen als herkömmliche
Kondensatoren: von einigen Farad bis
hin zu einigen tausend Farad!

Die Elektrode eines Ultrakondensa-
tors besteht aus aktiviertem Kohlen-
stoffpulver, das beidseitig auf eine Alu-
miniumfolie aufgebracht wird. Mit 
einfachen Produktionsmethoden wird
diese Trägerschicht zusammen mit ei-
nem Separator, der elektrisch isolierend
und für den Elektrolyten durchlässig
ist, zu einem Wickel aufgerollt. Dieser
Kondensatorwickel wird anschließend
in einem Aluminiumgehäuse einge-
bracht und mit Hilfe moderner Kontak-

tierungsmethoden wie Laserschweißen
mit dem Gehäuseboden und dem iso-
lierten Gehäusedeckel kontaktiert. Ne-
ben dem verwendeten Elektrodenma-
terial bestimmt auch der Elektrolyt
maßgeblich die Betriebsspannung der
Zelle. Heute sind Zellspannungen von
2,7 V Standard.

Leistungs- oder energieoptimiert
Die jüngste Generation von Kondensa-
toren wurde speziell für Automobil-,
Traktions- und Industrie-Applikationen
entwickelt. Dabei unterscheidet man
zwischen energieoptimierten und leis-
tungsoptimierten Produkten. Energieop-
timierte Zellen kommen mit einer typi-
schen Energiedichte von bis zu 6 Wh/kg
in Anwendungen zum Einsatz, bei de-
nen eine hohe Speicherkapazität gefor-
dert wird. Leistungsoptimierte Zellen
eignen sich mit ihrer Leistungsdichte
von mehr als 15 kW/kg bestens für An-
wendungen, in denen während unzähli-
gen Lade- und Entladezyklen hohe Leis-
tungen aufgenommen und abgegeben

werden oder wo infolge von extremen
Betriebsbedingungen oder Lebensdauer-
forderungen die Verlustleistung und da-
mit die Temperaturerhöhung minimiert
werden muss. Dazu gehören auch An-
wendungen im Automobil.

Heutige Ultrakondensatoren zeich-
nen sich durch ein robustes Gehäuse,
einen Betriebstemperaturbereich von 
-40° bis +65 °C, und eine Zyklenfestig-
keit von über 1 Million Einzelzyklen
aus. Nur der Electrolyt Acetonidril (AN)
ermöglicht die gewünschten Leistungs-
werte.

Da die Einzelzellspannung auf 2,7 V
begrenzt ist, müssen für Anwendungen
im Automobil die Einzelzellen in Serie
geschaltet werden, um die benötigten
Spannungen zu erreichen. Da diese von
Anwendung zu Anwendung und von
Hersteller zu Hersteller variieren, werden
heute Standad-Modullösungen mit Span-
nungen von 15 V bis 350 V angeboten.

Ultrakondensatoren finden sich heute
weltweit in vielen Applikationen: Sie ar-
beiten als Energiepuffer in Industriean-

Speichergiganten fürs Auto
Noch vor wenigen Jahren waren die Begriffe ULTRAKONDENSATOREN und Superkondensator vielen fremd.
Heute sind diese Komponenten in der Elektrotechnik zu einem Begriff geworden, und eine Vielzahl von
Produkten und Anwendungen stützen sich auf diese innovativen Leistungsspeicher. Aber was genau ver-
birgt sich hinter dem Begriff Ultrakondensator?

Die Einzelkondensatoren der neuesten
Generation sind mit Kapazitätswerten
von 650 F bis 3000 F verfügbar.
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wendungen wie USV Anlagen und Wind-
kraftanlagen bei Netzausfall, Stützen, Sta-
bilisieren und Überbrücken Spannungen,
Starten Dieselmotoren, dienen als Leis-
tungsspeicher zur Rückgewinnung von
Bremsenergie bei Bussen und Schienen-
fahrzeugen und vieles mehr.

Das Auto – ein Eldorado 
für Superkondensatoren
Gerade aber im Automobilbereich, wo
immer neu entwickelte Systeme immer
mehr Leistung fordern, ist der Einsatz
von Ultrakondensatoren gefragt.

Mehr und mehr elektrische Unter-
systeme, „Power Consumer“, werden in
zukünftige Automobile integriert. X-by-
Wire-Funktionen wie elektrisches Len-
ken, und Bremsen, Schnellheizung und
viele weitere Anwendungen stellen je-
weils einzeln als auch in Ihrer Gesamt-
heit eine enorme Belastung für die
Bordnetzsysteme dar. All diese Anwen-
dungen fordern kurzeitig, oftmals nur
für Bruchteile einer Sekunde, sehr viel
Leistung. Gerade Ultrakondensatoren
sind in solchen Fällen der optimale
Leistungsspeicher zur Unterstützung

herkömmlicher Bordnetze in Kombina-
tion mit einer Batterie als Energiespei-
cher. Da Ultrakondensatoren im Ver-
gleich zu herkömmlichen Batterien
einen deutlich niedrigeren Innenwider-
stand haben, können sie in sehr viel
kürzerer Zeit mehr Leistung abgeben.

In Hybridfahrzeugen sind Ultrakon-
densatoren die idealen Energiespeicher,
da sie die meisten der geforderten
Funktionen innerhalb einer hybriden
Antriebsarchitektur abdecken. Bei
Funktionen wie Start/Stop, aktiven
Boosten und Rekuperation, bei denen
Energie mit hohem Wirkungsrad und
somit geringen Verlusten kurzzeitig ab-
gegeben und gespeichert werden muss,
kommen die Eigenschaften von Ultra-
kondensatoren zum Tragen. Ultrakon-
densatoren sind in der Lage, die wäh-
rend dem Bremsvorgangfrei werdende
Energie effizient aufzunehmen und zu
speichern. Die dabei auftretenden Leis-
tungsspitzen können wirksam über die
Betriebszeit des Fahrzeuges sicher und
zuverlässig aufgenommen werden.

Dagegen wird bei einem Full-Hybrid
für das elektrische Fahren sehr viel

Energie benötigt, so dass in diesen An-
wendungen derzeit noch Batteriesyste-
me die Nase vorn haben. In Zukunft
werden wahrscheinlich kombinierte
Speichersystems aus Batterien für die
kontinuierlich anfallenden Energiebe-
dürfnisse zuständig sein und Ultrakon-
densatoren die Leistungsbedürfnisse
abdecken, das Verhaltens bei Minus-
temperaturen verbessern und die
Zyklenbeständigkeit erhöhen.

Der Fokus von Maxwell war bereits
vor Jahren, die Stückpreise zu reduzie-
ren. Trend in jüngster Zeit war, einen
Kondensator mit 2600 F bei einer Jah-
resmenge von einigen hunderttausend
Stück für 26 €/Stück anzubieten. Mit
der neuesten Produktgeneration wer-
den diese Zielpreise erreicht. Maxwell
hat sich das Ziel gesetzt, Ultrakondensa-
toren hinsichtlich elektrischer und me-
chanischer Performance – aber auch in
der Preisentwicklung konsequent wei-
ter zu entwickeln.

weitere Infos Code: 206AEL0406

infoDIRECT www.all-electronics.de

ael-007261-Speichergiganten-1,5  24.07.2006  10:27 Uhr  Seite 39




