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Das Bordnetz eines Automobils stellt sich
als frei schwebendes Netz dar. Es liefert
keine saubere konstante Gleichspannung,
sondern enthält ein Gemisch aus einer
Gleichspannung, die von den unterschied-
lichsten Wechselspannungen überlagert
wird. Diese Wechselspannungsanteile wer-
den hauptsächlich vom Generator und den
rasch wechselnden Lasten her-
vorgerufen. Lastwechsel kön-
nen ohmsch, induktiv oder ka-
pazitiv sein,schnelle Lastwechsel
deshalb zu steilen Spannungs-
einbrüchen oder -überhöhun-
gen führen. Es ist daher wichtig,
vor dem Einsatz Geräte einer
realitätsnahen Bordnetzsimu-
lation zu unterziehen. Sicher
gibt es Komponenten im Bord-
netz, deren Ausfall unkritisch
ist. Das Augenmerk gilt aber
den kritischen Komponenten.
Die meisten Hersteller verlas-
sen sich deshalb nicht nur auf
Empfehlungen, sondern defi-
nieren eigene hohe Ansprüche in Haus-
normen. Es ist nun leicht verständlich, dass
eine Bordnetzsimulation alle nur denkba-
ren Spannungsverläufe mit Über- und Un-
terspannung bis zu abrupten Kurzschlüs-
sen erzeugen können muss.

Simulation des Bordnetzes
Unterschiedliche Ereignisse in einem 
Bordnetz lassen sich mit einem Leistungs-

Ereignisse nachahmen

Bordnetzsimulation mit
Leistungsverstärkern
Nicht nur für neue Bordnetzspannungen gilt es Geräte und Komponenten zu
prüfen, sondern auch bestehende Ausführungen müssen bei Veränderung auf
ihre Funktion geprüft werden, wie z. B. ABS, Airbags. Kritisch kann es werden,
wenn Funktionen wie Drive by Wire (z. B. Steer by Wire, Break by Wire) einge-
führt werden. Gezeigt wird, welche Prüfungen erforderlich sind und wie dies
alles mit einem Leistungsverstärker realisiert werden kann.

verstärker realisieren. Leistungsverstärker
liefern verschiedene Spannungen und Strö-
me,mit denen Komponenten auf alle in der
Realität vorkommenden Ereignisse getes-
tet werden können. Die Leistungsverstär-
ker der Hero Power Serie PA207X sind ar-
biträre, linear geregelte Leistungsverstärker,
die sich sowohl im Source- als auch im

Sinkbetrieb als Bordnetzsimu-
latoren bewährt haben (Bild 1).
Sie können sowohl die Batterie
testen, als auch eine beliebige
(arbiträre) Bordnetzspannung
erzeugen. Diese Bordnetzsimu-
latoren arbeiten von 0 bis 60 V
mit einer Flankensteilheit (an-
steigend und fallend) von ca.
8 V/μs bei voller Ausgangleis-
tung. Besonders wichtig ist der
dynamische Innenwiderstand.
Im Spannungsbetrieb ist er
<1 mΩ bei DC und im Strombe-
trieb bewegt er sich um 100 kΩ
bei DC.Um die entstehende Ver-

lustleistung beim Betrieb mit kleinen Aus-
gangsspannungen zu reduzieren, ist der
Ausgangspannungshub auf den Bereich
B2 = 0 bis 30 V umschaltbar. Der Anwen-
der kann aus einer Palette den Verstärker
auswählen, den er für seinen Leistungs-
bereich benötigt, da es die Geräte in un-
terschiedlichen Leitungsstufen gibt.

Betriebsbereich programmierbar
Mit Leistungsverstärkern können nahezu
alle Ereignisse nachgeahmt werden, die
in realer Umgebung auftreten. Ein Leis-
tungsverstärker muss deshalb auf die ver-
schiedenen Ereignisse programmiert wer-
den können (Bild 2). Einer der dies kann, ist
der Verstärker PA2073-82-S. Er hat zwei
symmetrische und zwei asymmetrische
(umschaltbare) Ausgänge für Ströme bis
50 A (150 A,200 ms),wodurch er sich an un-
terschiedliche Aufgaben optimal anpas-
sen lässt (Bild 3). Die asymmetrischen Be-
reiche +60/-5 V und +30/-2 V dienen der
Bordnetzsimulation. Bordnetze sind ˘

Bild 2: Das Bedienen des Leistungsverstärkers wird durch
eine intuitive Bedienoberfläche, hier bei einer 3-phasigen An-
lage, erheblich erleichtert.

Bild 1: Der Leistungsverstärker Hero PA2073-82-S.

Bild 3: Zum sicheren Betrieb muss auf jeden Fall eine Über-
lastkurve durchfahren werden. Nach 200 ms eines 3-fachen
Überstromes regelt der Leistungsverstärker automatisch
wieder auf den Nennwert zurück.
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zwar unipolar positiv, benötigen aber zur
Simulation gezielter und schneller Entla-
dungsvorgänge eine negative Gegen-
spannung. Diese soll klein sein, um im
Lastbetrieb die Verlustleistung möglichst
gering zu halten. Bei gleicher Leistung er-
gibt sich der Vorteil eines höheren Stromes.
Für andere Aufgaben, z. B. für Helmholtz-
spulen, sind symmetrische Ausgänge er-
forderlich ±50 bzw. ±30 V. Diese multifunk-
tionelle und Kosten sparende Auslegung
bietet derzeit kein anderer Leistungsver-
stärker. Wird das Netz belastet, darf es 
nur geringfügig einbrechen; der HERO-
Leistungsverstärker regelt bei Lastände-
rungen in <1 μs nach, so dass quasi keine

Spannungseinbrüche auftreten
(Bild 4). Für Dokumentations-
zwecke enthält er isolierte Mess-
eingänge mit ±500 V. Dies sind
differentielle Eingänge,über die
an einem beliebigen Ort die
Echtzeitsignale erfasst werden.
Sie stehen am BNC-Monitor zur
Begutachtung bzw. zur Auf-
zeichnung zur Verfügung, z. B.
mit einem Oszilloskop. Die Ge-
fahr des falschen Anschließens
von geerdeten Messmitteln ist
damit ausgeschlossen. Damit
keine Schwierigkeiten beim Aufzeichnen
von Messsignalen entstehen, sind alle Mo-
nitor- und Mess-Eingänge floatend (schwe-
bend) ausgeführt, so dass Gleichtaktpo-
tenziale keinen Einfluss haben.
Aber nicht nur die Messeingänge sind po-
tenzialfrei,sondern der gesamte Leistungs-
verstärker ist potenzialfrei aufgebaut, mit
gemeinsamem Bezugspotenzial von Ein-
und Ausgang. Bei galvanischer Trennung
von Ein- zu Ausgang können diese unter-
schiedliche Bezugspotenziale haben, wo-
durch Erdschleifen vermieden werden.
Zum Nachbilden der verschiedenen Stö-
rungen hat der Verstärker PA2073-82-S
zwei Steuereingänge für zwei Signalquel-
len. Beide Signale werden addiert, z. B. für
Oberwellenmodulation.
Mit der Modulationsfrequenz von 150 kHz
lassen sich hochfrequente Störungen gut
simulieren. Zum realen Prüfen des ange-
schlossenen Gerätes lässt sich eine stufen-
los voreinstellbare Strom- und Spannungs-
begrenzung (ohne Last) programmieren,um
das angeschlossene Gerät vor Überlas-

tung, auch bei Fehlbedienung zu schüt-
zen.
Mit Hilfe eines Pulsgenerators mit TTL-Ein-
gang lassen sich steile Schaltflanken ge-
nerieren, deren Pegel schnell veränderbar
sind.Bei allen Prüfungen kann der Betriebs-
modus von geregelter Ausgangsspannung
auf geregelten Ausgangsstrom umge-
schaltet werden,damit Prüfungen bei kon-
stanter Spannung bzw. bei konstantem
Strom durchführbar sind. Für flexible Auf-
stellung ist der Leistungsverstärker in ei-
nem robusten 19“-Mini-Rack mit Rollen
eingebaut. Zum Betrieb benötigt er eine 
Versorgung aus dem Drehstromnetz 3 x
400 V/50 Hz kann aber auf jede andere
geforderte Betriebsspannung umgerüs-
tet werden. ( jj)

Zum sicheren Betrieb von Komponenten
ist es unumgänglich, dass alle nur er-
denklichen Schwankungen eines Bord-
netzes nachgebildet werden, damit stets
sicherer Betrieb gewährleistet wird. Man
kann sich nur zu gut vorstellen, wenn bei
einem Bremsmanöver die Bremse bzw.
bei einem Flugzeug die Steuerung auf
Grund von Bordnetzschwankungen nicht
oder auch nur eingeschränkt funktionie-
ren. Um ein Höchstmaß an Bediensicher-
heit zu gewährleisten,sind alle Anschlüsse
der Leistungsverstärker (Eingang/Aus-
gang/Monitor Ua/Monitore Ia) galvanisch
voneinander getrennt. Trotzdem werden
Genauigkeiten von 0,1 % erreicht. Die Leis-
tungsverstärker werden in München 
hergestellt, so dass für die jeweiligen Auf-
gabenstellungen problemlos auf das
Know-how des Herstellers zurückgegrif-
fen werden kann. Auch gibt es diverse
Batteriesimulatoren und andere Hero
Power Leistungsverstärker für Testzwe-
cke.
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Bild 4: Nach einer Anstiegszeit von 4 μs verläuft die Testkurve
danach kontinuierlich.


