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Diese Art von Applikation wurde in 
der Vergangenheit von Batterien 
dominiert, aber Superkondensato-
ren kommen hier schnell immer 
stärker zum Einsatz, da sowohl 
ihre Kosten pro Farad als auch ihr 
effektiver Serienwiderstand pro Ka-
pazität (ESR/C) ständig fallen sowie 
auch ihre Größe immer stärker ab-
nimmt. 
In einer Anwendung zur Überbrückung von 
kurzzeitigen Stromversorgungsausfällen, 
müssen in Serie geschaltete Konden satoren 
geladen und ihre Zellenspannungen ausba-
lanciert werden. Superkondensatoren wer-
den wenn nötig in den Leistungspfad ge-
schaltet und die Versorgung des Verbrauchers 
wird von einem Gleichspannungswandler 
gesteuert. Eigenschaften, die eine gute Wahl 
für  Anwendungen zur Überbrückung von 
kurzzeitigen Stromversorgungsausfällen 
darstellen, sind eine geringere Größe, pro-
grammierbarer Ladestrom, automatischer 
Abgleich der Zellenspannung und geringer 
Drainstrom der Superkondensatoren sowie 
ein rauscharmer Konstantstrom-Ladebau-
stein.

Charakteristika der 
Superkondensatoren
Superkondensatoren gibt es in einer Viel-
zahl verschiedener Größen, z. B. ist ein 10-F-
/2,7-V-Superkondensator in einem 10 mm 
x 30 mm großen zylindrischen Gehäuse mit 
zwei Anschlüssen mit einer ESR von 
25 mOhm verfügbar, während ein 350-F-
/2,5-V-Superkondensator mit einem ESR 
von 1,6 mOhm in der Form einer D-Zellen-
Batterie erhältlich ist. Ein Vorteil den Su-
perkondensatoren gegenüber Batterien 

bieten ist ihre lange Lebensdauer. Die Le-
bensdauer eines Kondensators ist mit über 
500 000 Zyklen qualifiziert, Batterien sind 
hingegen nur für einige hundert Zyklen 
spezifiziert. Dies macht Superkondensato-
ren zu einem idealen Bauteil, das man „ein-
setzen und vergessen“ kann, weil es nur 
wenig oder gar keine Wartung benötigt.
Zwei Parameter der Superkondensatoren 
die wichtig für die Anwendung sind, sind die 
Zellenspannung und der Anfangsleckstrom. 
Die Hersteller von Superkondensatoren ge-
ben den Leckstrom nach den ersten 100 
Stunden nach dem Anlegen der Spannung 
an, wobei der Anfangsleckstrom in diesen 
ersten 100 Stunden bis zu 50mal größer sein 
darf als der spezifizierte Leckstrom.
Die Spannung über dem Kondensator hat 
einen signifikanten Einfluss auf seine Be-
triebsdauer. Wenn sie in Serie eingesetzt 
werden, müssen die Superkondensatoren 
eine ausgeglichene Zellenspannung besit-
zen, um das Überladen eines der in Reihe 
geschalteten Kondensatoren zu verhindern. 
Das passive ausbalancieren der Zellen ist 
eine populäre und einfache Technik. Der 
Nachteil dieser Technik ist es, dass sich der 
Kondensator über den Balancierungswi-
derstand entlädt, wenn die Ladeschaltung 
abgeschaltet ist. Ein Daumenwert für die-
se Schaltung ist es, den Balancewiderstand 
rund 50mal größer als den höchst mög-
lichen Leckstrom einzustellen, geschätzt 
auf etwa 2 µA pro Farad.
Eine Alternative ist es, eine verlustlose 
aktive Schaltung zum ausbalancieren der 

Zellenspannung einzusetzen, wie den 
LTC3225, um die richtige Zellenspan-
nung beizubehalten. Der LTC3225 
hat weniger als 4 µA Last für den 
Superkon densator, wenn er im aus-
geschalteten Modus ist und weni-
ger als 1 µA wenn die Eingangsver-

sorgung entfernt ist. Der LTC3225 
hat einen programmierbaren La-

destrom von bis zu 150 mA, zum 
Laden von zwei in Reihe geschalteten Su-
perkondensatoren während gleichzeitig 
die Spannung an den Kondensatoren aus-
geglichen wird.

Anwendungen zur Überbrückung 
von kurzzeitigen Stromversorgungs-
ausfällen
Um eine konstante Spannung an den Ver-
braucher zu liefern, ist ein Gleichspannungs-
wandler zwischen dem Verbraucher und 
dem Superkondensator notwendig. Wenn 
die Spannung über den Superkondensator 
abnimmt, steigt der Strom, der von Gleich-
spannungswandler gezogen wird, um si-
cherzustellen, dass eine konstante Energie 
an den Verbraucher angelegt bleibt. Der 
Gleichspannungswandler fällt aus der Re-
gelung, wenn seine Eingangsspannung die 
minimale Betriebsspannung erreicht (VUV).
Um die Anforderungen an den Superkon-
densator zu bestimmen, muss der effek-
tive Schaltungswiderstand (RT) bestimmt 
werden. RT ist die Summe der ESR-Werte 
des Kondensators und der Schaltungsver-
teilungswiderstände.
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Angenommen, 10 Prozent der Eingangs-
leistung geht im effektiven Schaltungswi-
derstand verloren, wenn der Gleichspan-
nungswandler bei VUV liegt, dann ist der 
maximal anzunehmende Wert von RT
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kurzzeitige Stromversorgungsausfällen überbrücken

Superkondensatoren ersetzen Batterien 
Superkondensatoren finden zunehmend ihren einsatz in einer steigenden Anzahl von Applikationen zur kurzzeitigen energie-
speicherung. eine dieser Applikationen ist eine Schaltung zur Überbrückung von kurzzeitigen Stromversorgungsausfällen, in 
der eine reserveenergiequelle den verbraucher versorgt, wenn die Hauptstromversorgung für eine kurze Zeitspanne ausfällt. 
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Die über dem Superkondensator erforderliche Spannung, bei 
einer VUV-Schaltschwelle des Gleichspannungswandlers ist:
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Die notwendige effektive Kapazität kann dann, basierend auf der 
erforderlichen Überbrückungszeit (TRT) und der Anfangsspan-
nung am Kondensator (VC(0)) und VC(UV) bestimmt werden.
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Der ESR eines Superkondensators sinkt mit steigenden Frequen-
zen. Die Hersteller spezifizieren den ESR bei 1 kHz, und andere 
Hersteller publizieren beide Werte bei Gleichspannung und 1 kHz. 
Die Kapazität des Superkondensators sinkt ebenfalls bei steigen-
der Frequenz und wird üblicherweise bei Gleichspannung spezi-
fiziert. Wenn man einen Superkondensator in einer Applikation 
zur Überbrückung von kurzzeitigen Stromversorgungsausfällen 
einsetzt, in der die Leistung für Sekunden oder Minuten über-
brückt wird, sollte man die effektive Kapazität und ESR-Messun-
gen bei kleinen Frequenzen wie z. B: 0,3 Hz benutzen.

Anwendungen
Bild 1 zeigt zwei in Reihe geschaltete 10-F-/2,7-V-Superkondensa-
toren geladen auf 4,8 V, was bis zu 20 W ergibt. Der LTC3225 wird 
verwendet, um die Superkondensatoren mit 150 mA zu laden und 
die Zellenspannung ausbalanciert zu halten, während der LTC4412 
eine automatische Umschaltfunktion bietet. Der µModule-
Gleichspannungsschaltregler mit zwei Ausgängen LTM4616 gene-
riert die beiden Ausgangsspannungen von 1,8 V und 1,2 V.
Bild 2 zeigt ein 12-V-Versorgungssystem, das sechs in Reihe ge-
schaltete 10-F-/2,7-V-Superkondensatoren verwendet, die von drei 
LTC3225 auf 4,8 V geladen werden und einen Ladestrom von 150 mA 
aufweisen. Die drei LTC3225 werden von drei frei schwebenden 
5-V-Ausgängen versorgt, die vom Flyback-Controller LT1737 gene-
riert werden. Der Ausgang des Stapels der sechs Superkondensa-
toren ist in einer Dioden-OR-Konfiguration über den idealen 
Zweifach-Diodencontroller LTC4355 eingestellt. Der µModule-
Gleichspannungsregler LTM4601A erzeugt 1,8 V mit 11 A aus den 
OR-Ausgängen. Der MON1 des LTC4355 ist in dieser Applikation auf 
10,8 V eingestellt.

Zusammenfassung
Superkondensatoren bieten verglichen mit Batterien eine lange 
Lebensdauer, geringen Wartungsaufwand, geringes Gewicht und 

sind eine umweltfreundliche Lösung. Dazu bietet der LTC3225 
eine kompakte, rauscharme Lösung zum Laden und ausbalan-
cieren der Zellenspannung von in Reihe geschalteten Superkon-
densatoren.  (sb)

Bild 1: Beispiel einer 5-V-Applikation zur Überbrückung von kurzeitigen 
Stromversorgungsausfällen.  (Bilder: Linear Technology)

Bild 2: Beispiel einer 12-V-Applikation zur Überbrückung von kurzeitigen 
Stromversorgungsausfällen.
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