
Case-Study: Ultrakondensatoren für USV

Ultrakondensatoren / Superkondensatoren sind als Energiespeicher insbesondere dann 
geeignet, wenn hohe Ströme, lange Lebensdauer, weite Temperaturbereiche, hohe Zyk-
lenfestigkeit oder rasches Laden gefordert ist. Da die Spannung eines Ultrakondensators 
auf einen relativ geringen Wert limitiert ist, kommt fast keine Applikation ohne Serien- / 
Parallelschalten aus. Dabei muss einiges beachtet werden und die Berechnung der gespei-
cherten Energie - insbesondere der nutzbaren - kann sehr aufwändig werden. Die inventlab 
GmbH hat dieses Problem mit einer Software gelöst, die innert Sekunden alle Varianten und 
Resultate berechnet.

Laden Sie wie Sie 
wollen

Solange maximale Strö-
me und Spannungen nicht 
überschritten werden, las-
sen sich Ultrakondensato-
ren - anders als Akkus - in 
jeder möglichen Art laden.
Eine übliche Variante, die 
sowohl einfach realisiert 
werden kann, als auch bei 
Einsatz eines Schaltreglers 

den Leistungsverlust gering 
hält,  ist das Laden per kons-
tantem Strom (constant cur-
rent: CC). Der Nachteil da-
bei ist, dass mit steigender 
Spannung am Kondensator 
auch die notwendige Lade-
leistung (P = U x I) steigt. 
Gegen Ende des Ladevor-
gangs resultiert also ein 
Leistungsaufnahme-Peak, 
welcher je nach Anwendung 
eine Überdimensionierung 
der Ladeschaltung und der 

Leistungszufuhr erfordert. 
Beim Laden über einen 
einfachen Widerstand hin-
gegen; erfolgt der Leis-
tungspeak zu Beginn des 
Ladevorgangs. Zusätzlich 
wird eine hohe Verlustleis-
tung erzeugt, welche aber 
bei seltenen Lade- / Entla-
devorgängen und je nach 
Leistungsklasse toleriert 
werden kann.
Durch Laden per konstanter 
Leistung (Constant Power: 

CP) bleibt die Leistungsauf-
nahme konstant. Allerdings 
ist diese Variante aufwändig 
zu realisieren.
Die drei Ladekurven sind in 
Bild 1 abgebildet.
Durch die flexible Lade-
möglichkeit ist auch ein 
gesteuertes Ein- und Aus-
schalten des Ladevorgangs 
mit verschiedenen Ladeleis-
tungen möglich.

Bilder: Maxwell Ultrakondensatoren und inventlab GmbH Produkte auf Basis von Ultrakondensatoren.



Serienschaltung / 
Parallelschaltung

Durch die geringe Span-
nung von ~2.7V, auf die Ul-
trakondensatoren maximal 
geladen werden dürfen, ist 
meist eine Serienschaltung 
notwendig. Bei Serienschal-
tung reduziert sich jedoch 
die Kapazität und der In-
nenwiderstand (ESR) erhöht 
sich. Je nach Leistungsbe-
darf wirkt sich das besser 
oder schlechter auf die 
nutzbare Energie aus, wie 
wir später sehen werden.
Die totale Kapazität kann 
wie folgt berechnet werden

＝Ctotal ⋅C ――――
#parallel

#serial

Der ESR kann durch zusätzli-
ches Parallelschalten wieder 
limitiert werden:

＝ESRtotal ⋅ESR ――――
#serial

#parallel

Cell balancing
Unterschiedliche Leckströme 
und Kapazitätstoleranzen 
erzeugen bei Serienschal-
tung von Ultrakonden-

satoren unterschiedliche 
Zellenspannungen, die so 
weit differenzieren können, 
dass die maximal erlaubte 
Zellenspannung überschrit-
ten wird. Ein cell balancing 
ist notwendig. Auch hier 
sind verschiedene Varianten 
möglich - je nach Anwen-
dung und Leistungsklasse 
mehr oder weniger sinnvoll: 
Widerstände in Serie, Kon-
stantspannungsregler mit 
Längstransistor, Z-Dioden 
oder aktiv per  Schwellen-
wertschalter und Transistor.

Gespeicherte Energie
Die gespeicherte Energie 
ist diejenige Energie, die 
wir in jedem Fall benötigen 
- ESR und Leckstrom mal 
ausser Acht gelassen - um 
einen Ultrakondensator auf 
die gewünschte Spannung 
zu laden. Die gespeicherte 
Energie lässt sich wie folgt 
berechnen:

＝E ⋅⋅―
1
2

2

Sie steigt also exponentiell 
mit der Spannung. 
Und: Unabhängig davon, 
ob Kondensatoren vom 

gleichen Typ in serie oder 
parallel geschalten sind, die 
total gespeicherte Energie 
ist das Produkt aus E und 
anzahl Kondensatoren.

Nutzbare Energie
Die gespeicherte Energie, 
abzüglich Verluste, kann in 
der Regel nicht komplett 
verwendet werden. Denn 
die Kondensatoren können 
meist nur bis zu einer unte-
ren Spannung Vapplicationmin 
entladen werden. Dadurch 
muss das Quadrat dieser 
unteren Spannung in Abzug 
gebracht werden. Die in 
diesem Spannungsbereich 
gespeicherte Energie lässt 
sich demzufolge wie folgt 
ermitteln:

＝Evrange ⋅⋅―
1
2

C ⎛⎝ −Vapplicationmax
2 Vapplicationmin

2 ⎞⎠

Wenn Ihre Applikation ei-
nen geringen Leistungs-
bedarf hat und der In-
nenwiderstand (ESR) der 
eingesetzten Ultrakonden-
satoren ebenfalls gering 
ist, kann Evrange in etwa als 
die für die Last nutzbare 
Energie betrachtet werden. 

Bei geringen Leistungsauf-
nahmen sollten Sie jedoch 
den Lecktrom berücksich-
tigen, den wir hier nicht 
weiter thematisieren. Ist die 
Leistugnsaufnahme nicht 
gering, muss zwingend der 
Innenwiderstand der Kon-
densatoren berücksichtigt 
werden.

ESR
Der Innenwiderstand wie-
derspiegelt sich in folgen-
den Phänomenen:

 ► Wenn die Kondensato-
ren voll geladen sind, 
sinkt bei Bezug von 
Strom die Spannung in-
initial ab:

＝VESRdropinitial ⋅―――――
Pload

Vapplicationmax
ESRtotal

 ► Während des Entlade 
vorgangs entsteht im 
ESR ein Leistungsver-
lust. Dieser ist linear 
zum Strom, der wäh-
rend dem Entladen mit 
konstanter Leistung zu-
nimmt.

＝Evrange ⋅⋅―
1
2

C ⎛⎝ −Vapplicationmax
2 Vapplicationmin

2 ⎞⎠

Bild 2: Ersatzschaltbild mit Serien- und Parallelschaltung von 
Kondensatoren.
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Bild 1: Ladekurve bei kontstantem Strom, konstanter 
Leistung, sowie mit Vorwiderstand.



 ► Die VESRdrop Spannung 
vergrössert sich wäh-
rend des Entladevor-
gangs zusätzlich (bei 
konstantem Leistungs-
bezug), da ein höherer 
Strom einen höheren 
Spannungsabfall über 
dem ESR bewirkt. Die 
„interne“ Spannung des 
Kondensators ist daher 
höher als jene an den 
Anschlüssen des Kon-
densators. Diese Dif-
ferenz rechnet sich wie 
folgt:

＝VESRdropfinal ⋅―――――
Pload

Vapplicationmin
ESRtotal

Die Verluste und Span-
nungsabfälle im ESR kön-
nen so hoch sein, dass kei-
ne nutzbare Energie mehr 
besteht, bzw. der Strom für 
die gewünschte Leistung 
gar nicht fliessen kann.
Die ESR-drop Spannungen 
bedürfen ausserdem gros-
ser Beachtung bei der Di-
mensionierung einer Schal-
tung, die bei der unteren 
Spannung Vapplicationmin die 
Last trennt. Denn die Span-
nung an den Kondensatoren 
steigt nach dem Ausschal-
ten wieder um die Span-
nung VESRdropfinal an, die im 
eingeschalteten Zustand 
am ESR abfällt. Die Hystere-
se der Switch-Off-Schaltung 
muss also genügend gross 
sein, dass die Schaltung 
um die Ausschaltspannung 
nicht schwingt. 

Korrigierte untere Span-
nung

Durch die Auswirkungen 
des ESR muss der zuvor 
berechnete Wert Evrange kor-
rigiert werden. Nämlich so, 
dass zur unteren Auschalt-

Spannung Vapplicationmin die 
VESRdropfinal Spannung ad-
diert wird:

＝Vcapmininternal +Vapplicationmin VESRdropfinal

Damit kann nun berechnet 
werden, welche Energie 
Eusable nun noch zur Verfü-
gung steht für die Last und 
für den Leistungsverlust im 
Innenwiderstand während 
des Entladevorgangs:

＝Eusable ⋅⋅―
1
2

Ctotal
⎛⎝ −Vapplicationmax

2 Vcapmininternal
2 ⎞⎠

Berechnungssoftware
Die Dimensionierung einer 
Ultrakondensator-Anwen-
dung kann sehr aufwändig 
und iterativ sein für eine ge-
forderte Energieausnutzung 
bei entsprechender Leis-
tung. Verschiedene Kon-
densatortypen in verschie-
denen Kombinationen aus 
Serien- und Parallelschal-
tung, sowie verschiedene 
Spannungsbereiche sollten 
verglichen werden. Dabei 
müssen auch die maxima-
len Ströme miteinbezogen 
werden, um die Maximal-

werte  der Hersteller nicht 
zu überschreiten. Und zu 
guter Letzt spielt auch der 
Preis des Designs eine ent-
scheidende Rolle.
All diese mühsamen Vor-
gänge kann eine Software 
automatisiert und innert 
Sekunden berechnen und in 
einer Übersicht darstellen. 
Die inventlab GmbH hat 
dazu eine Web-Applikation 
entwickelt.

Nicht vergessen
Ultrakondensatoren haben 
Toleranzen, die sich über 
die Lebensdauer noch ver-
schlechtern können. Zudem 
haben sie ein spezifisches 
Temperaturverhalten und 
ESR sowie Lebensdauer 
können sich je nach Einsatz 
verändern. Ein Blick in das 
Datenblatt und in die Appli-
cation Notes des Herstellers 
ist also unumgänglich. Den-
ken Sie auch an die Verluste 
allfälliger Regler.

Schaltungsbeispiele
Ultrakondensatoren werden 
in den folgenden Konfigura-
tionen eingesetzt:

 ► Als Energiespeicher in 
einer USV mit konstan-
ter Ausgangsspannung. 
(Beispiel: Bild 4)

 ► Als Energiespeicher in 
Puffermodulen für hohe 
Strompeaks mit Aus-
gangsspannungen zwi-
schen Vapplicationmax und 
Vapplicationmin. (Bild 5)

Märkte
Ultrakondensator USV und 
Puffermodule sind unter an-
derem in folgenden Märk-
ten interessant:

 ► Security
 ► Medical
 ► Industrial
 ► Automation
 ► Telecommunication
 ► Aviation
 ► Defense
 ► IT
 ► Digital signage

＝Eusable ⋅⋅―
1
2

Ctotal
⎛⎝ −Vapplicationmax

2 Vcapmininternal
2 ⎞⎠

Ultrakondensator Energieberechnungssoftware:
http://www.inventlab.ch/ultracapacitor_energy_calculator

Bild 3: Ausschnitt aus der Berechnungssoft-
ware. Mit ihr lässt sich die nutzbare Energie in 
allen möglichen Kombinationen mit verschie-
denen Kondensatoren automatisch berechnen.

Bild 4: Beispielschema USV mit kons-
tanter Ausgangsspannung

Bild 5: Beispielschema eines Puffermo-
dules.
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Die inventlab GmbH
hat sich spezialisiert auf Ul-
trakondensator basierende 
Lösungen. Die Schweizer 
Firma hat ein umfassendes 
Portfolio an Standard-Pro-
dukten und bietet kunden-
spezifische Lösungen auf 
Basis von eigenen Stan-
dard-Modulen an.
Zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren.

Kontakt
inventlab GmbH
Solothurnstrasse 6
CH-4702 Oensingen
+41 62 544 68 05
info@inventlab.ch
www.inventlab.ch

Autor

Michael Müller
m.mueller@inventlab.ch

Bild 6: Standard-Modul für kundenspezifische Ultrakondensator-
Lösungen.

Urheberrecht
Die Urheberrechte sämtli-
cher Inhalte in diesem Do-
kument sind bei inventlab 
GmbH. Kopieren des ge-
samten Dokumentes inklu-
sive Urheberrechthinweis 
erlaubt und erwünscht. 
Verwendung von einzelnen 

Inhalten nur durch Zustim-
mung von inventlab GmbH. 

Patente
Beachten Sie: Verfahren und 
Aufbau von Ultrakondensa-
tor Lösungen sind teilweise 
durch inventlab GmbH pa-
tentiert. 

Aktualität
Dieses Dokument ist unter 
folgender URL erreichbar: 

http://www.inventlab.ch/
download/ultracapacitor_
ups_case_study_de.pdf

Alle anderen Versionen sind 
potenziell veraltet.


