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Düsennadeln stellen dabei Stromversorgun-
gen bereit.

50 g im HALT-Test bestanden
Im Sommer 2012 begann Win GD mit der
Entwicklung eines neuen Zweitakters. Bei
diesem sollte das Steuermodul nicht mehr
wie bislang im 50 Meter vom Motor abge-
setzten Steuerschrank, sondern direkt auf
diesem montiert sein. Dazu nahm Niklaus
Hildebrand von Winterthur Gas & Diesel zu-
nächst zwölf Stromversorgungen von acht
Herstellern in Augenschein. Sein Ziel: Dieje-
nige zu evaluieren, die am Ausgang nicht
nur nominell 20 Ampere und für den Ein-
spritzvorgang während drei Millisekunden
bis zu 60 Ampere bereitstellt, sondern zu-

Damit diese Personenlifte in Fahrt bleiben,
bedarf es jeder Menge Treibstoff. Bei einem
14-Zylinder mit 80 MW Leistung liegt der
Verbrauch je nach Wellengang bei sieben
bis acht Tonnen in der Stunde. Entspre-
chend sind die Motorenhersteller bemüht,
diesen sukzessive nach unten zu bekom-
men. Dies ist bei der aus der Firma Sulzer
hervorgegangen Wärtsilä und heutigen Win
GD (Winterthur Gas & Diesel) nicht anders!
Ansätze, diesen Durst zu reduzieren, gibt es
verschiedene. Einer davon ist die elektrische
Ansteuerung der Einspritz- und Auslassven-
tile, bei der diese je nach Betriebszustand
und Qualität des Brennstoffs zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten öffnen und schlies-
sen. Die Energie für die Beschleunigung der

in schmuckes Einfamilienhaus über zwei
Etagen, Grundriss acht mal zwölf Meter,

mit kleinem Satteldach: dies sind in etwa
die Dimensionen moderner Dieselmotoren
für Tanker, Schüttgutfrachter und Container-
schiffe. Kleiner Tanker, Schüttgutfrachter
und Containerschiffe wohlgemerkt! Bei den
richtig grossen Kalibern wie der Emma Ma-
ersk, die mit einer Ladung 14 770 Standard-
container von Shanghai nach Danzig beför-
dert, nehmen die Antriebe mit ihren zehn
und mehr Zylindern schnell einmal den
Raum eines Achtfamilienhauses ein. Immer-
hin benötigen die Kolben Platz, um sich bei
Bohrungen mit fast einem Meter Durch-
messer und Hüben von drei Metern fünfzig
und mehr richtig bewegen zu können!

E

Ohne Mucken zur See
Für die Ansteuerung eines Zweitaktantriebs in Frachtschiffen optimierte Puls in enger

Zusammenarbeit mit Winterthur Gas & Diesel eine seiner Stromversorgungen. Dabei

übertrafen sich die Beteiligten selbst. Die an die Applikation angepasste CPS20.241

verwies bei den HALT-Tests die Produkte des Wettbewerbs deutlich auf die Ränge.

PULS OPTIMIERT IN ENGER ZUSAMMENARBEIT STROMVERSORGUNG CPS20.241 FÜR WIN G&D

Solch ein Brocken braucht einen richtigen Mocken! Die Motoren
in heutigen Frachtschiffen nehmen schnell einmal die Dimensionen
eines Mehrfamilienhauses ein. Bild: © istockphoto.com



 B AU E L E M E N TE  10.15 megalink 27

gleich mit den sehr hohen Temperaturen
und starken Vibrationen auf der Aussenhülle
des Motors klarkommt. «Einige sortierte ich
gleich aus, da sie nicht den geforderten
Strom bereitstellen konnten», erinnert sich
Niklaus Hildebrand. Schliesslich schafften es
vier Geräte in die engere Auswahl, wo nun
die eigentliche Tauglichkeitsprüfung begann.
Bei den folgenden Vibrationstests mussten
diese nämlich während 90 Minuten mindes-
tens 4 g in allen drei Achsen standhalten.
Obwohl bei diesem Vergleich ein anderer
Lieferant die Nase knapp vorn hatte, ent-
schied sich Niklaus Hildebrand für den
Zweitplatzierten Puls. «Das erstplatzierte
Gerät lieferte nicht die von uns benötigten
20 Ampere», so der Elektronik-Ingenieur
und ergänzt: «zudem passte es nicht in den
vorhandenen Bauraum und war knapp drei
Mal so teuer wie die Lösung von Puls.» Ein
weiteres Argument, weshalb er sich für den
Hersteller aus München entschied, war das
hervorragende Abschneiden seines Geräts
bei den HALT-Tests. Als einzige der geprüf-
ten Stromversorgung hielt sie dem zehnmi-
nütigen Schwingungstest über 50 g stand.

Hohe Lebensdauer durch optimierte Bauweise
Doch wie gelang es dem deutschen Her-
steller, mit seiner Lösung beim HALT-Test
den Wettbewerb so deutlich in die Schran-

ken zu weisen? Für Heinz Setz von der hie-
sigen Puls Electronic GmbH in Oberflachs
hat das auch etwas mit dem Zeitpunkt zu
tun, an dem Win GD ein Testgerät anfragte.
«Dieser war glücklich. Das Mutterhaus be-
fand sich inmitten der Entwicklung einer
neuen Stromversorgung», erzählt der Mana-
ging Director: «Daher konnten wir die Be-
dürfnisse von Win G&D, vor allem bezüglich
Schock und Vibration, mit einfliessen las-
sen.» Als ein Beispiel für diese gelungene
Zusammenarbeit nennt er das Gewicht der
Stromversorgung. War das ursprünglich für
den Vergleich angefragte Gerät zu schwer,
reduzierte Puls das Gewicht des CPS20.241
durch den vermehrten Einsatz von Silizium
anstelle von Aluminium auf 1 Kilogramm.
Diese Einsparungen brachten bei den
Schock- und Vibrationstests den entschei-
denden Vorteil. Zudem gelang es den Ent-
wicklern, den Wirkungsgrad auf 94 Prozent
zu erhöhen. «Im tiefen Lastbereich habe ich
bei der Nullserie einen Wirkungsgrad von
88 Prozent gemessen», erinnert sich Nik-
laus Hildebrand und ergänzt: «Das war
deutlich besser als bei den anderen Gerä-
ten.»
Die geringere Verlustleistung wirkt sich übri-
gens positiv auf die Lebensdauer der ver-
bauten Elektrolyt-Kondensatoren aus, die
als die kritischsten Komponenten der

Stromversorgung gelten: Bei einer Erhö-
hung der Umgebungstemperatur um zehn
Grad, halbiert sich deren Lebensdauer!
IM CPS20.241 ordnete daher Puls mithilfe
thermischer Strömungsmessungen alle
empfindlichen Bauteile lüftungstechnisch
ideal an. So erreicht das Gerät nun bei einer
Umgebungstemperatur von 40 Grad Celsius
und 20 Ampere Volllast eine Lebensdauer
von 88 000 Stunden. Dazu Heinz Setz: «Auf
dem Motorgehäuse haben wir etwa 50
Grad Celsius, wodurch sich die Lebensdau-
er theoretisch halbiert. Allerdings gibt die
Stromversorgung in dieser Anwendung im
Schnitt nur 4 Ampere ab, womit die Lebens-
dauer weit über den rechnerisch 44 000
Stunden liegen dürfte.»

Abschliessend
Trotz dieser guten Zusammenarbeit fand
der Technologiewechsel mit einer direkten
Montage der Netzgeräte auf den Motoren
nicht nur Befürworter. «Das war sicherlich
mutig, aber wenn man kein Risiko eingeht,
kommt man nicht weiter», so Niklaus Hilde-
brand. Nachdem inzwischen eine grössere
Anzahl Netzteile in verschiedensten Moto-
ren verbaut ist und eine Vielzahl davon be-
reits ohne Mucken zur See fährt, haben sich
die kritischen Stimmen gelegt. «Beim ers-
ten Schiff war es mir noch ein wenig un-
wohl», so Niklaus Hildebrand: «Das lag aber
nicht am fehlenden Vertrauen in die Strom-
versorgungen, sondern daran, dass es in
der Realität manchmal vollkommen anders
läuft als im Labor!» ■

Beim Highly Accelerated Life Test (HALT) handelt es
sich um ein qualitatives Testverfahren, bei dem
elektronische und elektromechanische Baugruppen
noch während des Entwicklungsstadiums einer be-
schleunigten Alterung ausgesetzt werden. Ziel die-
ser stark beschleunigten Grenzlastprüfung ist es,
Schwachstellen und Designfehler rechtzeitig zu
erkennen und so das Produkt noch robuster und
zuverlässiger zu machen. Das in den 80er-Jahren
aufgekommene Verfahren wird überwiegend von
amerikanischen Unternehmen eingesetzt, um die
Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten zu ver-
bessern.
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