
Klar zur Wende!

Mit dem Begriff Energiewende ver-
binden viele die Umstellung auf 
regenerative Energiequellen wie 

Sonne und Wind. Dabei liegt ein erhebli-
ches, aber oft übersehenes Potenzial für 
eine nachhaltige Energieversorgung nicht 
in der Erzeugung von Strom, sondern in 
dessen Einsparung. Bisher wurde ver-
sucht, an vielen Stellen des Energiesys-
tems kleine Effizienzsteigerungen zu er-
zielen, um in der Summe einige Prozent 
Energie zu sparen – mit mäßigem Erfolg, 
denn der Stromverbrauch in Deutschland 
bleibt auf hohem Niveau. An den größten 
Stellhebel hat sich bisher niemand gewagt: 
die Umstellung der Energieversorgung 

Die Energieversorgung der Zukunft wird 
vermutlich mit Gleichstrom arbeiten. Mit 
der Umstellung würden sich enorme 
Einsparungen erzielen lassen. Doch dies 
erfordert einen Kraftakt in Forschung und 
Entwicklung sowie bei der Einführung 
von DC-Technologien.

von Wechsel- auf Gleichstrom (Bild 1). Sie 
würde auf vielen Ebenen Vorteile bringen.

Energieerzeuger stellen  
auch Gleichstrom bereit
Bisher erfolgt die Energieerzeugung in 
den Generatoren großer Kohle- und Kern-
kraftwerke, aber beispielsweise auch in 
Wasserturbinen mit Wechselstrom. Ver-
teilt wird die Energie über ein Wechsel-
spannungs-Stromnetz. Mittels Transfor-
matoren lässt sich die Spannung auf eini-
ge 100 000 V erhöhen, das hält die Ströme 
in den Kabeln niedrig und reduziert damit 
die Verluste. Doch zunehmend drängen 
Erzeuger ins Netz, die ihre Energie als 

Gleichstrom bereitstellen: Photovoltaikan-
lagen zum Beispiel, die zunehmend durch 
Batterien oder chemische Speicher unter-
stützt werden. Die Umwandlung von 
Gleich- in Wechselstrom bringt jedoch 
Verluste mit sich – ein Gleichstromnetz 
wäre für diese Erzeuger die bessere Wahl.

Energieverteilung – dezentral  
statt sternförmig
Das Stromnetz wurde lange von großen 
Kraftwerken dominiert, die ihre Energie 
sternförmig in die umliegenden Regionen 
verteilen. Doch mit dem Siegeszug der re-
generativen Energien wird das Stromnetz 
dezentraler, kleinräumiger; zunehmend 
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DC-Versorgung:  
Bei Gleichstrom braucht man  

neue Komponenten, zum Beispiel  
Schalter, damit der Störlichtbogen erlischt
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wird Strom dort verbraucht, wo 
er erzeugt wird. Die Wechsel-
spannungstechnik kann ihre 
Vorteile dabei nicht ausspielen. 
Doch auch über große Distan-
zen ist Wechselstrom nicht 
ideal. Die Übertragungsver-
luste nehmen deutlich zu. 

Aus diesem Grund baut 
etwa China aufwändige Netze 
mit Hochspannungs-Gleich-
stromübertragung (HGÜ), die 
große Energiemengen von den 
Wasserkraftwerken im Innern 
des Landes zu den Ballungsräu-

men an den Küsten bringen. Auch 
in Deutschland plant die Bundes-

regierung zwei solche Trassen, die 
überschüssige Windenergie von den 

Küsten in den Süden leiten sollen. 
Eine HGÜ-Verbindung – obwohl im 

Bau etwa doppelt so teuer – lohnt sich 
dank der geringeren Energieverluste ab 
einer Länge von etwa 400 km, bei Unter-
seekabeln, etwa zum Anbinden von Off-
shore-Windparks, schon ab 60 km.

Energiebedarf: Die Industrie  
muss umdenken
Das überzeugendste Argument für den 
Wechsel ist der Wirkungsgrad. Früher, als 
Kohle- und Kernkraftwerke Wechsel-
strom ins Netz speisten und Staubsauger 
und Glühbirnen diesen auch direkt ver-
werteten, lag der Gesamtwirkungsgrad 
der Versorgung mit elektrischer Energie 
in Deutschland bei etwa 65 %. Oder an-
ders gesagt: Mehr als ein Drittel der elek-
trischen Energie ging verloren, etwa 
durch Wärmeverluste. Heute verschärft 
sich die Lage zusehends, denn mit Photo-
voltaikanlagen und der zunehmenden 
Installation von Batteriespeichern gelangt 
immer mehr Strom ins Netz, der erst von 
Gleich- in Wechselspannung gewandelt 
werden muss. Dabei entstehen Verluste. 
Ebenso auf der Seite der Verbraucher, wie 
Computer, Smartphones, LCD-Fernseher 

1 | Gleichstromtechnik: Durch die Nutzung von 
DC ließe sich enorm viel Energie sparen, hier 
eine Entladung am Tesla-Trafo

FaZit

Energiewende – den Schalter umlegen. Ein erhebliches Potenzial für die nachhaltige 

Energieversorgung liegt nicht in der Erzeugung, sondern in der Einsparung von Strom. 

Einer der größten Stellhebel dafür ist die Umstellung der Energieversorgung von 

Wechsel- auf Gleichstrom und der damit verbundene Gewinn an Wirkungsgrad. Auch 

einer der größten industriellen Energiefresser, die elektrische Antriebstechnik, würde 

profitieren. Die Vorteile sind geringere Wandlungsverluste, stabilere Energienetze, 

weniger Komponenten und Platzbedarf, einfacheres Einbinden regenerativer, dezentraler 

Energiequellen sowie eine verbesserte Energierückgewinnung.
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oder andere elektronische Geräte, die zu-
nehmend Gleichstrom aufnehmen: Netz-
teile werden heiß – ein fühlbarer Beweis, 
dass dabei Energie vergeudet wird. Da-
durch ist der Wirkungsgrad unseres Ener-
gienetzes auf schätzungsweise 56 % ge-
sunken, und er wird weiter abnehmen, 
wenn wir nicht grundlegend umdenken.

Das Umdenken ist vor allem eine Auf-
gabe für die Industrie. Sie verbraucht 48 % 
des Nettostroms in Deutschland; fast 70 % 
davon in elektrischen Antrieben. Sie sind 
damit der größte Stellhebel zur Energie-
einsparung. 10 % der Energie – 17 TWh 
pro Jahr – ließen sich sofort mit Energie-
sparmotoren sparen. Weiteres Potenzial 
birgt die elektronische Drehzahlregelung, 
denn viele Motoren laufen auf Hochtou-
ren, obwohl sie dies nicht müssten. Ein-
sparpotenzial hier: rund 30 % beziehungs-
weise 50 TWh. Doch auch die Frequenz-
umrichter für die Drehzahlregelung ver-
geuden Energie, denn sie arbeiten mit 
Gleichspannung, die bisher mittels 
Gleichrichten von Wechselspannung er-
zeugt werden muss. Das führt zu Wand-
lungsverlusten sowie zu Rückwirkungen 
auf das Netz durch Oberschwingungen, 
die das Netz instabil machen.

Gleichspannungsnetz für Antriebe
Die Alternative: Statt über einen Gleich-
richter könnte man die Motoren direkt mit 
Gleichspannung versorgen. Ideal wäre 
dafür ein Gleichspannungsnetz mit 380 V, 
denn die Zwischenkreisspannungen be-
tragen üblicherweise zwischen 350 und 
400 V. Auch der wahlweise Betrieb mit 
Gleich- oder Wechselspannung ließe sich 
leicht realisieren. Die Vorteile liegen auf 
der Hand:
• geringere Umwandlungsverluste von 

Wechsel- zu Gleichspannung durch 
eine zentrale Wandlung,

• höhere Stabilität der Energienetze 
aufgrund reduzierter Oberschwin-
gungen,

• Einsparung von Komponenten und 
geringerer Platzbedarf,

• einfacheres Einbeziehen von regene-
rativen, dezentralen Energiequellen 
wie Photovoltaik,

• Energierückgewinnung, etwa die 
Verwendung von Bremsenergie und 
Speicherung in Batterien.

Unter dem Strich verspricht Gleichstrom-
technik eine Kosteneinsparung, die die 
Kosten für die Umstellung schnell wett-
machen würde.

Normung nötig
Das Thema Gleichstrom für Niederspan-
nung hat inzwischen auch die Normungs-
gremien auf den Plan gerufen. So hat die 

KontaKt

U.i. Lapp GmbH,

Schulze-Delitzsch-Straße 25,

70565 Stuttgart,

Tel. 0711 7838-01,

Fax 0711 7838-2640,

E-Mail info@lappkabel.de,

www.lappkabel.de
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DKE eine Normungs-Roadmap erarbeitet, 
die zahlreiche Handlungsempfehlungen 
enthält (mehr dazu im Online-Service): 
• Produktstandards mit Schutzeinrich-

tung für Fehlerstrom und Fehlerlicht-
bogen,

• Anwendung von harmonisierten 
EMV-Normen auf Gleichspannungs-
betriebsmittel,

• getrennte Verlegung von AC- und 
DC-Stromkreisen,

• Farbcode für Gleichstromkabel,
• Festlegung von Spannungsebenen,
• Installationsrichtlinien.

Bisher gibt es zum Beispiel keine Normen 
für Steckverbinder. Die Normungsexper-
ten müssen sich hier mit ganz praktischen 
Anforderungen auseinandersetzen. Der 
Anwender sollte den Stecker auch unter 
Last aus der Steckdose ziehen können, 
also wenn gerade ein Gerät daran betrie-
ben wird. Bei herkömmlichen Wechsel-
spannungssteckern ist das selbstverständ-
lich, doch bei Gleichspannung muss si-
chergestellt werden, dass die Steckdose 
dabei spannungsfrei ist und dass der 
Lichtbogen verlöscht. Bei Wechselspan-
nung sorgt dafür die Physik, bei Gleich-
spannung bedarf es einer technischen 
Vorrichtung.

Kabel auch für Gleichspannung
Bei Lapp machen sich die Entwickler be-
reits Gedanken, wie die Anforderungen 
bezüglich der Verbindungssysteme ausse-
hen und wie sie in Normen überführt wer-
den können. Prinzipiell eignen sich Kabel 
für Wechselspannung auch für Gleich-

spannung. Bekanntes Wissen und Model-
le zur Alterung von Kabeln, insbesondere 
von Isolationsmaterialien, lassen sich aber 
vermutlich nicht vollständig auf Gleich-
spannung übertragen. Laborversuche von 
Professor Frank Berger an der TU Ilmen-
au, in Zusammenarbeit mit Lapp, deuten 
darauf hin, dass die elektrischen Felder 
durch Gleichstrom ganz andere physika-
lisch-chemische Wirkungen auf den 
Kunststoff des Kabelmantels haben als bei 
Wechselstrom. Der Kabelmantel altert 
möglicherweise schneller, worauf die Ka-
belkonstrukteure neue Antworten finden 
müssen. Außerdem hat sich gezeigt, dass 
sich auch die Wirksamkeit der Isolations-
materialien bei verschiedenen Temperatu-
ren unter Gleichstrom anders verhält.

Aber auch die Normungsgremien sind 
gefordert, denn bisher erfolgen Langzeit-
tests von Kabeln ohne Spannung. Bei 
Gleichstrom würde dieses Vorgehen mög-
licherweise den wahren Alterungsprozess 

unterschätzen. Weitere Versuche sollen 
nun Auskunft darüber geben, ob außer der 
Temperatur noch weitere Faktoren wie 
umgebende Medien oder mechanische 
Einflüsse wie Biegeradien bei Gleichspan-
nung eine Rolle spielen. Und wie ein Ver-
suchsaufbau aussehen könnte, der diese 
Faktoren möglichst realistisch wiedergibt.

Erste Erfahrungen mit Produkten
Ganz neu ist das Thema Leitungen für 
Gleichspannungsanwendungen für Lapp 
nicht. Das Unternehmen realisiert für 
Kunden immer wieder anspruchsvolle 
Lösungen in diesem Bereich. Ein Beispiel 
ist die Produktreihe Ölflex Solar, Kabel 
zur Energieverteilung in Photovoltaikan-
lagen. Oder Lapp Helix, ein Ladekabel in 
Schneckenform, das sich selbst aufräumt 
und 40 % Gewicht spart. Diese Lösungen 
für die Elektromobilität sind bei Lapp ei-
nes der am schnellsten wachsenden Seg-
mente. Neuland hat Lapp mit einem Pro-
duktionsverfahren betreten, das organi-
sche Photovoltaikmodule mit dünnen 
Kabeln feuchtigkeitsdicht verbindet. Das 
Ergebnis war im deutschen Pavillon der 
Expo 2015 in Mailand zu sehen. Und mit 
Ölflex DC 130H hat das Unternehmen ein 
neues Kabel im Programm, das eigens für 
Gleichspannungen bis 600 V ausgelegt ist 
(Bild 2). Die Farben der Aderisolationen 
und der gelbe Mantel entsprechen dem 
ersten Normenentwurf des VDE. ml

autorin
Bernd Müller ist freier Journalist 
in Bonn.
 
online-Service
Info: Das Forschungsprojekt DC-Industrie;
Normungs-Roadmap Low-Voltage DC

www.elektronik-informationen.de/70036

WiSSEnSWErt

DC-Forschung. Das Projekt DC-industrie wird im 6. Energieforschungsprogramm vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Sein Gesamtbudget liegt bei 

zehn Millionen Euro. Mit von der Partie sind 15 Verbundpartner aus unterschiedlichen 

industriezweigen wie Siemens, Bosch rexroth, Daimler und Forschungsinstitute wie das 

Fraunhofer iPA sowie elf assoziierte Partner, darunter auch Lapp. Ziel des Projekts ist ein 

intelligentes offenes DC-Netz in der industrie für hocheffiziente Systemlösungen mit 

elektrischen Antrieben. Erprobt werden das Netzmanagement und die integration 

verschiedener Erzeuger und Verbraucher. Dabei soll die Frage beantwortet werden, ob die 

anvisierten Energieeinsparungsziele im zweistelligen Prozentbereich realisierbar sind. 

Lapp stellt für Gleichstrom geeignete Kabel zur Verfügung – auch mit dem Ziel, die 

Anforderungen an Kabel und Leitungen für Gleichstrom besser zu verstehen.

2 | Ölflex DC 130H: Das Kabel ist für Gleichspannungen bis 600 V ausgelegt
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Wir lösen am liebsten komplexe Aufgaben, 
machen es Ihnen gerne leicht und haben 
Ihre Ziele dabei stets im Blick. 

FOKUSSIERT.

electronica 2018
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Neue Messe München
Halle A5, Stand 218
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SPEISE- UND
RÜCKSPEISE-SYSTEM
Regatron TC.GSS

LABORSTROMVERSORGUNG
Delta Elektronika SM-Serie 15 kW

›  Bidirektionale Leistungsstufe 
mit Netzrückspeisefunktion

› Ausgangsspannung bis 1.500 V
› Wirkungsgrad bis zu 96 %
› Großer Eingangsspannungsbereich

Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2 . D-76534 Baden-Baden
Fon + 49.7223.9636.0 . vertrieb@schulz-electronic.de

www.schulz-electronic.de

Regatron TC.GSS

› Volldigitale Regelung
›  Modular erweiterbar

bis 500 kW
›  Softwarelösungen wie

z.B. Batteriesimulation

Push-Pull-Rundsteckverbinder mit  angespritzter 
Knickschutztülle

Yamaichi bietet für die Y-Circ-p-
rundstecker auch angespritzte 
Knickschutztüllen an. Bei einer 
Kabelkonfektion für den rund-
steckverbinder kann auf Wunsch 
der Kabelabgang mit einer solchen 
angespritzten Knickschutztülle 
ausgestattet werden. Sie verhindert 
das ungewollte Aufschrauben des Steckverbinders, ohne dass er verklebt werden muss. 

Das Knickschutzdesign verbessert laut Hersteller die Flexibilität im Vergleich zu einem 
Standardknickschutz. Yamaichi produziert den Steckverbinder in Frankfurt (oder). Hier 
werden auch Kabelkonfektionen für eigene und fremde Produkte gefertigt. Kundenspezifische 
Designs und Anpassungen an Wunschkabel sind möglich. pat

www.elektronik-informationen.de/69044

Hochpräzises Analog-Frontend
Das nJu9103 von nJr (Vertrieb: rutronik) ist ein Analog-Frontend (AFE) mit integriertem 
Programmable Gain Amplifier. Es kann dem Hersteller zufolge analoge Signale mit einer 
Verstärkung von G-512 verarbeiten und lässt sich via SPi mit einem Mikrocontroller konfigurieren. 
Der interne 16-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler erreicht Abtastraten von 0,814 bis 6,51 kS/s und 
verfügt über einen Single-Ended-, einen differenziellen und einen pseudodifferenziellen Eingang.

Das AFE im DFN8-/SSoP8-Gehäuse eignet sich laut Anbieter für Drucksensoren, Durch-
flussmesser, Thermostate, digitale Anzeigegeräte und PLCs. indem man das AFE mit einem 
STM32F429-Mikrocontroller kombiniert, lässt sich eine kostengünstige Sensorsignalaufberei-
tung zusammenstellen.

Signalanalyse und -synthese sind mit den zu Frontend und MCU gehörigen Evaluierungs-
boards sowie wenigen passiven Bauteilen realisierbar. Das Sinussignal kann mithilfe eines 
Displays visualisiert werden. Die Anordnung arbeitet ähnlich einem oszilloskop, kann aber 
darüber hinaus informationen zur Slew-rate, Auflösung und Genauigkeit des AFE ausgeben. pat

www.elektronik-informationen.de/69040

Digitaler Signalcontroller mit zwei Cores
microchip hat einen digitalen Signalcontroller (DSC) für anspruchsvolle Anwendungen wie 
Motorsteuerungen und digital geregelte Stromversorgungen vorgestellt. Der dspiC33CH 
verfügt über zwei Cores, von denen einer als Master und der andere als Slave fungiert. 
Während der Slave-Core zeitkritischen Steuercode ausführt, ist der Master-Core für System-
überwachungs- und Kommunikationsfunktionen sowie für die Benutzerschnittstelle zustän-
dig. Dabei wurde der Baustein so entwickelt, dass eine unabhängige Code-Entwicklung für 
jeden Core möglich ist. Zudem erlaubt der DSC Live-Updates des Systems.

Bei Lüftermotoren oder Pumpen in einem Fahrzeug erledigt der Slave-Core die zeitkriti-
sche Drehzahl- und Drehmomentregelung; der Master-Core übernimmt Systemüberwachung 
und Diagnose sowie die CAN-FD-Kommunikation. Laut Hersteller ist jeder der beiden Cores 
leistungsfähiger als gegenwärtige dsPiC-Cores. Der dsPiC33CH ist in Gehäusen mit 28 bis 
80 Pins sowie mit bis zu 128 KByte Flash-Speicher verfügbar. Jeder Core verfügt über A/D- und 
D/A-Wandler, Komparatoren, programmierbare Verstärker und PWM mit 250 ps Auflösung. 
Die beiden Cores lassen sich auch programmieren, um sich gegenseitig zu überwachen. dar

www.elektronik-informationen.de/69001

im Zuge der Konfektion wird der 
Kabelabgang auf Wunsch  

mit einem Knickschutz  
ausgestattet


