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DC-DC-Wandler für Fahrzeug-
module flexibel testen

Ein Start-Stopp-System ist aus Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken.
Um die Verbraucher im Auto zu schützen, wird ein DC-DC-Wandler ein-

gesetzt. Wir zeigen, wie sich solch ein Wandler testen lässt.

KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
...ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

Einautomatisches Start-/Stopp-System
eines Automobils unterbricht die Mo-
torverbrennungwährenddes Stillstan-

des der Räder und startet den Motor sofort,
wenn der Fahrer beispielsweise die Kupp-
lung tritt oder das Bremspedal freigibt. Wei-
tere Kriterien sind: das Fahrzeug kommt ins
Rollen, die Lenkung ist betätigt oder die
Bremse ist gelöst, oderwennandereVerbrau-
cher wie Klimaanlage oder Sitzheizung bei
einem längeren Stillstand die Motorunter-
stützungbenötigen, umdieBatterie nicht zu
sehr zu entladen. Einderartiges Start-Stopp-

System ist im heutigen Straßenverkehr mit
vielenAmpeln, bei Stauoder bei zähfließen-
dem Verkehr mit Stillstand von Vorteil. Die
Anzahl der Fahrzeuge mit solch einem Sys-
tem nimmt aus zwei Gründen stetig zu: Ein
geringerer Kraftstoffverbrauch einhergehend
mit weniger CO2-Ausstoß.

Wandler sorgt für eine
Netzspannung von 12 V
Dieser Start-Stop-Prozess hat Einfluss auf

die fließenden Stromstärken, was zu Span-
nungseinbrüchenoder Spannungsreduktio-
nenmit folgendenSpannungsspitzen führen
kann,wasdannwiederumbei anderen elek-
trischenModulen eines Fahrzeuges zu einer
Unterbrechung, Fehlfunktionundeventuell
zu einem Totalausfall führen kann. Ab-
standsradar,Navigationseinheit,Motorküh-

lungoderKlimaanlage könnendavonbetrof-
fen sein – vornehmlich dann, wenn die Bat-
terie bereits einige Jahre ihren Dienst getan
hat oder bei eisigen Umgebungstemperatu-
ren. Um das zu verhindern, wird ein Hoch-
leistungs-DC-DC-Wandler als Teil einer Elec-
tronic Control Unit (ECU) eingebaut. Damit
lassen sich sicherheitsrelevante oder unkom-
fortable Situation vermeiden, sowohl für den
Fahrer als auch für die Fahrgäste. DerWand-
ler sorgt dafür, dass die Versorgungsspan-
nung für elektronische Systemeunabhängig
vonder Start-Stopp-Problematik, immermit
einer Netzspannung von 12 V versorgt wird.
Für einen funktionalen Test des DC-DC-

Wandlers ist eineKombination aus Emulati-
on, Simulation und Messung notwendig:
eine Emulation des Spannungseingangs,
eine Lastsimulation der angeschlossenen

Flexibles Testsystem:
TS-8989 lässt sich mit PXI-Modulen
bestücken, um DC-DC-Wandler speziell im
Automobilbau zu testen.
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elektrischen Module und eine Messung der
Effektivität undStabilität desWandlers unter
den Lastbedingungen. Mit einem flexiblen
Testsystem von Keysight dem TS-8989 lässt
sich sehr einfach ein derartiges System auf-
bauen,mit demein derartigerDC-DC-Wand-
ler, eine ECU oder ein Abstandsradarsystem
oder andere elektrisch/elektronische Kom-
ponenten für ein Fahrzeug getestet werden
können.
Hintergrund für die Entwicklung dieses

Testsystems ist die Flexibilität, unterschied-
liche Fahrzeugmodule testen zu können als
auch ein schneller, effektiver Test-Aufbau,
der eine schnelle Adaption in die Fertigung
ermöglicht unddabei auch schnelleMessun-
gen zulässt, um einen hohen Durchsatz zu
erreichen.

Exemplarisches Beispiel
für ein Testsystem
Das Bild 1 stellt ein sehr vereinfachtes

Blockschaltbild und die Funktionsweise ei-
nes DC-DC-Wandlers dar. Während des nor-
malen Betriebes in der Fahr- oder Ruhe-Po-
sition ist der DC-DC-Wandler nicht aktiviert;
die Fahrzeugbatterie ist direktmit demBord-
netz verbunden. Bei jedem Start des Motors
wird ein Triggersignal andie Electronic Con-
trolUnit geleitet, das danndasRelais öffnet,
so dass der Wandler die Versorgung des üb-
rigen Bordnetzes übernimmt, sobald die
Versorgungsspannungunter 12V fällt. Steigt
nach dem Motorstart die Batteriespannung
wieder auf ungefähr 12 V, wird das Relais
wieder geschlossen und der Wandler deak-
tiviert. Die Batterie versorgt das komplette
Bordnetz,wasdemnormalenBetriebsmodus
entspricht.
Unter normalen Bedingungen ist der Ein-

gang eine statischeMessung. Von der Batte-
rie werden ungefähr 30 bis 40 A für die Ver-
sorgung des kompletten Netzes abverlangt.
Im Motor-Start-Modus sieht die Situation

wesentlich dramatischer aus. Der Strombe-
darf steigt deutlichüber die 40A.DieVersor-
gungsspannung im Netzwerk fällt ab und
kann während des Startvorganges sogar
Werte der halben Nominalspannung (Leis-
tungsanpassung) erreichen, um nach ein
paar Sekunden wieder auf die Normalspan-
nung von 12 V anzusteigen. Daher werden
Netznachbildungen benötigt, die einen der-
artigenVersorgungsspannungsverlauf auch
mit der entsprechenden Stromlast liefern
können. Bild 2 zeigt einen derartigen Span-
nungsverlauf für einenMotorstart. Hersteller
definieren typischer Weise ein derartiges
Bordnetz-Spannungsprofil beim Start des
Motors. Ein externesNetzteil der SerieN7900
von Keysight kann solche Lasten und Span-
nungsprofile mit Leistungen bis 1 kW oder 2
kW nachbilden, wodurch sich Produktions-
test anECUsmit denDC-DC-Wandlerndurch-
führen lassen. Mit demModell N7951 A sind
Ausgangswerte von 20 V mit maximal 50 A,
für dasModell N7971A sind 20Vmitmaximal
100 Amöglich. Durch den integrierten Arbi-
trärgenerator der Netzgeräte lassen sich die
Profile der Netzversorgung sehr einfach
nachbilden und Toleranzen verändern. Än-
derungsgeschwindigkeiten der Ausgangs-
spannungen sind für einen Hub von 20 V
nach 2 Vmit < 200 µs angegeben.

Wie eine passive Last
simuliert werden kann
Bei einemStart-Stopp-Systemwerdenpas-

sive Lasten genutzt, um angeschlossene
elektronische Lasten zu simulieren. Einige
DC-DC-Wandler besitzen mehrere Ein- und
Ausgänge, umandie jeweiligenVerbraucher
unterschiedliche Lastpegel liefern zu kön-
nen. Daher ist eine Matrix-/Umschalterlö-
sung gefragt, die in der Lage ist diese Lasten
zu handhaben und auch die Flexibilität auf-
bringt diese Lasten anunterschiedlicheAus-
gänge zu schalten. Gleichzeitig muss das

Bild 1: Vereinfachtes Blockschalt-
bild über die Funktionsweise der
ECU und des DC-DC-Wandlers
beim Anlassen eines Motors.
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Messsystem auch entsprechend genaumes-
sen. Aus diesem Grund bietet Keysight ver-
schiedeneMultiplexer- undSchalter-Karten,
welchedieAnforderungenausdemAutomo-
bilbereich wie Strommessung, Rückschlag-
Sicherung, Pull-up- und Pull-Down-Lasten,
Brückenlasten, und Lasten im Multiplex-
Betrieb erfüllen. Die Karte U7178A für acht
Kanäle eignet sichdann,wennLastenbis 40
A zu schalten sind. Die Karte hat eine Über-
stromsicherung, für den Fall, dass bei der
ECUeine Fehlfunktion auftritt. Für geringere
Standby, Leckströme oder Leistungen sind
die 16-Kanal-Multiplexer N9377A vorzuzie-
hen.
Der Wirkfaktor lässt sich ermitteln:

η = ×
Ausgangswirkleistung
Eingangswirkleistung

ozent100Pr

und bezieht sich auf den Eingang und
Ausgangdes jeweils zuuntersuchendenMo-
duls. Die Leistung berechnet sich aus dem
Produkt vonSpannungundStrom,wobei für
dieWirkleistungdiese beidenGrößengleich-
phasig sein müssen. Bei Gleichspannungs-
verhältnissen und im eingeschwungenen
Zustand, wenn zum Moment der Messung
keine Schaltvorgängedurchgeführtwerden,
lassen sich Spannung und Strommit einem
Digitalmultimeter messen. Wird der Strom
gemessen, ist zu beachten: die Messwerte
können von mA bis einigen 100 A reichen.
Sollen großeStromstärken ermitteltwerden,
kommen Stromzangen zum Einsatz. Diese
müssen entmagnetisiert undaufNull geeicht
werden.AuchShunt-Widerstände sindmög-
lich. Allerdings sindShunt-Widerständeund
das Bestimmen der Widerstände nicht ein-
fach. Für Wirkleistungs und Wirkungsgrad
empfiehlt sich der Leistungsanalysator

PA2201A. Eine weitere Möglichkeit sind die
Lastkarten U7178A und N9377A. Das Modell
U7178A bietet acht Kanäle, einen Strom-
wandler mit einem Übersetzungsverhältnis
von 2000:1 und einen Präzisionswiderstand
von 100 Ohm für differenzielle Messungen.
DasModul N9377A verfügt über einenMess-
widerstand von 50mOhm.Der differenzielle
Spannungsunterscheid zwischendenbeiden
Widerstandsseiten kann dann mit einem
PXI-Multimetermodul M9182A über die Ma-
trixkarten E8792A oder E8782A gemessen
werden. Über die Matrixkarten können die
MesseingängedesDigitalmultimeters auf die
Lastkarten mit ihren Messwiderständen ge-
schaltet werden.

Die Ausgangsspannung im
stabilen Zustand messen
Die Ausgangsstabilität des DC-DC-Wand-

lers muss auf Funktion überprüft werden.
Dasdynamische, imMesssystementhaltene,
Netzgerät ist programmiert, um nacheinan-
der unterschiedliche Spannungseinbrüche
und unterschiedliche Spannungspegel zu
simulieren, wobei am Ausgang des DC-DC-
Wandlers die jeweiligenAusgangsspannun-
gen im stabilisierten Zustandgemessenwer-
den. Der Wirkungsfaktor wird im Rechner
berechnet. Für den Verlauf der Ausgangs-
spannung wird ein Digitalisierer benötigt,
um den Spannungsverlauf während der ak-
tivenPhase desDC-DC-Wandlers, seines Ein-
schwingverhaltens und den Wechsel zum
inaktiven Modus aufzunehmen und unter
denunterschiedlichenEingangsspannungs-
pegeln aufzunehmen. Damit lassen sich die
Anstiegsraten und Abfallraten in V/s verifi-
zieren.Hat derDC-DC-WandlermehrereAus-

gänge, so sind mehrere Digitalisierer not-
wendig. Bild 3 zeigt schematisch einen Aus-
gang des DC-DC-Wandlers.
Der Digitalisierer M9217A hat zwei vonei-

nander isolierte Eingänge, ummit einer Ab-
tastrate von 20MSa/s simultaneSpannungen
zumessen. Es sind keine Eingangsabschwä-
cher nötig. FürDC-DC-Wandlermitmehreren
Ausgängen können weitere Module einge-
setzt werden, die mit einem externen PXI-
Trigger verbunden sind. Der Digitalisierer
unterstützt PXI- und PXIe-Systeme.
Automobil-Hersteller oder –Zulieferer

müssen oft eigene Testsystemekonzipieren,
elektronischeElemente entwickelnundauf-
bauen, mit eigener Software bestücken und
testen. Das Testsystems TS-8989 von Key-
sight besteht aus Standard-Modulender PXI-
Testplattform: vom Chassis bis zum einzel-
nen Modul für Multimeter, Multiplexerkar-
ten, Schaltkarten, Lastkarten mit üblicher
Testsoftware als Basis. Für das modulare
PXI-System lassen Testlösungen für die ver-
schiedensten Automobil-Module aufbauen
– sei es vom Radar über Batterielade-Kont-
rollsysteme, Sicherheitssysteme, Bremssys-
teme,Geschwindigkeitskontrollsystemeoder
Fenster- und Türen-Kontrollsysteme. Die
Software für die einzelnen Module oder das
Tool zurVerdrahtungderMatrix- undSchalt-
module reduziert Fehlerquellen. Das dyna-
mische Netzgerät ist nicht LXI kompatibel
und nicht im Chassis des TS-8989 unterzu-
bringen. Alle anderen PXI- und PXIe-Modu-
le lassen sich im Tester unterbringen. Ent-
halten ist die TestsoftwareKeysight TestExec
SL/Test-Executive Software SL. // HEH

dataTec

Bild 2: Schematischer Verlauf einer Bordnetzversorgung beim Motorstart.

Bild 3: Die charakteristischen Kenngrößen
zur Messung des DC-DC-Wandlers.
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