
Bei der Maschinenkonstruktion ist die Antriebstechnik ein anspruchsvolles Thema. Denn die Auswahl 
und Optimierung ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Nicht nur die Antriebsart an sich, auch die 
individuellen Forderungen der Maschine und ihrer Nutzer müssen berücksichtigt werden. Bei der elektri-
schen Antriebstechnik ist die optimale Versorgung mit der passenden Energiemenge ausschlaggebend. 

Ständige Verluste elektrischer Energie bei kur-
zen Zyklen sind heute ebenso wenig tragbar 
wie Maschinenausfälle oder Datenverluste, 
die durch Netzschwankungen ausgelöst wer-
den. Ebenso sollten unerwünschte Lastspitzen 
für das Stromnetz der Vergangenheit angehö-
ren. Bei allen genannten Fällen hilft ein aktives 
Energiemanagementsystem, das den Energie-
haushalt der eingesetzten Drive Controller re-
gelt und auch im Verbund optimiert. Die Vor-
teile gehen weit über das Thema elektrische 
Energie hinaus.

Drive Controller sind in der elektrischen 
Antriebstechnik die befehlsgebende Instanz in 
einem Antriebsystem. Da solche Geräte den 
Wechselstrom aus dem Netz erst in Gleichstrom 
und diesen dann in den passenden Wechsel-
strom für den Motor umwandeln, werden sie 
auch Umrichter genannt. In der Folge erzeugt 
dann dieser „umgerichtete Wechselstrom“ im 
Antrieb die gewünschte Richtung und Ge-
schwindigkeit. Für die Funktionalität des Drive 
Controllers ist daher das Management des 
Energieniveaus von großer Bedeutung. 

Genau hier setzt der Dynamische Speicher-
Manager DSM 4.0 von Michael Koch an, denn 
er steuert so den Energiehaushalt des An-
triebssystems. Der DSM 4.0 ist die aktive Ver-
bindung zwischen elektrischen Speichern und 
dem internen Gleichstromnetz des ein- oder 
mehrachsigen Drive Controllers. Dafür bieten 
sich verschiedene elektrische Speicher an: Bat-
terien, Elektrolytkondensatoren oder Super-
kondensatoren. 

Was auch immer der Energiehaushalt des 
Drive Controllers dem DSM 4.0 an Aufgaben 
stellt, der Dynamische Speicher-Manager wird 
sie so ausführen, dass es für die Maschine quasi 
unbemerkt abläuft. Der Dynamische Speicher-
Manager DSM 4.0 sorgt in jeder Situation da-
für, dass die optimale Leistung über die Zeit zur 
Verfügung steht. Und zwar positiv oder negativ.

Vier Einsatzszenarien des Dynamischen 
Speicher-Managers
Meistens werden die nachfolgenden vier Va-
rianten für Einsatzfälle diskret oder auch in 
Kombination nachgefragt: 

1. Management der Bremsenergie
Der klassische Fall einer Bremsenergie-Puf-
ferfunktion wird durch kurze Zyklen und sehr 
häufige Wiederholungen beschrieben. Die 
Folge des Einsatzes eines aktiven Energiema-
nagements: mehr Energieeffizienz. Der Dy-
namische Speicher-Manager DSM 4.0 nimmt 
für diesen Fall automatisch Bremsenergie aus 
dem System, sorgt also für negative Leistung, 
was ansonsten einen starken Spannungshub 
verursachen würde. Bei Bedarf kann die ent-
nommene Energie in den Drive Controller 
wieder rückgeführt werden. Gleichzeitig sorgt 
diese Funktion für mehr Ruhe und Ausgegli-
chenheit in der Elektronik des Drive Control-
lers. Auf diese Weise schont der DSM 4.0 die 
Antriebselektronik vor allem sehr deutlich bei 
kurzen, harten Zyklen, was ihre Lebensdauer 
verlängert und ungeplante Ausfälle reduziert. 

Sofern es die Mechanik erlaubt, können 
Antriebsysteme schneller laufen. Das bedeu-
tet, die Ausbringungsmenge der Maschine 
steigt und so die Produktivität. Diese Tatsache 
ist dann in der unternehmerischen Entschei-
dung häufig von höherer Priorität als das ehe-
malige Ziel der optimierten Energieeffizienz. 

Sogar bei einer Zykluszeit von weniger als 
einer Sekunde sind über 100 Millionen Zyk-
len möglich. Dafür werden speziell entwickelte 
Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit ei-
nem Energievolumen von über 1,4 kWs oder 
ein Vielfaches davon als Speichermedium ver-
wendet. Die geeigneten Speicher sind mit einer 
Absicherung, Überwachung des Ladezustands 
sowie Entlademöglichkeit über eingebaute 
Entladewiderstände in PTC-Technologie aus-
gestattet. Über einfache Steckverbinder lassen 
sie sich je nach Anforderung sehr leicht kaska-
dieren (parallel verschalten). 

2. Reduktion der Lastspitzen
Hohe Antriebslasten von kurzer Dauer erzeu-
gen ungewollte Auswirkungen auf das Netz. 
Daher wird durch das Applikations-Enginee-
ring für den DSM 4.0 eine bestimmte Ener-
giemenge definiert, die auf Befehl für Last-
spitzen gezielt zur Verfügung gestellt werden. 
Das heißt, für diesen Fall beruhigt der DSM 
4.0 auch das Netz. Aufgrund reduzierter Spit-
zenströme kann langfristig der Aufwand für 
Installation und Absicherung des Antriebssys-
tems wesentlich niedriger ausfallen – was wie-
derum zu einer Kosteneinsparung führt. 

Ausgeglichener 
Energiehaushalt

Aktive Energiemanagementsysteme für Drive Controller
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Je nach Häufigkeit oder der erforderlichen 
Menge an Energie, die von der Anwendung 
oder der definierten Zielsetzung vorgegeben 
wird, qualifizieren sich hierzu zwei verschie-
dene Speichermedien: Elektrolytkondensato-
ren oder Superkondensator-Module. Bei den 
Superkondensator-Modulen sind mindestens 
1 Million Zyklen möglich. Je nach Anforde-
rung kann die Zyklenzahl deutlich erhöht wer-
den. Energiemengen bis zu 1,6 MJ pro DSM 
4.0 sind damit realisierbar. Für eine höhere 
Performance von über 100 kW müssen die 
Dynamischen Speicher-Manager nur kaska-
diert werden. 

3. Management von Netzausfällen: wartungsfrei
Ein weiterer Anwendungsbereich des Dyna-
mischen Speicher-Managers ist die Überbrü-
ckung von Spannungseinbrüchen beziehungs-
weise die Versorgung des Antriebssystems mit 
Energie bei Netzausfall. Wenn der Drive Con-
troller nicht mehr ausreichend mit Energie 
versorgt wird, übernimmt der DSM 4.0 diese 
Funktion und hält den Antrieb gemäß der de-
finierten Vorgabe aus seinen Speichern heraus 
konstant am Laufen. 

Die Auswahl der Speicherart ist wiede-
rum von den Anforderungen des Betreibers 
und der Stärke des Netzes abhängig. Sind die 
Netzausfälle eher häufig (mehrmals pro Tag), 
aber dafür nur von kurzer Dauer, so eignen 
sich Elektrolytkondensatoren aufgrund ihrer 
hohen Zyklenfestigkeit als Speichermedien. 
Sollte die benötigte Energiemenge wesentlich 
höher sein, so kämen auch Superkondensa-
tor-Module infrage. Werden Superkondensa-
tor-Module mit Batterien kombiniert, dann 
kann der DSM 4.0 seine Stärken als unterbre-
chungsfreies System optimal ausspielen, da er 
direkt mit dem Gleichstromzwischenkreis ver-
bunden ist. 

Die von Koch eingebauten Kondensato-
ren und Batterien sind wartungsfrei. Mit einer 
zusätzlichen 24 V Notstrom-Energie-Versor-
gung (NEV) von Koch bleiben auch die Geräte 
wie zum Beispiel Steuerungen, IPC, Senso-
ren und Bremsen aktiv, die von einem 24 V-
Gleichstromnetz versorgt werden. Der DSM 
4.0 neutralisiert Spannungsschwankungen so-
wie ungeplante oder auch geplante Netzunter-
brechungen. 

4. Netzunabhängiger Betrieb
Kontinuierliche Produktionsprozesse sind 
das Ziel eines jeden Betreibers – unabhän-
gig vom geographischen Standort der Anlage 
oder Maschine. Die regionalen Gegebenhei-
ten hinsichtlich der Energieversorgung kön-
nen jedoch von Land zu Land und sogar in-
nerhalb eines Landes sehr unterschiedlich 
ausfallen. So zählen instabile Netze zu den kri-
tischen Standortfaktoren. Steht in einem Land 
oder einer Region nur ab und an eine Versor-
gung aus dem Netz zur Verfügung, so stellt der 
DSM 4.0 zusammen mit den geeigneten Spei-
chermedien die Energiemenge zur Verfügung, 
die für einen Dauerbetrieb notwendig ist. Für 
den Fall einer eher seltenen Aufladung sowie 
einem langen netzunabhängigen Betrieb eig-
net sich der DSM 4.0 in Kombination mit Bat-
terien. So sind 280 MJ pro Speicher-Manager 
problemlos realisierbar. Das entspricht einer 
Energiemenge, die Antriebe mit 7,5 kW Leis-
tungsanforderung weit über 10 Stunden lang 
versorgen können. 

Die Idee hinter dem DSM 4.0
Der Dynamische Speicher-Manager DSM 4.0 
von Koch kann Gleichstromkreise der Drive 
Controller bis zu einem Spannungsniveau von 
800 VDC ausgleichen. Das bedeutet, er spei-
chert überschüssige Energie zwischen und 

ersetzt fehlende Energie für fast alle markt-
gängigen Geräte. Zudem beruhigt er das an 
der Maschine angeschlossene Netz. Der DSM 
4.0 wird zu einer universellen Lösung, indem 
er die verschiedenen Speichermedien Elektro-
lytkondensatoren, Superkondensatoren und 
Batterien nutzen kann und auf diese Weise für 
eine Vielzahl von Anwendungen als wartungs-
freies System einen großen Nutzen stiftet. 

Dem Anwender wird ein leistungsfähi-
ges Paket angeboten, das als Plug & Play zum 
Einsatz kommt. Er erhält ein System, das auf 
seine individuellen Anforderungen optimal 
zugeschnitten ist. Die Dimensionen Leistung 
und Energiemengen, also Leistung über Zeit, 
lassen sich mit dem System von Koch gut do-
sieren und verschiedene Aufgabenstellungen 
berücksichtigen. Der Anwender braucht sich 
um keine Details zu kümmern. Dafür erhält 
er mehrere sich ergänzende Vorteile für den 
Maschinenbetreiber, die sich im Wettbewerb 
positiv auswirken. Darüber hinaus findet er 
Optionen, die das aktive Energiemanagement-
system entsprechend individueller Ansprüche 
noch ergänzen.  
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Der Dynamische Speicher-Manager  
DSM 4.0 von Michael Koch sorgt 
 automatisch für die auf die Anwendung 
abgestimmte Energieflüsse zwischen 
 Speichermedien und dem Drive Controller. 

Die 24-Volt-Notstrom-Energie-
versorgung NEV von Michael 

Koch (silbern) wird direkt auf 
die Energiespeicherlösungen mit 
USV-Funktion für Drive Control-

ler (rot) montiert und spart somit 
Platz im Schaltschrank. 


