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BIDIRECTIONAL  POWER SUPPLIES
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for Test Bench Applications
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Prüfstands-Energiesysteme für:

-  Batterietest
-  Batteriesimulation
-  Inverter-Test
-  Test von Baugruppen der Leistungselektronik
-  DC-Motor Test für HV & HEV
 … und vieles mehr

Test Bench Energy Systems for:

-  Battery testing
- Battery simulation
- Testing of inverter
-  Testing of power electronic components
-  DC-Motor testing for HV and HEV
 … and much more
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ERS-Series Test Bench Energy System
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Picture: BOSCH

Your requirements:
Short development times are crucial for meeting the chal-
lenges of fast product cycles and increasing cost pressure. 
The automotive industry also demands more powerful test 
systems, for example for drive trains and components of  
hybrid and electric vehicles. Automobiles, utility vehicles 
and advanced machines require sophisticated test pro-
cedures to measure and ensure the reproducibility of power 
output, service life, efficiency, safety and ease of use of 
components and systems. Simulating a machine's behav-
iour when pushed to the limit under extreme environmental 
conditions is another requirement. 

Modern test bench design allows to test under approximate 
practical and realistic conditions with high testing accuracy. 
High flexibility is necessary to accommodate the testing of 
prototypes, pre-series and constantly changing products 
or partial systems. This is the only way to ensure long-
term investment protection. Our systems also use energy 
recuperation to increase efficiency and reduce power con-
sumption to a minimum.
 
Today, our test bench energy system is a core component 
of test benches used in research and development, quality 
assurance and EOL testing. Due to its dynamic character-
istics and capabilities it can be utilised in a wide variety of 
feed and simulation tasks. One possible application is the 
simulation of a battery: During the motion control profile 
test for a hybrid or EV drive train, the test bench energy 
system takes the role of the vehicle battery. In a pure 
battery test, possible tasks range from characterisation to 
long-term service life testing and from start-up protection 
to EOL testing. 

Kurze Entwicklungszeiten sind unabdingbar, um kurzen 
Produktzyklen und steigendem Kostendruck standzuhalten. 
Auch die Automo tive-Industrie fordert daher leistungsfähi-
ge Prüf systeme, unter anderem für Antriebsstränge und 
Komponenten in Hybrid- und Elektro-Fahrzeugen. PKW, 
Nutzfahrzeuge und moderne Maschinen benötigen heute 
ausgefeilte Testverfahren, die Daten für Leistung, Lebens-
dauer, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und den Komfort von 
Komponenten und Systemen messbar und reproduzierbar 
machen. Auch das Ausloten von Grenzbereichen unter 
extremen Umgebungsbedingungen muss simuliert werden 
können. 

Moderne Prüfstandskonzepte ermöglichen praxis- und rea-
litätsnahe Tests mit hoher Prüfschärfe. Für die Prüfung von 
Prototypen, Vorserien und ständig wechselnden Produkten 
oder Teilsystemen ist eine hohe Flexibilität erforderlich. 
So ist die langfristige Investitionssicherheit gegeben. Die 
Rückführung ungenutzter Energie gewährleistet zudem eine 
hohe Energieeffizienz, so dass der Energiekonsum auf ein 
Minimum beschränkt wird.

Das Prüfstandsenergiesystem ist heute eine Kernkompo-
nente der Teststände in der Entwicklung, Qualitätssicherung 
und EOL-Prüfung. Durch seine dynamischen Eigenschaften 
und die Leistungsfähigkeit kann es für vielfältige Speise- 
und Simulationsaufgaben genutzt werden. Möglich ist damit 
z. B. die Batteriesimulation. Bei der Fahrprofilprüfung eines 
Hybrid- oder EV-Antriebsstranges kann das Prüfstands-
Energiesystem so den Fahrzeugenergiespeicher nachbilden. 
Wird eine reine Batterieprüfung durchgeführt, reicht das 
Aufgabenspektrum von der Charakterisierung bis zum 
Langzeit-Lebensdauertest, und von der Hochlaufabsiche-
rung bis zur EOL-Prüfung.

We have 

     the pow
er!

ERS Applications & SolutionsTest Bench Energy System
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ERS-Series Test Bench Energy System

Functional Description
For the typical areas of application of the ERS unit series, 
testing electric drive trains or batteries in conditions as real 
as possible, highly dynamic regulation of voltage, current 
or power and undelayed, continuous transitions between 
source and sink modes are absolutely essential. 
To meet these demands, the units of the ERS series con-
sist an inverter module with energy recovery capacity, a 
bi-directional switching power supply for electrical isolation 
of load and a downstream buck/boost converter.
The integrated inverter module operates in battery- 
charging or motor mode of the drive train, where it  
functions as a supply rectifier, maintaining a constant DC 
link voltage. The downstream bi-directional switching power 
supplies isolate the connected load electrically from the 
grid using high-efficiency, middle-frequency transformers 
and transmit the power to the digitally regulated output 
stage. It works in source mode as a buck converter. With 
IGBT bridges switched parallel at the output stage and the 
PWM control in the interleaving process, highly dynamic 
changes in set values and loads can be compensated with 
<1ms (based on resistive load) due to the resulting 160kHz 
pulse frequency. 
When the drive operates in battery-discharging or generator 
modes, the output stage functions as a boost converter. 
The current flow changes direction transition-free. The bi-
directional switching power supplies of the DC link transmit 

Funktionsbeschreibung
Für die typischen Anwendungsbereiche der ERS-Ge-
räteserie, dem Test von elektrischen Antriebssträngen 
oder Batterien unter möglichst realen Bedingungen, sind 
hoch dynamische Regelungen von Spannung, Strom bzw. 
Leistung und  verzögerungslose kontinuierliche Übergänge  
zwischen Quelle- und Senkebetrieb, zwingend notwendig.   
Um diese Anforderungen zu erfüllen, bestehen die Geräte 
der Serie-ERS aus einem netzrückspeisefähigen Wechsel-
richter,  einem bidirektionalen Schaltnetzteil zur galvani-
schen Netztrennung der Last und einem nachgeschaltetem 
Hoch-/Tiefsetzsteller.
Der integrierte Wechselrichter arbeitet im Batterielade-
betrieb bzw. im Motorbetrieb des Antriebstranges als 
Einspeisegleichrichter, der eine konstante Zwischenkreis-
spannung erzeugt. Die nachgeschalteten bidirektionalen 
Schaltnetzteile trennen  über hocheffiziente Mittelfrequenz-
Transformatoren die angeschlossene Last galvanisch vom 
Netz  und übertragen die Leistung zur digital geregelten 
Endstufe.  Diese arbeitet im Quellbetrieb als Tiefsetzsteller. 
Durch parallelgeschaltete IGBT-Brücken in der Endstufe und 
der PWM-Ansteuerung im „Interleaving-Verfahren”, können 
auf Grund der daraus resultierenden  160kHz Pulsfrequenz, 
hochdynamische  Sollwert- und Laständerungen  mit <1ms 
(gemessen an Ohmscher Last) ausgeregelt  werden. 
Im Batterieentlade- bzw. Generatorbetrieb des Antriebes, 
arbeitet die Endstufe als Hochsetzsteller. Der Stromfluss 
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Voltage max. 1000 V
Current max. 600 A
Power max. 300 kW Test Bench Energy System

the power of the load in the direction of the inverter module. 
The returning energy is fed back to mains with an extreme - 
ly low reverse transfer and provides effective energy re-
covery. 
The ERS series comes with the various regulation modes 
voltage, current and power regulation. These are realised  
entirely digitally with the aid of FPGA, DSP and ADC com-
ponents, thus enabling highly dynamic compensation as 
well as customisation of the parameters to particular control 
processes.
Manual operation of the units is done using a touch pan el, 
with comprehensive displays of output values, set values,  

regulation modes and the unit status. Multiple monitoring 
units ensure safe operation of the system and protection 
of the consumers.
For test bench integration and optional automatic device 
control, a CAN-bus interface is provided. Process data can 
be read at a frequency of up to 1kHz or sent to the ERS 
system. 

wechselt übergangslos die Richtung und die bidirektionalen 
Schaltnetzteile im Zwischenkreis übertragen die von der 
Last abgegebene  Leistung in Richtung des Wechselrichters.  
Die zurückfließende Energie wird besonders rückwirkungs-
arm in das Versorgungsnetz eingespeist und sorgt für eine 
effektive Energierückgewinnung. 
Die ERS-Serie verfügt über die verschiedenen Regelungs-
arten Spannungs-, Strom- und Leistungsregelung. Diese 
werden mit  Hilfe von FPGA-, DSP- und ADC-Komponenten 
komplett digital realisiert und ermöglichen damit hoch-
dynamische Ausregelungsprozesse, sowie individuelle 
Anpassungen der Parameter an die jeweilige Regelstrecke.

Die manuelle Bedienung der Geräte erfolgt über ein 
Touch-Panel, mit umfangreichen Anzeigen der aktuellen 
Ausgangswerte, den eingestellten Sollwerten, Regelungs-
arten und dem Geräte-Status. Mehrfach ausgeführte Über-
wachungseinheiten sorgen für einen sicheren Betrieb der 
Anlage und dem Schutz der angeschlossen Verbraucher. 
Zur Prüfstandseinbindung und der Möglichkeit der automa-
tischen Gerätesteuerung, steht eine CAN-BUS-Schnittstelle 
zur Verfügung. Prozeßdaten können mit einer Frequenz von 
bis zu 1kHz gelesen bzw. an das ERS-System geschickt 
werden.  

Highlights
• Highly dynamic DC source and load with energy recovery 

to the mains
• Also 2 channel systems available, upgrade possible at 

later time also
• Operation, control and parameterisation by touch screen 

or via an automation interface
• Galvanic isolation by resonance converter
• Floating output with short-circuit protection
• Sense function for stabilisation of voltage drops in the 

load line
• Continuous transition between source and load operation
• Voltage, current or power control
• Adjustable internal resistance regulation
• Configurable output regulation
• High-resolution measurement system
• Water cooled

Besonderheiten
•	Hochdynamische	DC-Quelle	und	Last	mit	Netzrückspeisung
•	Auch	als	2-Kanal-Systeme	verfügbar,	spätere	Aufrüstung	

möglich
•	Bedienung,	Steuerung	und	Parametrisierung	über
 Touchscreen oder Automatisierungsschnittstelle
•	Galvanische	Trennung	über	Resonanzkonverter
•	Ausgang	floatend	und	kurzschlusssicher
•	Sense-Funktion	zur	Ausregelung	der	Spannungsabfälle
 auf der Lastleitung
•	Kontinuierlicher	Übergang	zwischen	Quelle-	und
 Last-Betrieb
•	Spannungs-,	Strom-	oder	Leistungsregelung
•	Einstellbare	Innenwiderstandsregelung
•	Digitale	Ausgangsregelung	parametrierbar
•	Hochauflösendes	Meßsystem
•	Wasserkühlung
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control/signalling

DC

DC Sense
Sense

Test device

Main 3p

Communication interface

CANBus (others optionally)

InterlockSafety loop

Test bench
automation

Cooling liquid

control/signalling

DC

DC Sense
2nd channel (optionally)

Connection unit
(optionally)

Touch
screen

Test bench
energy system

Heinzinger®

ERS

ERS-Series

Current stabilisation
Setting range 0 A to Inom

Setting resolution 0.1 A
Reproducibility ≤ 0.1% Inom

Current rise time < 1 ms 
(at step change to Inom )  [resistive load]
Control time at load  ≤ 1 ms 
change (10% to 90%) [resistive load]
Stability over 8 hour period ≤ 0.1 % Inom  
(under stable conditions)
Temperature coefficient ≤ 0.01% Inom /K
Residual ripple ≤ 0.4 % Inom  eff. (f = 0 – 1 MHz)

Internal resistance
Setting range 0 – 5 Ω  
   [adjustable with 0.1 mΩ resolution]
Battery model By adjustment of internal resistance

Interface
Digital communication - Unit control and supervision
interface - CAN Bus as standard  
    (others on request)
   - Control of output parameter
   - Monitoring of output parameter

Cooling, ambient conditions
Cooling Water, balanced cooling circuit
Material of heat sink Aluminium
Coolant supply temperature 18°-24°C
Coolant operating pressure 2 – 5 bar, 30 l/Min.
Operating temp. range +5 … + 40 °C
Humidity 15 … 70% (non condensing)

Mechanics
19" cabinet 2-/3-/n- part rack 
   (dependent on type)
Colour  RAL 7035

Standards
Protection class IP 54 EN 60529
EM emissions/compatibility EN 61000-6-4 (level 4),  
   EN 61000-6-2 (level 3)
System perturbation THDV < 1,7% (typical)
Noise emission noise pressure (A) ≤ 64 dB  
[1 m distance]   
Safety  EN 61010

Mains connection / General information 
Input voltage 3x400V ±10% 47…63Hz 3P/N/PE 
   3x480V on request

Power factor ≥ 0.98

Display/Controls 
Touch Screen - Operating condition
   - Input / display of set points
   - Input / display of configuration  
    parameters 
   - Input / display of service para-
    meters
Device ON Rotary switch, lockable

Output
Output voltage 20V - Unom [programmable] 
   (100V - Unom full dynamic behavior)
Output current ± Inom [programmable]
Number of output channels 1 (2)
Device power ± Pnom [max] 
Output power per channel ± 250kW 
Efficiency > 90%
Output accuracy 0,1%
Output reference Potential separated to mains by  
   medium frequency transformer,  
   floating, 2 channel units having  
   one common output potential
Sense function Stabilisation of output voltage
Output connection Copper bars (at the bottom)

Operating Mode
Source/sink Seamless transition
Only source Power supply functionality
Only sink Load functionality  
   with energy recovery 

Voltage stabilisation
Setting range 20 V to Unom

Setting resolution 0.1 V
Reproducibility ≤ 0.1% Unom

Voltage rise time  < 1 ms
(at step change to Unom ) [resistive load]
Control time at load  ≤ 1 ms 
change (10% to 90%) [resistive load]
Stability over 8 hour period  ≤ 0.1% Unom 
(under stable conditions)
 Residual ripple ≤ 0.2% Unom eff. (f = 0 – 1 MHz)

Test Bench Energy System
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Options
• Insulation Monitoring
 Continuous two stage insulation and earth fault monitoring
• Ethernet Interface
• ProfiBus DP Interface     
• DC-Output relays   
 to enable a galvanic disconnection of the load at no load 

switching condition
• Battery Test Bundle                 
 consisting of:
 - Zero current activation
 - Active discharge by energy recovery to the mains
 - Discharge of the output capacitance when switching off
 - Dynamic control mode change enables automatic  

 select ion of operation mode like CC, CV or CP, depend- 
 ing on the set values & load

 - DC-output relays by galvanic disconnection of the load
 - Up to 8 sets of regulation parameters storable
• Second-level battery simulation                 
 through RC-Network
• Connection unit              
 The connection unit enables the plug-in connection of 

the load and sense cables close to the load by controlled 
connections

Optionen
•	Isolationsüberwachung
 Kontinuierliche, zweistufige Isolations- und Erdschluss-

überwachung des Gleichspannungsnetzes
•	Ethernet Schnittstelle    
•	ProfiBus DP Schnittstelle
•	DC Ausgangsrelais zur galvanischen Trennung der Last 

in stromlosem Zu  stand
•	Batterietestpaket                                          

Bestehend aus:
  -  Nullstromaufschaltung 
  -  Aktive Entladung durch Energierückspeisung ins Netz
  -  Entladung der Ausgangskapazität beim Abschalten
  -  Dynamische Reglerumschaltung
   Zur automatischen Auswahl der Betriebsarten Strom, 

 Spannungs- oder Leistungsregelung, setzwert- & last- 
 abhängig

  -  DC Ausgangsrelais zur galvanischen Trennung der Last
  -  Bis zu 8 Regelparametersätze speicherbar
•	Second Level Batteriesimulation                        
 über RC-Netzwerk
•	Anschalteinheit                        
 Die Anschalteinheit dient dem prüflingsnahen Steck an-

schluss der Lastkabel und Senseleitungen

Beispiele für weitere Kundenanpassun-
gen, die auf Anfrage möglich sind:
- Umsetzung verschiedener Konzepte zur Anlagensicherheit  

(Sicherheitsstufen)
- Andere Spannungs-/Strom- und Leistungskombinationen
- Weitere Schnittstellen (Gateways) oder digitale I/O's
- Mehrkanalsysteme

Examples of further customization  
we can offer on request:
- Various concepts to realize plant safety (security levels)
- Further voltage-/current and power combinations
- Further interfaces (gateways) or digital I/O's
- Multichannel systems
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Voltage max. 1000 V
Current max. 600 A
Power max. 300 kW Test Bench Energy System

Typ/Type Spannung/
Voltage 
[V DC]

Strom/
Current 

[A]

Leistung/ 
 Power 
[kW]

Anzahl  
Ausgangskanäle 
Output Channels 

B/H/T 
Width/Height/Depth 

[mm]

Gewicht/
Weight 

[kg]

Bestellnummer/ 
Part Number

ERS 600-300/50 
ERS 600-300/50 2C

 600 
 600

±300 
±300

 ±50 
 ±50

 1 
 2

 1800/2000/800 
 2400/2000/800

 750 
 1000

00.240.632.1 
00.240.632.2

ERS 600-300/80 
ERS 600-300/80 2C

 600 
 600

±300 
±300

 ±80 
 ±80

 1 
 2

 1800/2000/800 
 2400/2000/800

 800 
 1050

00.240.633.1 
00.240.633.2

ERS 600-300/120 
ERS 600-300/120 2C

 600 
 600

±300 
±300

 ±120 
 ±120

 1 
 2

 1800/2000/800 
 2400/2000/800

 850 
 1100

00.240.634.1 
00.240.634.2

Vorzugstypen/Priority units

ERS 600-500/120 
ERS 600-500/120 2C

 600 
 600

±500 
±500

 ±120 
 ±120

 1 
 2

 1800/2000/800 
 2400/2000/800

 900 
 1200

00.240.664.1 
00.240.664.2

ERS 600-500/160 
ERS 600-500/160 2C

 600 
 600

±500 
±500

 ±160 
 ±160

 1 
 2

 1800/2330/800 
 2400/2330/800

 1000 
 1300

00.240.666.1 
00.240.666.2

ERS 600-500/250 
ERS 600-500/250 2C

 600 
 600

±500 
±500

 ±250 
 ±250

 1 
 2

 3000/2000/800 
 3600/2000/800

 1300 
 1600

00.240.668.1 
00.240.668.2

ERS 1000-500/120 
ERS 1000-500/120 2C

 1000 
 1000

±500 
±500

 ±120 
 ±120

 1 
 2

 2000/2000/800 
 2800/2000/800

 900 
 1200

00.240.864.1 
00.240.864.2

ERS 1000-500/160 
ERS 1000-500/160 2C

 1000 
 1000

±500 
±500

 ±160 
 ±160

 1 
 2

 2000/2000/800 
 2800/2000/800

 1000 
 1300

00.240.866.1 
00.240.866.2

ERS 1000-500/250 
ERS 1000-500/250 2C

 1000 
 1000

±500 
±500

 ±250 
 ±250

 1 
 2

 3200/2000/800 
 4000/2000/800

 1400 
 1700

00.240.868.1 
00.240.868.2

• Versions with differing current, voltage or power combi-
nations on request

•	Geräte mit anderen Strom-/Spannungs-/Leistungsdaten 
auf Anfrage

Typenübersicht ERS/Product Summary ERS
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Prinzip

~
AC

DC

DC

DC

Unit Power
160kW

Power per 
Channel
600V/500A

600V

500A

160kW max.

Energy flow

~
AC

DC

DC

DC

DC

DC

DUT

DUT

160kW 90kW

70kW

HV 
Battery

M

G

or or

HV 
Battery

Nr. 1

Nr. 2

~
AC

DC

DC

DC

DC

DC

10kW
160kW

150kW

HV 
Battery

HV 
Battery

~
AC

DC

DC

DC

HV 
Battery

~
AC

DC

DC

DC

HV 
Battery

150kW

160kW

ERS-Series

ERS-Geräte mit 2 Ausgangskanälen
Die Standardgeräte der ERS-Serie sind in Ausführungen 
als Einkanal- oder Zweikanal-Geräte verfügbar. Zweikanal-
Geräte bieten neben der Möglichkeit einer Leistungsauftei-
lung eine Vielzahl unterschiedlicher Verschaltungsvarian - 
ten. Somit sind die Netzgeräte für verschiedene An -
wendungen universell einsetzbar und im Vergleich zu zwei 
Einzelgeräten deutlich kostengünstiger.
Einige Bespiele sind nachfolgend dargestellt:

Funktionsprinzip ERS:

Anwendungsbeispiele 2-Kanal-Geräte 
Prüfstands-Energie  system ERS mit zwei Ausgangskanälen, 
für alle Anwendungen bei denen beide Ausgangskanäle 
gleiches Potential haben dürfen:

Leistungsaufteilung der beiden Ausgangskanäle:

Gesamtleistung wird zwischen  
den beiden Ausgangskanälen,  
ent sprechend der Last, aufge-
teilt.

„Energy Balancing” zwischen den Ausgangskanälen:

Hauptenergiebedarf zirkuliert im 
Ausgangskreis

Vorteil von 2-Kanal-Systemen:
Es entstehen keine Verluste über 
Isolationsstufe-DC/AC-Netz-AC/
DC-Isolationsstufe, wie beim Auf-
bau mit zwei separaten Geräten. 
Dadurch ergibt sich ein spürbarer 
Einspareffekt durch reduzierten 
Energiebedarf.

Konventioneller Aufbau mit zwei Einzelgeräten, voller Ener-
giebedarf wird vom Netz entnommen, im Rückspeise- und 
Speisegerät fallen Verlustleistungen an.

ERS Units with 2 Output Channels
Standard units of the ERS series are available as single 
channel or dual channel units. Dual channel units offer, 
besides the capability for power output distribution, a wide 
range of connection variations. The power supply units are 
universally applicable to different applications and signi-
ficantly more cost-effective in comparison to two single 
channel units.
A few examples are presented below:

                                       Functional principle of ERS:

Sample applications of dual channel units 
test bench energy system ERS with two output channels, 
for all applications where both output channels are allowed 
to have the same potential:

Power output distribution for both output channels:

  Total power is
  distributed between the
  two output channels,
  according to the load.

Energy balancing between the output channels:

  The main energy demand is located in the output circuit. 

  The advantage of the dual channel system: 
  No loss arises from the set-up insulation level-DC/AC-  
  grid-AC/DC-insulation level, as is the case with two  
  se parate units. 
  This results in noticeable savings by reducing the energy  
  demand.

Conventional design with two single channel units, the 
complete energy demand is taken from the grid, power 
dissipation occurs in the energy recovery and supply units.

Test Bench Energy System
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Voltage max. 1200 V
Current max. 500 A
Power max. 250 kW 
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  Legende / Legend

AFE AC

DC

Aktiv Front-End-Einheit 
Activ front end device

Bidi
=

 DC

DC Bidirektionale Schaltnetzteil-Endstufe,  
galvanische Trennung über HF Transoformator
Bidirectional switch mode power stages,  
galvanic isolated by HF transformer

HTS DC

DC

Hoch-/Tiefsetzsteller, bis 250kW/Kanal
Buck/Boost converter, up to 250kW/channel

DUT
DUT

„Device under Test”, Prüfling (z.B HV-Batterie, Motor, Generator usw.)
„Device under Test”, load (e.g. HV battery, motor, generator and so on)

~
AC

DC

DC

DC

DC

DC

160kW 200kW

40kW

HV 
Battery

HV 
Battery

Nr. 3

Nr. 4

~
AC

DC

DC

DC

DC

DC

160kW 210kW

50kW

HV 
Battery

Nr. 5

~
AC

DC

DC

DC

160kW 80kW

80kW

DC

DC

HV 
Battery

1000A

600V

500A

160kW max.

1000A

+

Nr. 5

~
AC

DC

DC

DC

160kW 80kW

80kW

DC

DC

HV 
Battery

1000A

600V

500A

160kW max.

1000A

+

Voltage max. 1000 V
Current max. 600 A
Power max. 300 kW 

„Leistungserhöhung” für einen Ausgangskanal:

Durch entsprechend intelligen-
tes Steuern der Testabläufe 
kann die Ausgangsleistung ei - 
nes Kanales sogar über der 
maximalen Geräteleistung lie-
gen. Daraus ergibt sich höchste 
Flexibilität für verschiedenste 
Test anwendungen.

„Leistungserhöhung” durch externe Einspeisung:

Für Einsätze, bei denen tempo-
räre Testaufbauten notwendig 
sind, die über der eigentlichen 
Geräteleistung liegen.

*) Einspeisung über externe, 
potentialfreie Gleichstrom-
quelle mit einstellbaren Span-
nungs- und Stromwerten; 
oder einfacher  HV-Trafo mit 
Gleichrichtung.

„Stromerhöhung” durch Parallelschaltung:

Stromerhöhung bis zum doppelten
Nennstrom möglich, bei Anwendung 
"Batterietest".

Increased power for one output channel:

  With intelligent regulation of the test run, the output power  
  of one of the channels can even exceed the maximal output  
  power of the unit.
  This results in the most flexi bility for the widest range of  
  test applications.

Increased power with external power supply:

  For tasks where temporary test configurations are required,  
  which exceed the actual output power of the unit.

  *) Power supply from an external, isolated DC source with  
   adjustable voltage and current values; or more simply a HV 
   rectifier transformer.

Increased current with parallel connection:

  

  Increase of current up to twice the nominal current 
  is possible, with battery test application.

*)

Test Bench Energy System
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ERS-Series Test Bench Energy System

Application: Battery Simulation
Power supply units from the ERS series are frequently used 
for „battery simulation” and are designed for the special 
demands of this application. An array of standard options 
allows these units to cater to specific customer needs. 
With regards to battery simulation, the following points 
are highlighted:

Stable Output Voltage
To create a high voltage battery simulation as close as  
possible to a real-world setting, highly dynamic and 
precise voltage regulation is required. Even with fast 
changing loads, the voltage must be kept stable. To this  
end, the power supply units of the ERS series use com  - 
plex, flexible, digital control algorithms implement ed with 
a DSP and feature high-speed IGBT bridges. 
For high precision voltage stabilization, FPGA structures 
with high-resolution AD converters are used. 

Modelling the Battery's Internal Resistance
By digital implementation of the regulation circuits, dyna-
mic modelling of a battery's internal resistance is made 
possible. Based on a prescribed internal resistance and 
the momentary current value, a new set value for voltage 
(battery terminal voltage) is calculated and compensated 
for each control cycle.

Battery Models
Optionally and complementary to the standard regulation 
of internal resistance, additional highly dynamic battery 
models (RC circuits) are provided with the regulation circuit. 
Recalculation of output values is carried out in conjunction 
with this option every 50µs.

Rapid Changes to the Set Value
The extremely fast rate of change for set values, available 
in the standard, digital Can interface, is 1kHz. This en ables 
the integration of new set values for voltage (e.g. for ex-
ternal, customised battery model calculation) into battery 
simulations realised by the ERS system in quasi real time.

Monitoring of Output Current
To protect the equipment under test in case of malfunc-
tioning or short circuit, all devices come standard with 
an adjustable current limit. With the OCP function (over 
current protection), a shutdown can be effected when the 
threshold is reached.

Insulation Controller Function
For applications requiring ground fault control of the con-
nected equipment under test, insulation controller functio-
nality is provided. Ground fault monitoring serves additio-
nally to protect the connected consumer and is frequently 
employed in battery simulation.

Applikation: Batterie-Simulation
Netzgeräte der ERS-Serie werden häufig für die Anwen-
dung „Batteriesimulation” verwendet  und sind daher für 
die besonderen Anforderungen dieser Applikation ausge-
legt. Mit verschiedenen Standard-Optionen lassen sich 
die Geräte an kundenspezifische Bedürfnisse anpassen.   
In Bezug auf Batteriesimulation sind die folgenden Details 
besonders hervorzuheben:

Stabile Ausgangsspannung
Um eine Hochvolt-Batterie praxisgerecht und möglichst 
nahe an realen Bedingungen simulieren zu können, ist 
eine hochdynamische und präzise Spannungsregelung 
notwendig.  Auch bei schnellen Laständerungen muss die 
Spannung sehr  stabil gehalten werden. Dazu werden bei  
den Netzgeräten der ERS-Serie komplexe, flexible, digitale 
Regelalgorithmen (realisiert über einen DSP) sowie hoch-
getaktete IGBT-Brücken verwendet. 
Für die präzise Spannungsausregelung werden FPGA-
Strukturen mit hochauflösenden AD-Wandlern verwendet. 

Nachbildung des Batterie-Innenwiderstandes 
Durch die digitale Realisierung der Regelkreise wird es 
er möglicht den Batterie-Innenwiderstand dynamisch 
nach zubilden. In Abhängigkeit eines vorgegebenen Innen-
widerstandswertes und dem aktuellen Stromwert, wird 
bei jedem Regelungszyklus ein neuer Spannungssollwert 
(Batterieklemmenspannung) berechnet und ausgeregelt.

Batteriemodelle 
Als Option und in Ergänzung zur standardmäßigen In-
nenwiderstandsregelung können weitere hochdynamische  
Batteriemodelle (R-C-Glieder) geräteintern über den Regel-
kreis zur Verfügung gestellt werden.  Die Neuberechnung 
der Ausgangswerte erfolgt auch in Verbindung mit dieser 
Option alle 50µs.

Schnelle Sollwert-Änderungen
Die extrem schnelle Änderungsrate der Sollwertvorgabe, 
über ein bereits im Standard enthaltenes, digitales Can-
Interface, beträgt 1 kHz. Hiermit lassen sich neue Span-
nungssollwerte (z.B. von externer kundenspezifischer Bat-
terie-Modellberechnung) in „quasi Echtzeit” mit in die über 
das ERS-System realisierte Batterie-Simulation einbinden.

Ausgangsstrom-Überwachung
Zum Schutz des Prüflings bei Fehlfunktionen oder Kurz-
schluss verfügen alle Geräte standardmäßig über eine ein-
stellbare Strombegrenzung. Über die OCP-Funktion (Over  
Current Protection) lässt sich eine Abschaltung beim Errei-
chen des Schwellwertes realisieren.

Isolations-Wächter-Funktion
Für Applikationen, die eine Erdschluss-Überwachung des 
angeschlossen Prüflings erfordern ist eine Isolations-Wäch-
ter-Funktionalität verfügbar. Die Erdschluss-Überwachung 
dient zum zusätzlichen Schutz des angeschlossenen Ver-
brauchers und wird häufig bei der Applikation Batterie-
Simulation eingesetzt.
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Application: Battery Test
Along with battery simulation, testing and verification of 
high voltage batteries for EV and HEV systems is a typical 
application of ERS units. The test bench energy systems 
implemented for this application have to fulfil special de-
mands. The devices of the ERS series and their associated 
options offer special features and can be used for testing 
and verification of batteries. 
A few important features for this application:

Currentless Connection of Batteries
When a battery is connected with a DC converter, uncont-
rolled charging and discharging currents of the battery must 
be avoided. Therefore, in the ERS unit series the battery 
voltage is measured with a sense input at the consumer, 
before the battery is switched on. On the basis of this 
measurement, the internal regulation circuit, furnished 
with a support capacitor, is then stabilized to the voltage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 potential of the battery connected as consumer. Only then 
is it possible to switch on the output voltage by way of the 
complete DC output protection on the power unit output.
Having the same voltage potential on both sides of the 
protection enables the battery to be switched on without 
current and therefore protects the battery from damage.

Compliance with the maximal end-of-charge 
and minimal end-of-discharge voltage
For the safety of the batteries during charging, the charging 
voltage must not exceed the maximum; similarly, during 
discharging, the discharging voltage must not drop below 
the minimum. To ensure these demands are met, the in-
ternal regulation of the ERS power supply units switches 
automatically to voltage regulation mode when the preset 
value for voltage is reached. This maintains the voltage at 
the preset level while reducing current and thereby protec-
ting the battery, which is connected as a load.

Monitoring Permissible Set Values
To protect the battery, the set values are continuously 
monitored for their permissibility by the units' internal 
control. When the set values entered are not permissible, 
they are ignored or reduced until no damage can occur 
to the consumer. For example, the minimal set value for 
voltage during charging must always be greater than or 
equal to the battery voltage. When the set value is below 
this range, the unit gives a warning message, to prohibit 
the battery from discharging.

Control of Current Rise Time
Changes in maximal or minimal set values must be adjus-
table for battery qualification. The units of the ERS series 
come with adjustable ramps for the set values.

Switching off the Insulation Controller Function
For battery testing, the insulation controller function can be 
switched off, so that the functioning of the battery's own 
insulation monitoring is ensured.

Applikation: Batterie-Test
Neben der Batteriesimulation ist das Testen und Verifizie-
ren von Hochvolt-Batterien aus dem EV- und HEV-Bereich 
eine typische Anwendung der ERS-Geräte. Die Püfstands-
Energiesysteme, die in dieser Applikation eingesetzt werden 
müssen besondere Anforderungen erfüllen. Geräte der 
ERS-Serie, in Verbindung mit den zugehörigen Optionen, 
weisen besondere Merkmale auf und können zum Testen 
und Verifizieren von Batterien eingesetzt werden. 
Einige wichtige Merkmale für diese Anwendung:

Stromloses Aufschalten der Batterie
Bei der Verbindung einer Batterie mit dem DC-Steller müs-
sen unkontrollierte Lade- oder Entladeströme der Batterie 
vermieden werden. Bei der ERS-Geräteserie wird deshalb 
vor dem ersten Zuschalten der Batterie, die aktuelle Bat-
teriespannung über einen Sense-Eingang am Verbraucher 
gemessen. Auf Grundlage dieser Messung wird dann der 
interne Regelkreis, der mit einem Stützkondensator verse-
hen ist, auf das Spannungs-Potential der als Verbraucher 
angeschlossenen Batterie ausgeregelt. Erst dann ist das 
Zuschalten der Ausgangsspannung über die DC-Ausgangs-
schütze am Netzgeräteausgang möglich.
Durch das gleiche Spannungspotential auf beiden Seiten der 
Schütze wird das stromlose Zuschalten der Batterie ermög-
licht und die Batterie somit vor Beschädigung geschützt.

Einhaltung der maximalen Lade- und 
minimalen Entladeschlussspannung
Zur Sicherheit der angeschlossenen Batterien darf in 
keinem Fall beim Laden die maximale Ladespannung 
über schritten und beim Entladen die minimale Entlade-
spannung unterschritten werden. Um diese Anforderungen 
zu gewährleisten schaltet die interne Regelung der ERS-
Netzgeräte bei Erreichen des eingestellten und vorgegebe-
nen Spannungssollwertes automatisch auf eine Spannungs-
regelungsart um. Die eingestellte Spannung wird dadurch 
konstant gehalten und der Strom entsprechend abgesenkt, 
somit wird die als Last angeschlossene Batterie geschützt. 

Überwachung der zulässigen Sollwerte
Zum Schutz der angeschlossenen Batterie werden kontinu-
ierlich die eingestellten Sollwerte durch die geräteinterne 
Steuerung auf Ihre Zulässigkeit überwacht. Bei Vorgabe 
unzulässiger Sollwerte werden diese ignoriert bzw. soweit 
abgesenkt, dass kein Schaden am Verbaucher entstehen 
kann. So muss z.B. der minimale Sollwert der Spannung, 
beim Ladevorgang, immer größer bzw. gleich dem aktuel-
len Spannungswert der Batterie sein. Bei Unterschreiten 
dieses Bereiches liefert das Gerät eine Warnmeldung, um 
ein  Entladen der angeschlossenen Batterie zu unterbinden.

Kontrolle der Stromanstiegszeiten
Minimale bzw. maximale Sollwertänderungen müssen für 
die Anwendung einer Batteriequalifizierung einstellbar sein. 
Dazu besitzen die Geräte der ERS-Serie entsprechende 
Sollwertrampen, die einstell- und veränderbar sind.  

Abschaltbare Isolations-Wächter-Funktion
Für die Anwendung „Batterie-Test” ist die Isolations-
Wächter-Funktion abschaltbar, somit ist die Funktion der 
batterieeigenen Isolationsüberwachung gewährleistet.
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