
…. wir bauen uns eine aktive Vorladeschaltung für 20S LiPo ….            (C)IBZ/17.06.2013

1. Die Ausgangslage

– 2x AVS2-250mA (einzeln nur bis max. 60Vdc einsetzbar)
– 2x BZW04-40B TVS-Dioden (wichtig ist das „B“ am Ende der Typebezeichnung 

das „B“ steht für bidirektional!!!)
– etwas Schrumpfschlauch

2. Die Idee

Die beiden AVS2 werden in Reihe geschalten und 
mit jeweils einer TVS-Diode parallel gegen 
Überspannung geschützt. 

Die TVS-Dioden müssen thermisch mit der diagonalen 
AVS2 gekoppelt werden (blau angedeutet), damit beide 
AVS2 in allen denkbaren Betriebszuständen zeitgleich 
in Temperaturabregelung gehen.

Es ist wichtig, daß die Dioden möglichst eng am 
Thermistor der AVS (s. Folgebilder) angekoppelt 
werden! Bei fehlender oder mit schlechter thermischer 
Kopplung können die TVS-Dioden SEHR heiß 
werden!

Damit ist nicht nur das Vorladen bis 20S gewährleistet 
sondern auch die Dauerkurzschlußfestigkeit (AVS 
direkt über 20S angeschlossen) und die Inversanzeige 
bleiben erhalten. 



3. Die Umsetzung

Zunächst beide AVS2 vom Schrumpfschlauch befreien. Bei einer AVS2 den roten Draht, bei 
der anderen AVS2 den gelben Draht ablöten. 

Anschließend die beiden Platinen mit etwas Sekundenkleber übereinander verkleben. Dabei 
die Platinen leicht versetzt anordnen, so daß alle 4 LED von oben sichtbar bleiben:



… von der oberen Platine (am Anschluß des abgelöteten gelben Drahts) die erste Diode so 
anlöten, daß der Diodenkörper direkt über dem Thermistor (im Bild das kleine braune 
Bauteil unter der Diode) der unteren AVS und links der LED zu liegen kommt.  Die Diode 
vorsichtig möglichst nah an den Thermistor herandrücken ...

Die Dioden-Polung ist egal, da die Dioden in beide Richtungen identisch sind (bidirektional)

… am rechten Anschluß der Diode ein Stück Schrumpfschlauch zur Isolation drüber …



… und am gelben Draht der unteren AVS anlöten. Den isolierten Anschluß der Diode 
vorsichtig etwas in den Zwischenraum der beiden AVS drücken, damit die beiden LED der 
unteren AVS von oben gut sichtbar bleiben. 



Mit der 2. Diode am roten Drahtanschluß der oberen AVS2 beginnen und den Diodenkörper 
unter den Thermistor der oberen AVS2 platzieren (die Wärmekopplung muß hier durch die 
Platine erfolgen! … das ist also nicht sooo optimal, reicht aber aus...)

… auch hier ein Stück Schrumpfschlauch drüber ...



… und am Anschlußpunkt des ausgelöteten roten Drahts der unteren AVS enden lassen:

An dieser Stelle jetzt eine Verbindung der beiden Dioden und der beiden AVS herstellen ...



…schließlich beide Dioden mit einem Tropfen Sekundenkleber an den beiden Thermistoren 
fixieren:



Da sich durch den Umbau jetzt der rote und gelbe Anschluß im kurzen Abstand 
gegenüberliegen (Kurzschlußgefahr!), empfehle ich diesen Zwischenraum mit einem Tropfen 
Harz dauerhaft zu isolieren und die beiden Anschlußdrähte gegen allmähliges „Abnippeln“ zu 
schützen. Ich habe mir dies im Testaufbau gespart ...

Das fertig umgebaute Modul in der Draufsicht:



… dann noch mit einem neuen Stück transparenten Schrumpfschlauch verpacken... fertig!

Den ersten Test am besten erstmal an einem (strombegrenzten!) Konstanter bei niedriger 
Spannung vornehmen und die Spannung schrittweise erhöhen. Das Modul zwischendurch 
abkühlen lassen, da sonst die Temperatur-Gegenkopplung aktiv wird und den Vorladestrom 
mindert...

Betreiben Sie das AVS-20S-Modul an keiner höheren Spannung als 85Vdc (=20S LiPo)! 
Spannungen von mehr als 85Vdc können zum gleichzeitigen Leiten der TVS-Dioden führen, 
verbunden mit sehr hohen Strömen, starker Erwärmung und einem evtl. Komplettausfall der 
TVS-Dioden bzw. AVS2.

Viel Erfolg beim Nachbauen!

Wir liefern die Komponenten für den Nachbau ausschließlich als Bausatz - auf Wunsch auch  
inklusive der TVS-Dioden und des benötigten Schrumpfschlauches. Fertig aufgebaute 20S-
Module können von uns nicht bezogen werden. 

Da das fertige Modul an Spannungen größer 60Vdc betrieben werden kann, erfolgt sowohl der  
Umbau als auch der Betrieb auf eigene Gefahr! Wir schließen hiermit jegliche Haftung aus!


