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Kurzzusammenfassung 

 

 

Elektroautos sind der faszinierende Weg in die Zukunft. Leider stehen noch viele Hemmnisse einem durchschlagenden 

Erfolg der Elektromobilität entgegen. Eine kritische Komponente ist dabei die Batterietechnologie. In dieser Arbeit habe 

ich ein Batteriemanagementsystem entwickelt. An einem Modell mit kleinen Handy-Akkus habe ich ein neuartiges Hard-

warekonzept entwickelt. Dieses basiert auf dem Konzept einer sogenannten Zelle: jeder Akku hat eine zugehörige auto-

nome Steuereinheit. Zusammen mit komplexen selbstentwickelten Mess- und Steueralgorithmen gelingt es mir, die 

Funktionsweise zu demonstrieren. Im Vergleich zu einer Kontrollplatine, die einen einfachen Ladevorgang ohne Steue-

rung oder Managementsystem mit einem gleich aufgebauten Akku-Pack auslöst, wird eine erhebliche Verbesserung der 

Batterieparameter gezeigt. 
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1 Einführung  
Apple und Google arbeiten an Elektroautos. Allerdings – „der Erfolg dieser Fahrzeuge hängt an der Batterietechnik. So einfach ist 

das und doch so schwer.“ [1].  Zurzeit werden in der Elektromobilität nur ca. 70% der installierten Akkukapazität genutzt. Haupt-

grund hierfür ist vor allem die ungenaue Kenntnis der jeweiligen Zellparameter wie Alterung und verfügbare Kapazität. Algorithmen 

zu Ladezustands- und Parameterbestimmung von Zellen im Energiespeicher erlauben es, das Zellverhalten deutlich besser vorher-

sagen zu können und die Performance des Energiespeichers zu steigern. Dazu ist ein intelligentes Batteriemanagement-System 

notwendig. Ein derartiges System überwacht die Funktionsfähigkeit der Batteriezelle und steuert deren Ladezustand. Die Heraus-

forderung besteht darin die Auslastung der einzelnen Zellen zu optimieren. Dies ist deshalb besonders wichtig, da mit zunehmen-

dem Alter die Speicherkapazität der einzelnen Batteriezellen unterschiedlich stark nachlässt.  

Ein Batteriemanagementsystem (BMS) ist eine elektronische Schaltung mit Regelmechanismen. Bei der Überprüfung der Batterie-

zellen und deren Ladung arbeitet ein BMS-System passiv, andererseits greift es dann aktiv ein, wenn die Grenzwerte bestimmter Pa-

rameter überschritten werden [2]. Dies ist insbesondere bei Lithium-Ionen-Akkus von Bedeutung, da diese leicht Schaden nehmen.  

Folgende Hauptaufgaben müssen von einem Batteriemanagementsystem erfüllt werden:  

  Steuerung des Ladevorgangs   Steuerung des Entladevorgangs    Ladezustandsbestimmung   Batterietemperierung   

Warnung vor kritischen Zuständen 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein BMS für einen Akku-Pack, beispielhaft bestehend aus 2 x 4 Einzel-Zellen, zu entwickeln. Mit einem neuen 

Konzept in Aufbau und Steuerungslogik habe ich versucht eine Verlängerung der potentiellen Lebensdauer und eine Steigerung der 

Ladekapazitäten zu erreichen. Im ersten Schritt habe ich dazu die Hardware des BMS entwickelt und aufgebaut. Die eng mit der 

Bauweise verknüpften Algorithmen mussten entwickelt und implementiert werden. In einem weiteren Schritt habe ich die zugehö-

rige Software programmiert. Mit einem Vergleichsaufbau eines einfachen Ladegeräts ohne BMS demonstriere ich den Benefit für 

die Akkus v.a. hinsichtlich der Lebensdauer und Ladungskapazitäten. 

2 Zielsetzung 
Kurz möchte ich an dieser Stelle auf die Grundlagen und Ziele eingehen, die ich mir gesetzt habe. 

Management des Ladeverfahrens der Batterie: Beim Laden kommt es darauf an, die richtige Ladungsmenge mit der richtigen Strom-

stärke in den Akku einzuspeisen, um die Batterielebensdauer zu erhöhen. Die von mir eingesetzten Li-Ionen Batterien werden nach 

dem IU-Verfahren (erst Konstant-Strom, dann Konstant-Spannung) geladen. Neben diesem etablierten Verfahren (auch CC/CV ge-

nannt) gibt es noch das Impulsladeverfahren.  

Management des Entladeverfahrens der Batterie: Bei der Entladung wird darauf geachtet, dass der Stromspeicher nur bis zur nor-

malen Entladetiefe entladen wird und keine Tiefenentladung erfolgt. Bei großen Entladeraten können die Ladezustände der einzel-

nen Batteriezellen auseinanderlaufen. Bei anderen Systemen wird die Entladung dann abgebrochen, wenn die schwächste Zelle 

ihre minimale Zellspannung erreicht hat. Die Restenergie in den stärker geladenen Zellen bleibt ungenutzt. Diesem soll mit meinem 

BMS entgegengewirkt werden.  

Bestimmung und Management des Batterieladezustands: Es wird die aktuelle Ladungsmenge beim Be- und Entladen bestimmt und 

auch der Stromverbrauch des Verbrauchers gemessen. Der Ladungszustand wird durch die Ermittlung des Verbrauchs oder der 

Aufladung geschätzt und über die aktuelle Spannung plausibilisiert. Das Batteriemanagement plant auf Basis der aktuellen Ladezu-

standswerte vorausschauend die Betriebsstrategie der Batterie. Es stellt sowohl einen Schutz vor Tiefenentladung als auch vor 

Überladung dar.   

Management der Batterietemperierung: Die Betriebstemperatur einer Batterie nimmt einen entscheidenden Einfluss auf die Lade- 

und Entladewirkungsgrade, die nutzbare Kapazität und das Alterungsverhalten des Stromspeichers. Daher muss das Temperatur-

Management der Batterie gewährleisten, dass die Batterie in dem optimalen Temperaturbereich arbeitet. Weicht die Ist-Tempera-

tur zu stark von der Soll-Temperatur ab, so sorgt das BMS für einen Temperaturausgleich.  

Um eine Optimierung der Leistungsfähigkeit der Batterien zu gewährleisten, werden folgende Parameter bestimmt: Temperatur, 

Zellenspannung, Lade- und Entladestrom, State of Health (SoH) und Ladezustand, State of Charge (SoC). Die BMS Software läuft auf 

einem Mikrocontroller (µC), welcher die jeweiligen Batteriekennwerte kontinuierlich überwacht und steuert.  

Das von mir entwickelte Batterie-Management-System hat folgende, bei vergleichbaren, herkömmlichen Systemen nicht anzutref-

fende Eigenschaften: 

 eine vollständige Überwachung aller einzelnen Zellenspannungen im Bereich von 2,50 V bis 4,20 V 

 Überwachung der einzelnen Zellen-Temperaturen  

 das Laden der Zellen wird jeweils individuell überwacht, so dass kein Ladungsausgleichsystem notwendig ist 

http://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/stromspeicher/batteriemanagementsystem.html#c8669
http://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/stromspeicher/batteriemanagementsystem.html#c8670
http://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/stromspeicher/batteriemanagementsystem.html#c8671
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 Erfassung des Entlade- und Ladestroms der Batterie 

 laufende Überwachung und Bewertung der Spannungs- und Stromwerte mit dem µC 

 Anzeige wichtiger Betriebsdaten auf einem Display und auch auf dem Laptop 

 Erfassung der Betriebsdaten für statistische Auswertungen über größere Zeiträume, z.B. zur Beurteilung des Alterungsver-

haltens  und zur Ableitung meiner BMS-Strategie 

 Abspeichern der Messdaten auf einer SD-Card oder einem Laptop. 

3  Idee 
Der Ausgangspunkt war ein aktives Batteriemanagementsystem zu entwi-

ckeln, an welchem beispielhaft Vorteile und Benefits gezeigt werden kön-

nen. Das hier vorgestellte BMS greift aktiv in die Lade- und Entladevor-

gänge ein. Das zentrale Element des BMS ist für die Erfassung und Verar-

beitung der systemrelevanten Größen zuständig, es besteht v.a. aus dem 

Mikrocontroller (µC). Untergeordnete Prozesse sind dabei das Ladema-

nagement, das Thermomanagement und ein Datenmanagement. Durch 

das Lademanagement wird für eine optimale Ladung und Entladung der 

einzelnen Teilbatterien gesorgt.  Das thermische Batteriemanagement ist zuständig für das Klimatisieren der Batterie, wie Kühlen. 

Dies ist notwendig, da der Akku-Pack mit hohen Strömen belastet wird und die Gefahr der Überhitzung besteht. In der Funktion 

„Datenmanagement“ werden alle Daten der einzelnen Zellen gesammelt, ausgewertet und über angeschlossene Ausgabemedien 

angezeigt bzw. archiviert (siehe Abbildung 1) und weiterverarbeitet. 

4 Technischer Aufbau 
4.1 Prinzip 
Das Kernstück des BMS ist die Steuerung und die Logik des Ladens und Entladens. Grundlage dafür ist allerdings ein anspruchsvolles 

technisches Konzept. In Abbildung 2 sind alle funktionalen Komponenten schematisch dargestellt. Kernkomponenten sind dabei a) 

der Akku-Pack mit den entsprechenden Funktionen für das Thermomanagement, b) die zugehörigen Akku-Units c) die Aus- und 

Eingabekomponenten für das Datenmanagement und d) als Herzstück über allem der µC, für die Steuerung und Kontrolle. Dazu 

kommen noch der Verbraucher, das Ladegerät und evtl. ein externer Computer. Der Mikrocontroller und die Komponenten b und 

c sind auf einer Platine zusammengefasst (siehe Abbildung 3). 

4.2 Materialien 
Die eingesetzten Akkus sind HCP 2400-LI (750 mAh) Akkus für ein altes Nokia Handy. Als Verbraucher verwende ich drei seriell 

geschaltete Mini Motoren (Fischertechnik, 6 - 9 V, max 0,65 A). Das Ladegerät ist ismart von Ravpower. Bei dem Mikrocontroller 

handelt es sich um einen ATXMEGA 256A3U von Atmel. Die Namen und Hersteller weiterer wichtiger Komponenten sind im jewei-

ligen Kapitel im Detail aufgeführt. 

Die Schaltung habe ich mit dem Programm KiCad Version 4.0.0, einem freien EDA (Electronics Design Automation) Programmpaket 

entworfen und gezeichnet. Auf Grund der extrem eng verlegten und sehr dünnen Leiterbahnen gelang es mir nicht die Platine in 

einer verwendbaren Qualität selbst zu ätzen, so dass ich die Dateien zu Ätzwerk GmbH schickte und mir dort die Platine herstellen 

ließ. Die Bauteile lötete ich allerdings selbst auf.  

4.3 Akku-Pack 

4.3.1 Aufbau 

Die einzelnen Akku-Zellen (Abbildung 4) sind in meinem Aufbau in zwei Packs, hier „Säulen“ genannt, angeordnet. Jede Säule hat 4 

Zellen. Für den Verbraucher, d.h. beim Entladen, werden jeweils eine Zelle aus Säule 1 und Säule 2 zusammengeschaltet. Dies erfolgt 

in Reihenschaltung um die doppelte Spannung zu erhalten. Abhängig von der Last ist es auch möglich je zwei  Zellen aus einer Säule 

parallel zusammenzuschalten, um den Stromfluss zu erhöhen.   

Jede Akkuzelle ist mit einem passiven Kühlelement ausgestattet, so dass die Hitze der Akkus leicht an die Umgebung abgegeben 

werden kann. Zusätzlich hat jede Säule (bestehend hier aus 4 Einzel-Akkus) einen Ventilator zur aktiven Kühlung (Abbildung 5). 

4.3.2 Schaltung 

Die Zellen der Säule 1 und Säule 2 sind nicht identisch mit ihrer jeweiligen Akku-Unit verschaltet. Die Zellen der Säule 2 sind direkt 

mit Ihrer Akku-Unit auf der Hauptplatine verschaltet. Die Zellen der Säule 1 sind zwar auch direkt mit ihrer Akku-Unit verbunden. 

Damit ich eine Reihenschaltung erhalte, muss ich die Kathode der Säule 1 mit der Anode der Säule 2 verbinden. So ergibt sich dort 

bei der Spannungsmessung immer die Summe der Spannungen beider Zellen. Um die Spannung der Zelle der Säule 1 zu berechnen, 

 
Abbildung 1: Funktionen des BMS 
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wird also die Differenz mit der parallel ermittelten Spannung aus Säule 2 bestimmt. Da die Spannung in Säule1 im Betrieb immer 

über 5V liegt, sind hier zusätzliche Bauelemente erforderlich, um die Sensoren und elektronischen Bauelemente nicht zu beschädi-

gen.  

 

 

 

 

Abbildung 2: funktionale Komponenten des BMS 

 

Abbildung 3: BMS-Platine V7.1 
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Abbildung 4: Einzel-Akkuzelle Abbildung 5: Aufbau der Akkuzellen, Säule 1 und 2 mit je einem Ventilator 

4.3.3 Thermomanagement 

Für den Erhalt der Qualität der Akkuzellen ist ein thermisches Batteriemanagement notwendig. Bei tiefen Temperaturen müsste die 

Batterie geheizt und bei hohen Temperaturen gekühlt werden. Die Heizungs-Funktion habe ich hier nicht implementiert, da sie eher 

einen Sonderfall darstellt. Erhöhte Temperaturen, die vor allem durch die in der Batterie nicht zu vermeidenden, irreversiblen Wär-

meverluste entstehen, werden durch zwei Kühlsysteme ausgeglichen. Um die Temperatur zu messen habe ich eine kleine Tempe-

ratur-Messplatine entwickelt. Sie enthält den Baustein MCP9843 (Microchip), einen digitalen Temperatursensor, der die gemessene 

Temperatur in einen digitalen Wert umwandelt. Er ist über einen I²C-Bus mit dem Mikrocontroller verbunden, über den verschie-

dene Kontrolltemperaturwerte individuell eingestellt werden können. Einmal die „kritische Temperatur“ = 40°C (Tkrit) und die obere 

zulässige Temperatur (Tupper) = 35°C. Dieser Chip misst die aktuelle Temperatur und gibt an den Master (µC) auf Anfrage sowohl den 

aktuellen Temperaturwert weiter, als auch die Information, ob die obere oder kritische Schwelltemperatur überschritten ist. Wird 

in einer Zelle die kritische Temperatur überschritten, wird zusätzlich aktiv ein Warnsignal an den µC gesendet. Die Reaktionen mei-

nes Systems auf die einzelnen Temperaturzustände sind unterschiedlich, abhängig davon 

ob die Akkus gerade be-/entladen werden oder sich in einem unbenutzten Zustand befin-

den. Ist beispielsweise die einzelne Zelle momentan nicht aktiv und ist die aktuelle Tem-

peratur > Tupper, so wird ein Lüfter eingeschaltet. In dem Falle, dass die Zelle momentan 

be-/entladen wird und die Temperatur die kritische Grenze überschritten hat, so wird der 

Ventilator eingeschaltet. Nach 5 Sekunden wird erneut gemessen. Ist die Temperatur seit 

dem Auslösen des Alarms wieder gesunken bzw. nicht weiter gestiegen, wird weiterge-

kühlt und der Betrieb kann weitergehen. Ist die Temperatur dennoch weiter gestiegen, 

wird das gesamte System aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet.  

4.4 Akku-Unit  

4.4.1 Aufbau 

Jede Akkuzelle wird durch je eine Akku-Unit gesteuert. Auf dieser Akku-Unit befinden sich ein Stromsensor, ein Spannungsmesser 

und ein Ladecontroller (siehe Abbildung 7). 

4.4.2 Schaltung 

4.4.2.1 Strommessung 

Um den Be- und Entladestrom der einzelnen Zellen zu messen, setze ich den bidirektionalen Stromsensor TS1101 (Touchstone 

Semiconductor, Inc) ein. Die Strommessung findet durch die Messung des Spannungsabfalls am Messwiderstand (15m) statt und 

wird mit Hilfe des Chips um den Faktor 100 verstärkt. Mit Hilfe eines ADC-Wandlers wird der Wert digital an den µC übergeben. 

Bidirektional ist der Stromchip in der Hinsicht, dass er den Stromfluss in zwei Richtungen messen kann. Durch das Vorzeichen wird 

übergeben in welche Richtung der Strom fließt. Von den ADCs (VCC =5V Versorgungsspannung) wird mit dem I²C Bus die Span-

nungsdifferenz weitergegeben. Da der µC nur eine Versorgungsspannung von 3.3V hat und die Eingänge nicht 5V-tolerant sind, ist 

noch ein Pegelwandler dazwischengeschaltet. Bei dem ADC-Wandler handelt es sich um den AD7997 (Analog Devices Inc.), einen  

 
Abbildung 6: Temperatursensor 

 
Abbildung 7: Akku-Unit 
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Analog-Digital-Wandler mit 8 Kanälen und 10 Bit Auflösung. 

4.4.2.2 Spannungsmessung 

Die Spannung wird direkt an der Batterie gemessen und von der Akku-Unit über 

einen ADC, Pegelwandler und I²C Bus direkt an den µC weitergegeben. Aufgrund 

der hohen Spannung in Säule 1, wie unter 4.4.1 beschrieben, wird dort die Span-

nung vor der Messung über einen Spannungsteiler halbiert, da der ADC nur in 

einem Bereich von 0 – 5V messen kann. 

4.4.2.3 Ladecontroller 

Ein MCP73831 von Microchip übernimmt die Laderegelung des Akkus. An diesen 

angeschlossen sind sowohl das Ladegerät mit einer Ladespannung von 5V, als auch die Akkuzelle. Der Ladecontroller gleicht seine 

Ausgangsspannung VBAT von 4,2 V mit der Batteriespannung ab. Ist diese geringer als VBAT, so fließt Strom und der Ladevorgang 

wird gestartet. Dies findet bei konstanter Stromstärke von hier voreingestellten 500 mA statt (Konstant-Stromphase). Ist die Batterie 

mit maximal 4,2 V aufgeladen, erfolgt der restliche Ladevorgang mit konstanter Spannung von 4,2 V, bis kein Stromfluss mehr 

stattfindet (Konstant-Spannungsphase). Ist der Akku fertig geladen, beendet der Ladecontroller den Ladevorgang. Zur Entstörung 

ist ein 4,7 µF Kondensator gegen Ground eingebaut. Der PIN „STAT“ ist mit zwei LEDs verbunden. STAT ist auf GROUND geschaltet, 

solange der Ladevorgang andauert und geht auf HIGH, sobald der Akku fertig geladen ist. Die beiden LEDs zeigen den momentanen 

Ladezustand an. Leuchtet die rote LED, so lädt der Controller, leuchtet die grüne LED, ist der Akku vollgeladen und leuchten beide 

LEDs, so ist keine Batterie angeschlossen. PROG wird zum Einstellen des Ladestroms genutzt, indem ein Widerstand gegen Ground 

angeschlossen wird. Aus dem Datenblatt habe ich den Wert 2k für einen maximalen Ladestrom von 500mA entnommen. 

4.5 Kommunikationstools  
Zur Kommunikation stehen verschiedene Tools auf der entwickelten Platine zur Verfügung. Es ist eine Bluetooth Platine BC04 (LM 

Technologies) eingebaut, mit welcher die Kommunikation mit dem Laptop kabellos statt-

finden kann. Zusätzlich ist auch eine USB Verbindung vorhanden. Die USB Verbindung ist 

notwendig, um den µC zu programmieren. Die weitere Datenaus- und Eingabe erfolgt 

leichter über Bluetooth. Für den Stand-Alone Betrieb ist auf der Platine ein TFT LCD-Bild-

schirm 2,4‘‘ (ElectroDragon) angebracht. Er kann über die Touchfunktion oder über 4 

Taster bedient werden (Abbildung 12). Dort lassen sich die Ladezustände aller Akkus gra-

fisch anzeigen, circa alle 5 Sekunden werden die Informationen auf dem Display erneu-

ert. In Kombination mit dem Bildschirm besteht die Möglichkeit, die Daten auf eine SD-

Card zu speichern. Um schnelle und direkte visuelle Informationen über den momenta-

nen Arbeitsmodus zu erhalten, habe ich ein LED-Kontroll-Panel eingebaut (Abbildung 13 

und Abbildung 14). Die LEDs zeigen an, welche Batterien eingeschaltet und ob ein Venti-

lator oder der Ladestrom aktiv ist. 

4.6 Steuereinheit des BMS 
Auf dem Mikrocontroller ATXMEGA 256A3U (Atmel) laufen die Messdaten und Abfragen der Sensoren zusammen. Dort werden sie 

verarbeitet und die entsprechenden Steuersignale ausgegeben. Da der ATXMEGA 256A3U nicht über ausreichend Ports verfügt, 

werden diese mit drei 74HC595 Schieberegistern um 24 Digital Outputs erweitert. Dieser Schieberegister-Chip ist ein sogenanntes 

Serial-In-Parallel-Out Register. Der Mikrocontroller ist das „Herz“ des Batteriemanagementsystems. Er agiert als Master. Über I²C 

Bus sind die verschiedenen Sensoren, ADC-Wandler und eine RTC (Real Time Clock), wenn erforderlich über einen zwischengeschal-

teten Pegelwandler, mit ihm verbunden. Das Display und der SD-Card-Reader sind über einen SPI-Bus angeschlossen. Die Kommu-

nikation mit einem PC erfolgt über eine USART-Schnittstelle via Bluetooth oder alternativ über USB. 

4.7 Weitere Funktionen 

4.7.1 Stromnetz auf der BMS Platine  

Die Stromversorgung des µC kann über die USB-Ladegeräte (4.7.2), über die Akkuzellen oder über die USB-Anbindung erfolgen. 

Sowohl das USB Gerät mit 5V als auch die Versorgung durch die Akkus (3,6 – max 8,4 V) haben eine zu hohe Spannung. Der µC ist 

lediglich für 3,3 V ausgelegt, sodass zusätzlich noch ein Spannungswandler LD1117V33 (ST MICROELECTRONICS) eingebaut wurde. 

Die eingebauten Kommunikationstools, siehe Kapitel 4.5, benötigen ebenfalls 3,3 V. Leuchtdioden zeigen an, aus welcher Strom-

quelle der Controllerstromkreis gespeist wird. Vom Bordnetz wird die Spannung für die ADC und die Akku-Units zur Verfügung 

gestellt. Da dazu aber 5V notwendig sind, wird ein DC/DC Step-Up Wandler von 3.3 auf 5 V dazwischengeschaltet. 

 
 

Abbildung 8: Pinbele-
gung des Stromsensors 

TS1101 

Abbildung 9: Pinbele-
gung des ADC-Wand-

lers AD7997 

 

 
Abbildung 10: Pinbele-
gung des Ladecontrol-

lers MCP73831 

Abbildung 11: 
BC04: Blue-

tooth Platine 
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4.7.2 Ladegerät  

Zum Laden wird ein USB–Ladegerät (ismart von Ravpower) verwendet. Es stellt 5V Spannung zur Verfügung. Um die 8 Einzelzellen 

mit je 500 mA zu versorgen, werden 4 A Strom benötigt. Eines dieser USB-Ausgänge des Gerätes liefert aber nur 2,4 A, so dass 2 

Ladeeingänge vorgesehen sind. Diese sind parallel geschaltet. 

4.7.3 Uhr  

Um Zeitspannen auszuwerten, lange und auch kurze Zeitmessungen vornehmen zu können und das aktuelle Datum zu ermitteln, 

ist auf der Platine eine Real Time Clock (DS1388Z-3+ von Maxim Integrated) eingebaut. Sie ist über den I²C Bus mit dem µC verbun-

den. Sie besitzt eine eigene Batterie auf der Unterseite der Platine als Backup und kann damit auch bei ausgeschaltetem Board 

weiterarbeiten. 

4.8 Gesamtaufbau 

 
Abbildung 15: Gesamtaufbau 

4.8.1 Zusammenfassung 

In Abbildung 16 ist eine Übersicht über die Verknüpfung der Hauptkomponenten im BMS gegeben, hinsichtlich des Stromflusses 

beim Be-/Entladen, der Informationen und der Steuersignale. Daraus wird klar ersichtlich, dass die Akku-Units zum Teil als selbstän-

dige Units fungieren und andererseits beim µC die Informationen und Steuer- und Messsignale verarbeitet werden. 

  
 

Abbildung 12: LCD 2,4‘‘ Bildschirm Abbildung 13: LED Kontroll-Panel Abbildung 14: Schaltung des 
LED Kontroll-Panels 

http://eu.mouser.com/maxim-integrated/
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Abbildung 16: verschiedene Flüsse des Stroms, der Informationen und Steuersignale 

4.9  Aufbau der Kontrollplatine 
Um die erhaltenen Messergebnisse der Lade- und Entladevorgänge mit dem BMS einschätzen zu können, habe ich zusätzlich noch 

eine Kontrollplatine aufgebaut (siehe Abbildung 17). Wie im BMS-Aufbau sind wiederum 8 Akkus in 2 Säulen angeordnet. Diese 

werden jeweils durch einen Battery Charge Controller Max1737 (maxim integrated) geladen. Dazu sind sie seriell geschaltet. Da 

diese Schaltung fürs Entladen nicht geeignet ist, müssen die Akkus zum Entladen umgeschaltet werden, so dass die 4 Akkus parallel 

geschaltet sind, aber die zwei Säulen seriell. Als Sicherheitsfunktion ist zwischen die Akku-Packs jeweils ein Thermistor geschaltet. 

Wird die Säule zu heiß, so stoppt das Laden durch den Charge Controller Max1737. Das Laden und Entladen ist nicht auf der Ebene 

der einzelnen Akkus geregelt. Ist ein Akku der jeweiligen Säule fertig ge- bzw. entladen, so stoppt der gesamt Vorgang. Die Span-

nungen der einzelnen Akkus werden nach jedem Lade- und Entladevorgang gemessen. Die zur Verfügung stehende Strommenge 

kann nur für die gesamte Säule, also jeweils 4 Akkus im Gesamten gemessen werden. 

 
Abbildung 17: Aufbau Kontrollplatine 

5 Logik des Batteriemanagements 
5.1 Bestimmung der Messwerte und Parameter 
Es werden in meinem BMS verschiedene Parameter kontinuierlich gemessen und bestimmt. Dies findet alle 2 Sekunden statt. Sie 

werden in einen txt-File abgespeichert und stehen in dieser Form zur Analyse und Auswertung zur Verfügung. Um die Leistungsfä-

higkeit der Zellen schnell und einfach ablesen zu können findet auf dem Display eine Ausgabe von folgenden Parametern statt: In 

welchem Modus befindet sich das BMS (Laden / Entladen), Info über den einzelnen Akku (Benutzung), Anschluss des Verbrauchers,  

Info über Betrieb der Ventilatoren und detaillierte Messwert der Einzel-Akkus. Ebenso werden dort Warnhinweise angezeigt. Fol-

gende Parameter werden gemessen: 

Spannung der einzelnen Akkuzelle: Messbereich bis 5V 

Stromstärke: Messbereich bis 2 A 



BATMAN - ein Batteriemanagementsystem 

2016 [8] Hanna Burggraf 

Temperatur: Erkennung von thermisch kritischen Zustände  

Kapazität des Akkus C: gibt die Ladungsmenge an, die innerhalb einer Stunde durch eine Leitung mit 1 A fließen kann. Kapazitäten 

werden in der Einheit Ah angegeben und sind das Produkt aus Strom und Zeit. Die Nennkapazität CN einer Zelle ist die Kapazität, die 

beim Entladen unter Nennbedingungen (Nennstrom IN und Nenntemperatur TN) entnommen werden kann. CN meiner Akkuzelle 

beträgt laut Angabe auf dem Akku selbst, 750 mAh. Dazu wurde eine jungfräuliche Batterie vollgeladen. Der erreichten Maximal-

spannung von 4,2 V ordnete ich der Nennkapazität zu. Die maximal entnehmbare Kapazität Cmax beschreibt die Ladungsmenge, die 

von der Zelle im vollständig geladenen Zustand entnommen werden kann. Bei einer neuen, voll aufgeladenen Zelle ist Cmax = CN . 

Bei fortgeschrittener Alterung wird diese jedoch kleiner. Dieser Effekt wird durch den sog. State of Health (SoH, s.u.) beschrieben. 

Ladezustand = State of Charge (SoC): SOC ist der aktuelle Ladungszustand Caktuell in Relation zur maximal entnehmbaren Kapazität 

des letzten Vollzyklus Cmax, angegeben in %. Der Ladezustand bestimmt sich aus der Nennkapazität, der CN der Batterie und der 

jeweils aufbilanzierten entnommenen Ladung seit der letzten Vollladung.  

 𝐶𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 = 𝐶𝑁 + 𝐼 ∙ 𝛿𝑡    𝑆𝑜𝐶 =
𝐶𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

𝐶𝑚𝑎𝑥
⁄  

Die entnehmbare oder aktuelle Kapazität Caktuell bezeichnet die Ladungs-

menge, die bei bestimmten, beliebig gewählten Strom- und Temperatur-

werten bis zum Erreichen der Entladeschlussspannung von der Zelle ab-

gegeben werden kann. Dabei ist eine genaue Messung der Spannung am 

Messwiderstand, die der Stromstärkenbestimmung zu Grunde liegt äu-

ßerst wichtig. Dies kann man gut an der Entladekurve in Abbildung 18 se-

hen. Es wird ein durchschnittlicher Abfall von 5 mV/Prozent in dem Be-

triebsbereich von 20-80% beobachtet. Für die Kalkulation des SoCs müs-

sen sehr kleine Änderungen der Zellenspannung, bzw. Stromstärke erfasst 

werden. Ist dies nicht gegeben, müsste der Betriebsbereich (zwischen 

20% und 80%) eingeschränkt werden, um keine kritischen Über- oder Un-

terspannungen zu erreichen.  

Gesundheitszustand = “State of Health” (SoH). Der SoH beschreibt den Gesundheitszustand einer bereits gealterten, gebrauchten 

Batterie im Sinne der Fähigkeit, die geforderten Leistungsparameter im Vergleich zu einer neuen Batterie zu erreichen. Der SoH 

bezeichnet den Alterungszustand einer Batterie. 

𝑆𝑜𝐻 =
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑁
⁄  

Der SoH ist der irreversible Kapazitätsverlust durch die Alterung. Eine neue Zelle hat somit per definitionem einen SoH von 100%. 

Ein Akku mit 80% SoH oder geringer gilt als nicht mehr geeignet [3]. 

Ladezyklus: Die Definition eines Ladezyklus habe ich hier folgendermaßen vorgenommen: Ein kompletter Ladezyklus entspricht ei-

nem Laden 0% auf 100%. Wird z.B. von 0% auf 50% geladen ist dies ein halber Ladezyklus. Ich gehe momentan von einer mittleren 

Lebensdauer von 800 Ladezyklen aus [4]. 

5.2 Logik des BMS 

5.2.1 Lade- und Entladevorgänge 

Bei Lithium-Ionen-Batterien liegt die Betriebsspannung normalerweise zwischen 3,3 V und 4,2 V. Ein Betrieb der Batterie außerhalb 

des Spannungsbereichs reduziert die Lebensdauer der Zelle beträchtlich und macht diese unbrauchbar. In extremen Situationen 

kann sowohl Über- als auch Unterspannung zur Zerstörung des Akkus führen. Die Lithium-Ionen-Akkus können sich dabei entzünden 

oder explodieren. Um die Betriebsspannung sicher einzuhalten ist ein effektives Batteriemanagementsystem unerlässlich, welches 

ein kontrolliertes Laden und Entladen der Akkus garantiert 

5.2.2 Konzept der intelligenten Zelle 

Um die unterschiedlichen Ladezustände der Einzelzellen auszugleichen sind verschiedene Methoden in der Literatur beschrieben 

[5, 6]. Die Vorgehensweise, die ich in meinem BMS entwickelt habe, ist vergleichbar mit einer Shuntingmethode. Dabei wird sozu-

sagen der Ladestrom um eine bestimmte Zelle herumgeleitet [7]. Gleichzeitig habe ich mit dem Konzept der Akku-Unit, jeweils eine 

Unit ist einer Akkuzelle zugeordnet, ein Konzept einer „intelligenten Zelle“ implementiert. Jede einzelne dieser intelligenten Zellen 

besteht primär aus dem Energiespeicher und der Elektronik für die Intelligenz. Dies sind die Akku-Units. Die Erfassung des Stroms 

und der Spannung findet in den Units direkt statt, die Messwerte werden dann zur Verarbeitung weitergemeldet. Die Funktionalität 

 
Abbildung 18: Entladekurve 
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der Einzelzelle ist insofern gegeben, da sie selbständig ohne den übergeordneten Prozessor die Ladefunktion überwacht. Ein siche-

rer Betrieb wird somit als Grundfunktion der Akku-Unit hergestellt. Alle weitergehenden Funktionen wie Diagnose, Fehlerspeicher 

und Tracking finden in der Zentrale statt. In meinem BMS findet keine direkte Kommunikation zwischen den einzelnen Zellen statt, 

das übergeordnete System des µC übernimmt dies. Dieses hier vorgestellte Konzept könnte man auch noch erweitern, z.B. könnten 

die Messwerte aus den Temperatursensoren ebenfalls über die einzelnen Akku-Units erfasst werden. Die so stattfindende Modula-

risierung weist mehrere Vorteile auf:  höhere Sicherheit   weniger Fehlerquellen   geringerer Montageaufwand und  größere 

Flexibilität. Die intelligenten Zellen werden in die in Kapitel 5.2.3 und Kapitel 5.2.4 beschriebenen, optimierten Lade- und Entlade-

vorgänge miteinbezogen. Dies geschieht je nach Ladungszustand oder Temperatur durch Zu- und Abschalten einzelner Zellen. 

5.2.3 Laden 

Sobald eine Batterie angeschlossen ist, startet das Ladegerät den Ladevorgang. Jede weitere Batterie, die vor Beendigung dieser 

Ladung angeschlossen wird, wird nicht wie bei herkömmlichen Ladegeräten in eine Warteschlange eingereiht. Da eine genügend 

hohe Stromstärke  von max 4,8 A zur Verfügung steht, können alle (bis zu 8) Akkus gleichzeitig mit der gleichen Geschwindigkeit bei 

einer Stromstärke von je 500 mA geladen werden. Wird beim Ladevorgang ein Akku zu heiß, wird die Lüftung zugeschaltet und im 

schlimmsten Fall erfolgt mit dem jetzigen Aufbau ein Not-AUS des gesamten Systems. Da die Ladeschlussspannung von 4,2 Volt 

sehr genau eingehalten werden muss ( 0,05 V), um keine Zerstörung nach sich zu ziehen, wird dies durch den ausgewählten Lade-

controller kontrolliert. Beim Überschreiten dieses Schwellwerts erfolgt eine automatische Abschaltung dieser Zelle, alle anderen 

werden weiter geladen. Dies ist ein erheblicher Vorteil gegenüber dem sog. Cell-Balancing [8], wo zumindest der gesamte Ladestrom 

reduziert werden muss, wenn die erste Zelle die Maximalspannung überschreitet. 

Hängt ein Akku nach einem kompletten Ladevorgang weiterhin an einem herkömmlichen Ladegerät, so tritt eine Schädigung, das 

vorzeitige Altern [9] auf. Durch den Einsatz des Ladecontrollers in jeder Akku-Unit meines BMS wird dies verhindert. Es findet eine 

permanente Überwachung der Ladespannung und des Ladestroms statt. Wird eine vollgeladene Akkuzelle nicht benötigt, so entlädt 

sie sich langsam selbständig. Durch die Akku-Unit des BMS findet ein permanentes Monitoring der einzelnen Zellen statt. Bei einem 

Abfall der Spannung um mehr als 5% wird automatisch wieder nachgeladen. (Abbildung 19).  

Bei dem Ladevorgang gibt es einen Punkt (U=4,2 V), an welchem die Ladung gestoppt wird, damit die Zelle nicht überlädt. Das IU-

Ladeverfahren, das bei den hier eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus angewandt wird, arbeitet mit Konstant-Strom und Konstant-

Spannung, Constant Current Constant Voltage (CCCV oder IU). Bei diesem Verfahren werden die Akkus zuerst mit einem Konstant-

Strom geladen. Dadurch ist der Ladestrom begrenzt und es wird in der Anfangsphase ein zu hoher Ladestrom vermieden. Die Kon-

stantstromladung erfolgt solange bis die Ladeschlussspannung erreicht ist. Anschließend wird mit Konstant-Spannung weitergela-

den wodurch die Ladeschlussspannung nicht überschritten werden kann. Mit steigender Ladung verringert sich der Ladestrom. 

Fließt kein Strom mehr, wird der Ladevorgang vom Ladecontroller beendet (Abbildung 20). 

5.2.4 Betrieb unter Last – Entladen 

Es wird oft versucht eine Optimierung des Entladens unter Last durch Zellen-Sym-

metrierung zu erreichen. Dies kann durch aktives Umladen wie bei Fraunhofer [11] 

geschehen, wobei der Wirkungsgrad dieser Umladung zwischen den Zellen bei le-

diglich 75% liegt. Herkömmliche BMS führen meist nur eine passive Symmetrie-

rung durch, d.h. sie entladen stärker geladene Zellen auf das Niveau der schwä-

cheren und wandeln diese Energie in Wärme um [11]. Durch diese Methoden ist 

es, wie in der Literatur beschrieben [12], möglich, eine längere Lebens- und Nut-

zungszeit des Batteriesystems zu erreichen. In dem von mir entwickeltem Algorith-

mus findet keine passive Ausbalancierung zwischen den einzelnen Zellen statt. Das 

hat den großen Vorteil, dass keine Energie vernichtet wird. Vielmehr ist der Grund-

gedanke durch unterschiedliches Zuschalten der einzelnen Zellen, je nach Span-

nungs- und Ladezustand eine maximale Nutzung der Kapazität aller Zellen zu erreichen. Das Programmschema ist so angelegt, dass 

je nach Auslegung des Systems beliebige Zellzahlen überwacht werden können. In einem alle 5 Sekunden stattfindendem Turnus 

wird diejenige Zelle einer Säule identifiziert, die die optimale Kombination aus Spannung, State of Charge und Temperatur aufweist. 

 
Abbildung 19: Ladelogik 

 
Abbildung 20: IU-Ladeverfahren, Kennlinien [10] 

http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Lithiumionen-Akku-LiIon-lithium-ion.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Konstantspannungsquelle-constant-voltage-source.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Konstantspannungsquelle-constant-voltage-source.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Konstante-constant.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Strom-I-current.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Spannung-voltage-U.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Ladestrom-charging-current.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Ladeschlussspannung-end-of-charging-voltage.html


BATMAN - ein Batteriemanagementsystem 

2016 [10] Hanna Burggraf 

Zellen, bei denen einer der Parameter einen kritischen Schwellwert unter- bzw. überschreitet (Temperatur), werden auf keinen Fall 

unter Last betrieben. Dadurch, dass eine kontinuierliche Anpassung an alle Zellgegebenheiten stattfindet, wird eine optimale Aus-

nutzung der Zellkapazitäten erreicht. In Abbildung 22 ist die Logik der Zellschaltung beim Entladen in einem Flussdiagramm gezeigt. 

Jeweils diejenige Zelle mit der höchsten Kapazität einer Säule wird mit der Zelle mit der entsprechend hohen Kapazität der anderen 

Säule zusammengeschaltet. (siehe Abbildung 23). Eine Situation wie Abbildung 23 unten wird mit meinem Konzept vermieden. Es 

tritt keine Situation auf, in der eine Zelle wesentlich mehr oder weniger als die anderen geladen ist. 

Beim Entladen besteht für einen Lithium-Ionen-Akku eine Gefahr beim Unterschreiten der kritischen Spannungsgrenze von Ulower = 

3,3 V. Das BMS schaltet beim Entladen bei dieser Grenze aus. Die schwächste Zelle begrenzt die Leistungsfähigkeit in einem Batte-

rieverbund. Sind alle Zellen gleichmäßig entladen, wird eine bessere Ausnutzung der Energiequelle ermöglicht. Zusätzlich erfolgen 

eine gleichmäßige Alterung der Zellen und damit eine Verlängerung der Lebensdauer.  

Ein Schritt bei der Auswahl der Entladezellen ist die Bestimmung der Ladenotwendigkeit. Dies wird an Hand von voreingestellten 

Schwellwerten bestimmt. In Abbildung 21  ist der sukzessive Ablauf der Abfragen abgebildet ebenso der Ablauf der Konsequenzen, 

wie Warnung und Not-Aus oder einer entsprechenden Anzeige auf dem Display. 

 
Abbildung 22: Entladelogik 

 
Abbildung 21: Bestimmung der Ladenotwendigkeit 



BATMAN - ein Batteriemanagementsystem 

2016 [11] Hanna Burggraf 

5.2.5 Alterung 

Eine von der Benutzung unabhängige zeitliche Alterung im ruhenden Zustand wird physikalisch von zwei Parametern beeinflusst: 

der Lagertemperatur und dem Ladungszustand der Batteriezelle. Grundsätzlich sollte die Lagertemperatur und der Ladezustand, 

auch State of Charge (SoC) genannt, der Batterie möglichst niedrig sein. Ist die Restladung niedrig, muss innerhalb eines kurzen 

Zeitraums nachgeladen werden, da die Selbstentladung zu einer Tiefenentladung mit irreversiblen Schäden führen kann. 

Batteriezellen in einem Zellverbund altern unterschiedlich. Die Alterung der Zellen führt zu Kapazitätsunterschieden, Abweichungen 

im Innenwiderstand und unterschiedlichen Leckströmen. Dies beeinflusst die Ladungsverluste, aber auch die Kapazität und damit 

die Zellenspannungen jeder einzelnen Zelle. Unzulässige Ladezustände wiederum reduzieren die Lebensdauer der Zellen weiter. 

Mein BMS kann solche Unterschiede in der Säule durch kontinuierliche Messungen erkennen und im Betrieb ausgleichen. So wird 

die Lebensdauer der einzelnen Zellen erheblich erhöht, allerdings wird durch das Betreiben des BMS selbst Energie verbraucht und 

damit die Selbstentladung der Zellen erhöht.  

Die Software zur Bestimmung aller Parameter und Steuerung der Lade- und Entladelogik für den µC habe ich mit der Programmier-

sprache C erstellt. Das Programm werde ich kurz vor dem Wettbewerb auf meiner Homepage www.hanna-burggraf.de hochladen. 

6 Ergebnisse 
Meine Idee ein Batteriemanagementsystem auf dem Konzept der intelligenten Zelle aufzubauen konnte ich sowohl in Hardware als 

Software umsetzen. Es ist gelungen, ein funktionsfähiges System eines Batteriemanagements aufzubauen. Die Lade- und Entlade-

vorgänge in meinem Aufbau funktionieren, Messwerte werden auf die SD-Karte geschrieben und auf dem Display angezeigt. In 

Abbildung 24 sind Beispiele für Ausgaben auf dem Display dargestellt.  

 

 
Abbildung 23: Beispiel für die Akkuauswahl unter Last, beim Entladen 

rot: über der oberen Temperaturgrenze 

http://www.hanna-burggraf.de/
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Mit Hilfe der implementierten Messprotokolle werden für jede Akkuzelle die aktuelle Restkapazität vor dem nächsten Laden und 

der Alterungszustand prognostiziert. Die Restlaufzeit wird abgeschätzt. 

Zusätzlich habe ich eine zweite Platine gebaut, in welchem die Akkus ohne mein BMS ge- und wieder entladen werden. Damit zeige 

ich im Vergleich zu meinem BMS-Modell, dass das von mir entwickelte Konzept zu greifbaren Verbesserung hinsichtlich des SoH, 

der Lebenszeit, Prognose der Laufzeit und der verfügbaren Kapazität führt.  

In den folgenden Abbildungen sind einige beispielhafte Messkurven und Messergebnisse gezeigt.  

Abbildung 25 und Abbildung 26 zeigen zwei Entladekurve. Der Spannungsabfall ist hier in Abhängigkeit von der entnommenen 

Ladung bzw. der Zeit aufgetragen. Es ist noch eine große Schwankungsbreite bei den Messwerten festzustellen. Sowohl durch Ver-

besserungen auf der Hardwareseite als auch durch eine Softwareglättung kann dies in Zukunft verbessert werden. Eine starke Tem-

peraturabhängigkeit der entnommenen maximalen Ladung konnte gezeigt werden. Bei geringeren Temperaturen sank dies ab (Ab-

bildung 27).  

In Abbildung 28 ist jeweils der State of Charge nach dem vollständigen Entladen und Laden gezeigt, in dieser Abbildung für 7 kon-

sekutive Ladevorgänge mit ganz neuen Akkus. Man sieht deutlich, dass der maximale Ladezustand nicht mehr erreicht wird. Ein 

weiterer Abfall ist nach einer so geringen Anzahl von Ladezyklen nicht zu beobachten. Die durchschnittlich erreichte State of Charge 

liegt bei 97,6%  3%. Die Standardabweichung der Messung an den jeweils 8 Akkus ist durch die Fehlerbalken abgebildet. Die sehr 

geringe Variabilität innerhalb der 8 Akkus sieht man beispielhaft an einigen Lade- und Entladezyklen in Abbildung 29, ebenso wie in 

Abbildung 30.  

In Abbildung 31 und Abbildung 32 sind typische Temperaturverläufe dargestellt. Man sieht, dass die passiven Kühlelemente vorwie-

gend ausreichend sind. Es wurde bisher keine kritischen Temperaturzustände erreicht.   

Das IU-Ladeverfahren kann man gut an den Verläufen in Abbildung 33 - Abbildung 35 sehen. 

  
Abbildung 25: Entladekurve 1 Abbildung 26: Entladekurve 2 

    

 
Abbildung 24: verschiedene Anzeigen auf dem Display beim Betreiben des BMS 

A: Betreiben eines Verbrauchers; B: Laden; C: Warnung; D: Zellinfo 
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Abbildung 27: Temperturabhängigkeit des Entladens Abbildung 28: SOC eines Akkus jeweils nach dem Vollladen (n = 7) 

  

Abbildung 29: beispielhafte Lade und Entladevorgänge (Messwerte 
für alle 8 Zellen) 

Abbildung 30: Ladevorgänge in Folge 

  

Abbildung 31: Temperaturverlauf 1 beim Laden  Abbildung 32: Temperaturverlauf 2 beim Laden 

  

Abbildung 33: beispielhafte Spannungsverlauf beim Laden  Abbildung 34: beispielhafter Ladungsverlauf beim Ladevorgang  
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Abbildung 35: IU-Ladevorgang 

 

7 Diskussion 
„Die Weiterentwicklung der Elektromobilität - ... ist ein zukunftsweisendes Thema der deutschen Industrie“, dieser Leitgedanke 

steht beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie an prominenter Stelle [13]. Eine große Hemmschwelle bei der Einführung 

von Elektrofahrzeugen sind die hohen Kosten, die zu einem erheblichen Teil auf die Batterie entfallen. Daher ist es Ziel dieser Arbeit 

einen Beitrag zur Kostenoptimierung der Batterietechnologie zu leisten. Das Batteriemanagementsystem ist dabei die Schlüssel-

funktion zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit. 

Die meisten bestehenden BMS sind zentral aufgebaut. In meinem hier vorgestellten Konzept der intelligenten Zelle übernimmt die 

Akku-Unit einen Teil der Zentral-Funktionen. Einen großen Vorteil bietet dabei die mögliche einfache Erweiterung um weitere Ein-

zelzellen. Ein besonderes Augenmerk habe ich auf die Entladelogik gelegt. Dabei soll im Gegensatz zu den verbreiteten passiven 

BMS-Balancing-Systemen sichergestellt werden, dass sich die Einzelzellen in ähnlichen Alterungs- und Ladungszuständen befinden. 

Im Fehlerfall können Einzelzellen aus dem Verbund ausgeschaltet werden. Dies ist vor allem unter dem Aspekt der Sicherheit, der 

bekanntlich bei den Lithium-Ionen Akkus eine wichtige Rolle spielt, nicht unerheblich. 

In meinem System ist eine lückenlose Dokumentation der Zellparameter gegeben. In Anbetracht der Bedeutung des Second-Lifes 

der Batterien gewinnt dies zunehmend an Bedeutung. Für die Wichtigkeit eines Second-lifes sind einerseits die hohen Kosten der 

Rohstoffe und andererseits die noch verfügbaren Kapazitäten nach der Erstverwendung der Akkus ausschlaggebend. In der Elekt-

romobilität ist das Lebensdauerende in der Regel bereits durch den Verlust von 20% der Ursprungskapazität definiert. Eine Weiter-

verwendung gut dokumentierter Batterien ist besonders in stationären Anwendungen attraktiv. Dabei ist die Möglichkeit einer um-

fassenden Informationsbereitstellung, wie ich sie in meinem Prototyp des BMS zeige, unerlässlich. 
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8 Abkürzungen 
ADC Analog to digital converter - Analog-/Digital-Wandler  
BMS Batteriemanagement 
LED Licht-emittierende Diode 

I²C Inter-Integrated Circuit (Serielles Bussystem. Die Bezeichnung ist von Philips geschützt und wird deshalb 
auch als TWI – Two-wire Interface bezeichnet, z.B. bei Atmel) 

SoH State of Health 
SoC State of Charge 
SPI Serial Peripheral Interface (Serielle Schnittstelle) 
USB Universal Serial Bus  
USART Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter (Serielle Schnittstelle, an PCs als 

“COM”-Schnittstellen gekennzeichnet. 
VCC, VDD Versorgungsspannung 
µC Mikrocontroller 
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