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Top-Thema Funktechnologien

Herausforderung Energiespeicher

Automobile benötigen Energiespei- 
cher mit hoher Leistungs- und Ener-
giedichte. Wichtig ist vor allem eine 
praxistaugliche Reichweite. Über den 
Daumen gepeilt benötigen Elektro-
autos für 100 Kilometer Reichweite 
je nach Technik etwa 15 bis 25 Kilo-
wattstunden Energie – und das be-
deutet heute mindestens ca. 100 Kilo-
gramm Akkugewicht. 

Der aktuelle Tesla Model S soll mit 
seiner 100-kWh-Batterie über 600 
Kilometer weit kommen (nach dem 
WLPT-Testverfahren). Er erkauft 
diese Reichweite mit über 600 Kilo-
gramm Gewicht: In seiner Batterie 

stecken 8256 Zellen von Panasonic, 
die mit handelsüblichen Rundzellen 
vergleichbar sind. Im BMW i3 (in der 
120-Ah-Version) sind dagegen 96 groß- 
formatige prismatische Zellen von 
Samsung SDI verbaut, die zusammen 
auf ca. 275 Kilogramm kommen und 
eine Reichweite von bis zu 310 Kilo- 
meter ermöglichen sollen. 

Will man Gewicht sparen und kleinere 
Akkus verbauen, braucht man eine 
gut ausgebaute Ladeinfrastruktur – in 
Deutschland derzeit keine Alterna-
tive. Um auf längeren Reisestrecken 
die nötigen Ladestopps erträglich zu 
machen, sollen Auto-Akkus wenigs-
tens ein schnelles Nachladen erlau-
ben. Mit Schnellladestationen können  

Drahtloses Batteriemanagement:  
Spannende Herausforderungen für Ingenieure 

E-Mobilität ist in aller Munde. Doch was in der Öffentlichkeit als nahe  
liegende Lösung der Energiekrise diskutiert wird, birgt für Ingenieure vor 
allem spannende Probleme, die es zu lösen gilt. Ein Beispiel ist das Batterie- 
management. NewTec ist auch bei diesem Thema an vorderster Front mit 
dabei.

 

Wireless BMS: 
Schluss mit Kabel-
salat in Batterien
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Akkus innerhalb von 15 bis 30 Minuten 
auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Herausforderung  
Batteriemanagement 

Selbstverständlich müssen E-Autobat-
terien auch möglichst lange halten 
– schließlich ist ihre Herstellung ener-
gieaufwendig, und auch die Besitzer 
sollen sich lange ohne Batterietausch 
an ihrem Fahrzeug erfreuen können. 
Heutige gebräuchliche Lithium-Batte-
rien haben nach 1.500 bis 3.000 La-
dezyklen noch eine Ladekapazität von 
80 Prozent. So ist bei guter Pflege eine 
Lebensdauer von über 10 Jahren nicht 
unrealistisch. 

Die Haltbarkeit der Batterien hängt 
aber auch wesentlich von den Ein-
satzbedingungen und der Einhaltung 
bestimmter Betriebsparameter ab. Hier 
kommen Batteriemanagementsysteme 
(BMS) ins Spiel. 

Sie überwachen lückenlos den Zu-
stand der Akkuzellen (bzw. von in 
Reihe geschalteten Zellengruppen), 
insbesondere kritische Parameter wie 
Spannung, Ladezustand, Ladestrom, 
Temperatur. Anhand dieser Daten 
steuert das BMS die Lade- oder Ent-
ladevorgänge der einzelnen Zellen und 
verhindert so extreme Ladezustände. 
Denn die beeinträchtigen irreversibel 
den Gesundheitszustand (State of 
Health, SoH) der Akkuzellen und ver-
ringern so die Lebensdauer der Batte-
rie – nicht anders als im Smartphone 
an der heimischen Steckdose. Wie dort 
gilt die Faustregel, dass der optimale  
 

Ladezustand eines Lithium-Akkus 
zwischen 20 und 80 Prozent liegt. 

Vorsicht: heiß!

Auch die Temperatur des Energie- 
speichers im Betrieb, also während 
des Ladens und Entladens, sowie bei 
der Lagerung hat Einfluss auf den SoH. 
Im Betrieb fühlt sich die E-Autobatte-
rie bei einer Temperatur um 20 Grad 
Celsius am wohlsten. Für die Lagerung 
dürfen es auch 10 Grad weniger sein. 
Bei Betriebstemperaturen unterhalb 
von -10 und oberhalb von 40 Grad Cel-
sius kann ein Akku schwere Schäden 
erleiden.

Temperaturprobleme beim Laden und 
Entladen werden vor allem durch zu 
hohe Ströme oder auch durch äußere 
Bedingungen verursacht. Je nach 
Vorgabe kann das Batteriemanage-
mentsystem zu heiße Batterien für 
einen optimalen Wirkungsgrad herun- 
terkühlen, die Maximalleistung senken  
oder im Winter vor der Fahrt auch vor-
wärmen lassen. Vor allem beim Schnell- 
laden muss die Temperatur konstant 
auf niedrigem Niveau unter 30 Grad 
Celsius gehalten werden.

Wichtig ist es, zu reagieren, bevor es 
zu Ausfällen kommt oder weitere Zel-
len geschädigt werden. Entsprechende 
Daten werden für Wartungszwecke 
gespeichert und relevante Probleme 
an den Fahrer gemeldet.

Drahtlos ist besser

Der neueste Trend bei Batterie- 
managementsystemen heißt Wireless 

BMS. Kabel einzusparen bringt viele 
Vorteile: Kabelverbindungen benöti-
gen Platz und Material, sind aufwen-
dig in der Montage und müssen auch 
später noch überprüft und gewartet 
werden können. Kabellose BMS verein- 
fachen daher die Fertigung. Zudem 
sind Hersteller damit beim Batterie- 
design flexibler, sparen Platz und Ge-
wicht und können dafür mehr Akku- 
kapazität einbauen.

Auch in puncto Zuverlässigkeit sind 
drahtlose BMS ein Fortschritt: Kabel-
verbindungen können korrodieren 
oder sich durch Erschütterungen lösen; 
zudem sind sie fehleranfälliger.

Natürlich bringt der Verzicht auf Kabel 
auch Herausforderungen mit sich. Die 
machen sich vor allem bei der Um-
setzung der funktionalen Sicherheit 
bemerkbar – für BMS wird das Sicher-
heitsintegritätslevel ASIL D empfohlen. 
Hier arbeitet NewTec gemeinsam mit 
Texas Instruments an einem innova-
tiven Projekt, über das Sie auf Seite 6 
mehr erfahren können.
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Safety-Konzept für drahtloses Batteriemanagement

Lorena Bergander arbeitet an einem spannenden Projekt, mit dem sie 
gerade an der Hochschule Mannheim ihren Master abgeschlossen hat. Die 
safeNTsecure hat mit Lorena gesprochen. 

Was ist das für ein Projekt, an dem 
du arbeitest?
In Zusammenarbeit mit Texas Instru-
ments (TI) entwickeln wir ein Referenz- 
design für ein drahtloses Batterie- 
managementsystem nach ISO 26262 
ASIL D. Das Design basiert auf zwei 
TI-Chips für die Batterieüberwachung 
und die Funkverbindung zu den Mess- 
einheiten an den Batteriezellen. Unser 
Ziel dabei ist es, eine Grundlage für 
die Entwicklung zukünftiger Systeme 
für die drahtlose Automobil-Batterie- 
überwachung zu schaffen. Mein Pro-
jekt beschäftigt sich mit der System-
planung.

Klingt spannend! Was sind denn 
dabei die größten Herausforderun-
gen?

Die heute in der E-Mobilität eingesetz-
ten Lithium-Ionen-Zellen bieten eine 

hohe Energiedichte, haben aber auch 
einige kritische Eigenschaften. Da im 
Automobilbereich strenge Sicherheits-
standards einzuhalten sind, muss bei 
der Überwachung darauf besonders 
geachtet werden.
Natürlich ist grundsätzlich eine hohe 
Zuverlässigkeit wichtig. Niemand darf 
zu Schaden kommen, aber es soll auch 
nicht ohne Not die Batterie getrennt 
werden, weil etwa Sensorsignale nicht 
ankommen. Bei der drahtlosen Kom-
munikation ist da die zuverlässige 
Datenübertragung entscheidend. Und 
das ist nicht so einfach, weil die Über-
tragung über Funk aufgrund von Re-
flexionen und Interferenzen grundsätz- 
lich fehleranfällig ist. 
Auch können bei der Echtzeit-Überwa-
chung zahlreicher, eng beieinan-
derliegender Zellen, für die jeweils 
mehrere Messwerte erfasst werden, 
sehr große Datenmengen anfallen, 

die innerhalb kürzester Zeit, möglichst 
innerhalb von 100 Millisekunden, 
verarbeitet werden müssen. Das ist 
sogar für Kabelsysteme eine Heraus-
forderung.
Aber zugegebenermaßen küm-
mert sich um diese Probleme das 
Team von TI, das auch ein spezielles 
Datenübertragungsprotokoll für seine 
Chips entwickelt hat. Meine Heraus-
forderungen lagen vor allem bei der 
funktionalen Sicherheit der zentralen 
Steuereinheit.

Was kann denn da schiefgehen – 
was musstest du alles berücksich-
tigen?

Zum einen hat ja bestimmt jeder schon 
davon gehört, dass Lithiumakkus 
Feuer fangen oder sogar explodieren 
können. Deshalb ist es hier besonders 
wichtig, die Batterie vor Überhitzung 
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und Überladung zu schützen und die 
Temperaturen zu überwachen. 
Zum anderen darf nicht vergessen 
werden, dass es sich bei Autobatterien 
um Hochvoltsysteme handelt. Gängige 
E-Autos kommen auf eine System-
spannung von 400 Volt, bei manchen, 
zum Beispiel dem Porsche Taycan, sind 
es sogar 800 Volt. Es muss daher auch 
verhindert werden, dass Menschen ei-
nen Hochvolt-Schock bekommen, etwa 
durch einen Kurzschluss. 

Und was passiert im Fehlerfall? 
Man kann ja während der Fahrt 
nicht einfach die Stromversorgung 
trennen.

Genau. Bei gefährlichen Fehlern 
während der Fahrt muss der Fah- 
rer kontrolliert an den Seitenstreifen 
fahren können. Wenn die Hochvolt-
batterie abgeschaltet werden muss, 
kann die Bordnetzbatterie kurzzeitig 
übernehmen. Zudem werden durch die 
kontinuierliche Überwachung kritische 
Zustände in der Regel schon früher 
enttarnt. Dann wird automatisch die 
Leistung begrenzt und der Fahrer in-
formiert. 
Wenn im Stand ein kritischer Feh-
ler auftritt, beim Ladevorgang zum 
Beispiel, wird der sichere Zustand 
durch Abschalten hergestellt. Und be-
vor die Fahrt losgeht, wird immer erst 
ein Test durchgeführt und das System 
auf Funktionsfähigkeit geprüft.

Interessant! Und was hat dir bei 
dem Projekt am meisten Spaß 
gemacht? 

Ich mag Herausforderungen, und die 
Anforderungen der Safety-Norm für 
ASIL D in einem stimmigen Konzept 
umzusetzen fand ich wirklich spannend. 
Außerdem hat das Thema Batterie- 
management in der Elektromobilität 
eine super Aktualität. Es ist unglaub-
lich, wie viel Funktionalität in solchen 
Systemen stecken kann. Das Schreiben 
an der Masterarbeit war dagegen eher 
Pflichtprogramm, das liegt mir nicht so 
sehr.

Apropos, du hast ja deine Master-
arbeit zu diesem Projekt verfasst. 
Kannst du uns mehr darüber er-
zählen?

Ja, ich habe ein berufsbegleitendes 
Masterstudium im Fach Informations- 
technik an der Hochschule Mannheim 
gemacht. NewTec hat mich da sehr un-
terstützt, nicht nur mit diesem tollen 
Projekt, sondern auch mit genügend 
Freiraum beim Endspurt – am 30. Sep-
tember habe ich die Arbeit abgegeben 
und am 6. Oktober verteidigt.

Wie lange bist du denn schon bei 
NewTec?

Ich kam 2015 während meines Bache- 
lorstudiums in Medizintechnik für ein 

Battery 
module 1 

Cell 
supervision

+

+

+

+

+

+

Cell 
supervision

+

+

+

+

+

+

Cell 
supervision

+

+

+

+

+

+

HV battery

Battery 
module 2 

Battery 
module n

Safety 
control logicvehicle

+

-

BCU / BMS-Master

A

CSU / BMS-Slave 1

CSU / BMS-Slave 2

CSU / BMS-Slave n

...

...

...

 

Studierende  
bei NewTec

Praktikum, Praxissemester  
oder Werksstudium mit 
Abschlussarbeit: Bei NewTec 
sammeln Studierende Praxis- 
erfahrungen mit Hardware- und 
Softwareentwicklungen für die 
verschiedensten Branchen. Sie 
erwarten interessante Themen, 
ein tolles Team, viel Freiraum 
und eine enge Einbindung in 
den Projektalltag – inklusive 
Karrierechancen nach Studien-
abschluss.

Topologie des 
Wireless Battery Management 
Systems

Praxissemester zu NewTec. Es hat 
mir gut gefallen, und als NewTec mir 
angeboten hat, als Werksstudentin 
weiterzumachen, habe ich Ja gesagt 
und meine Bachelorarbeit auch schon 
im Rahmen eines NewTec-Projektes 
geschrieben. Bisher habe ich halbtags 
gearbeitet, aber jetzt werde ich auf 40 
Wochenstunden aufstocken. Ich bin 
auch sehr froh, dass ich mich nicht 
wie viele meiner Kommilitonen bewer- 
ben muss – die Corona-Krise hat in 
der Jobwelt ja schon deutliche Spuren 
hinterlassen. 

Wie sind die Bedingungen für 
Studierende bei NewTec, welche 
Erfahrungen hast du gemacht? 

Ich bin wirklich total zufrieden! 
NewTec bietet für Studierende viele 
Möglichkeiten, um Praxiserfahrung 
zu sammeln, und ist auch sehr offen 
für eigene Vorstellungen. Ein Kollege 
promoviert sogar bei uns in Koope- 
ration mit der Hochschule Offenburg. 
Und die Betreuer haben spürbar Spaß 
daran, mit den Studierenden zu arbei- 
ten. 


