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(B) 1. Der grösste Strom fliesst 
beim Startvorgang vom Akkumu-
lator zum Anlasser. - 2. Beim La-
den und Entladen verändert sich 
die Kapazität. Sie gibt an, wie vie-
le Elektronen bezogen oder gela-
den wurde. - 3. Der Spannungsab-
fall berechnet sich wie folgt: U = R 
x I = 0,0001 Ohm x 100 A = 0,001 
Volt. - 4. Siehe Grafik. - 5. Es han-
delt sich um abgekürzt um IC, Integ-
rated Circuit oder Integrierte Schal-
tungen. - 6. Elektronische Bauteile 
müssen vor Überspannung/-strom 
sowie vor zu hoher Temperatur ge-
schützt werden. Ausserdem reagie-
ren die Bauteile auf Erschütterun-
gen sehr sensibel. Beim Montieren 
der Polklemme darf unter keinen 
Umständen mit einem Hammer 
die Klemme auf den Pol geschla-
gen werden, weil der IBS zerstört 
werden kann.

(F) 1. Für den Startvorgang wird 
die Kapazität K = I x t = 250 A x 3,8 
s = 950 As entnommen. Die Lade-
dauer beträgt t = K : ILade = 950 As 
: 42 A = 22,61 s. Diese Berechnung 
ist allerdings nur theoretischer Na-
tur: Durch die Wirkungsgradverluste 

Batteriesensor: «Smarter Sensor für Akkuüberwachung»

Vorzeichen. Entsprechend kann die 
Stromrichtung jederzeit bestimmt 
werden. - 5. Die Sensorinformati-
onen werden binär via CAN-Bus 
dem Bordnetz- oder Motorsteuer-
gerät übermittelt. - 6. Ottomotoren 

verbrauchen mit dieser CO2-Re-
duktionsmassnahme rund 1 De-
ziliter und Dieselmotoren 0,9 De-
ziliter weniger Treibstoff pro 100 
km Fahrstrecke. Andreas Senger
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bei den Energieumwandlungen 
dauert es deutlich länger, bis die-
se Entladekapazität wieder aufge-
laden wird. - 2. Der Temperatursen-
sor misst indirekt die Elektrolyttem-
peratur. Die Temperatur beeinflusst 
die Kapazität in grossem Masse, 
weil die chemische Umwandlungen 
schneller oder langsamer ablaufen. 
- 3. Wenn der Akkumulator ausge-
tauscht wird, muss dies dem Steu-
ergerät mitgeteilt werden. - 4. Ein 
IBS ist notwendig, damit der Lade-
stand der Batterie ermittelt werden 
kann. Bei zu niedriger Klemmen-
spannung und zu geringer Kapazi-
tät wird der Motorstopp nicht voll-
zogen. - 5. Ein A/D-Wandler wan-
delt analoge Messwerte in digitale 
Werte um. Damit kann die Auswer-
teelektronik beispielsweise bei ste-
hendem Fahrzeug den Ruhstrom 
ermitteln, obwohl das Motorsteu-
ergerät schläft. Beim nächsten Zün-
dung Ein wird die Information der 
verbrauchten Kapazität ans Steu-
ergerät geliefert. 

(P) 1. Die Kapazität (auch die 
Nennkapazität) ist abhängig von 
der Temperatur. Der elektrische 
Strom wird durch chemische Pro-
zesse eingelagert. Je niedriger die 
Temperatur, desto langsamer ge-
hen die chemischen Reaktionen 
im Elektrolyt und an den Bleiplat-
ten von statten. Entsprechend ge-
ringer wird die Anzahl der einge-
speicherten Elektronen und da-
mit die Kapazität. - 2. Der eine 
A/D-Wandler wandelt das analo-
ge Shunt-Spannungsabfallsignal 
in eine digitale Messgrösse um. 
Der zweite Wandler erledigt diese 
Aufgabe für das Temperatursignal. 
- 3. Eine weitere Messmöglichkeit 
ist das Messen des Magnetfeldes 
rund um das Batteriekabel. Mithil-
fe eines Hallsensors kann diese 
Information in ein Spannungssig-
nal umgewandelt und ausgewer-
tet werden. - 4. Die Stromrich-
tungsänderung ändert beim Volt-
meter des Shuntwiderstandes das 

In einem Start-/Stoppsystem sind viele Sensoren nötig, um den Wiederstart sicher-
zustellen. Der Batteriesensor (3) misst den Ladestand der Batterie.
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Dank integrierten A/D-Wandlern wer-
den die Messgrössen der Temperatur 
und des Spannungsabfalls am Shunt di-
rekt digitalisiert und im Ic ausgewertet.
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Hiermit erscheint der letzte Auto-Crack. Der Verlag hat seine publi-
zistische Ausrichtung neu definiert. Seit Januar 2006 erschien in je-
der AUTO&Technik eine Aufgabenstellung mit drei Schwierigkeits-
stufen rund um aktuelle Themen der Automobiltechnik.

Der Autor dankt den Leserinnen und Lesern für Ihre Treue über all 
die Jahre, die konstruktiven Feedbacks und das Interesse. Freund-
lich grüsst Andreas Senger
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