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Jede Batteriechemie hat ihre

einen Stromvcrsorgungs- oder Batterie-

eigene Ladecharakteristik. Daher

Spezialisten im Team, der mit einem entsprechenden Anbieter zusammenarbeitet,
um ein geeignetesModellfürseineAnwendüng zu ermitteln. Das beinhaltet häufig
die Charakterisierung des Akkus unter

sind Battenemanagementsysteme

meist auf einen Batterietyp festgelegt. Eine neue selbstternende
Ladezustandsmessung arbeitet
über einen weiten Bereich von

Batterietypen, Kapazitäten und
Laäespannungen ausreichend

verschiedenen Last- und Temperaturbe-

dingungen [l] und kann einschließlich
der Modellierung leicht ein paar Wochen
dauern. DieserAnsatz passt nicht mehr zu
den heute üblichen kleinen, agilen und

letzte Abschnitt geht auf eine Bausteinfamilie ein, die den Algorithmus auf einem
System-on-a-Chip implementlert.

. Funktionsweise

des Algorithmus
Der WlodelGauge-mS-Algorithmus [2-3] verwendetdieelektrischen Messungenin Echtzeit und wandelt sie in die nutzbare Ladung
(SOC-Wert)und andereAkku-lnformationen.

softwarefokussierten Entwicklerteams.

Der Algorithmus verfügt über mehrere Wte-

Folglich sollte eine moderne Losung
für die Ladezustandsmessung neben dem

chanismen, um die Fehleranfälligkeit gegen-

Ingo Hehemann

offensichtlichen Wunsch nach Genauigkeit

Senior Fietd Application Engineer und

über den Lebenszyklus hinweg auch die
Aspekte Benutzerfreundlichkeit und kurze

und den tatsächlich verwendeten Zellen zu
reduzieren. Diese Mechanismen machen die

genau.

Bakul Damle
Mobile Power Business Management Director,
beide bei Maxim tntegrated.

jeherist, dassdieZahlbatteriebe-

Time-to-Wlarket berücksichtigen. Genau

dafür hat Maxim Integrated den Algorithmus ModelGauge m5 entwickelt.

triebener Geräte auch in Zukunft

Dieser bietet eine selbstlernende La-

steigen wird. Dochaufgrund un-

sern üblicherweiseimmer erforderlich, die

dezustandsmessung/ die eine genügende
Genauigkeit über einen weiten Bereich
von Batterietypen, Kapazitäten und Ladespannungen liefert. Die Genauigkeit
und Robustheit des zugrunde liegenden,
selbstlernenden Algorithmus konnte das

jeweilige Batterie dediziert zu charakteri-

Unternehmen anhand einer großen Cha-

sieren, um den Ladezustand (SOC, State Of

rakterisierungsdatenbank nachweisen.
Damit erübrigt sich die BaUeriecharakterisierung, sodass sich letztlich Zeit und

terschiedlicher Basischemikalien
dlfferieren die Parameter bei

verschiedenen

Batterietypen

stark. Deswegen ist bei Ladezustandsmes-

Charge) ausreichend genau zu bestimmen.
Dies gilt sogar für die weit verbreiteten

Lithium-Cobaltoxid-Akkus (LiCoO ), denn
sie verändern die unterschiedlichen Bauformen die Impedanz.
Traditionelle Methoden der Ladezu-

standsmessung erfordern demzufolge
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Entwicklungsaufwand einsparen lassen.
Der folgende Abschnitt erläutert den
Algorithmus unddieAusführungverschie-

über Abweichungen zwischen dem Modell

Berechnung des Ladezustands auch gegenüberFehlernin den elektrischen Messungen
robuster. Darüber hinaus gibt es mehrere
selbstlernende Mechanismen, die dem Ladezustandsmesser dabei helfen, mehr über
die Charakteristiken des Akkus zu erfahren
und seine Genauigkeit zu verbessern.

DerAlgorithmus kombiniert die Kurzzeitgenauigkeit und Linearität eines Ladungszählers mit der Langzeitstabilität
einer spannungsbasierten Ladezustandsmessung. Der Algorithmus verbindet die
Ladungaustandsmessung, dieauf die Messung der Leerlaufspannung (Open-ürcuit
Voltage, OCV) basiert, mit der, die auf einern Ladungszähler basiert. Der Wert der
Leertaufspannung einer Li+-Zelle korreliert
mit dem Ladezustand und diese Wechsel-

dener Funktionen. Danach beleuchten

beziehungist weitgehendunabhängigvom

wir die damit erreichte Genauigkeit. Der

Alter der Zelle {Bild l).

. New Battery - - - Aged Battery

couwuB COWTHRuees

3,2
T
W

Bild l: Die Beziehung von Leerlaufspannung (OCV) und

fcca

ca-ctOB

Ladezustand (SOC) eines Akkus verändert sich nicht mit

Bitd 2: LeerlaufSpannung(OCV) und Ladungszähler(Coulomb Count) im Mischbetrieb.

dem Alter der Batterie.

Da die Zellen während der Anwen-

düng zyklisch geladen und entladen wird,
unterdrückt das Durchlaufen dieser Kurve
weitgehend alle lokalen Fehler, die aus den

den Fehler des Ladungszählers mit fester
Größe, auf- oder abwärts, abhängig von
der Richtung des Fehlers bei der Schätzung
der Leerlaufspannung. Damit lassen sich

Unterschieden zwischen Modell und Zelle

Abweichungenzwischendem Ladungszäh-

herrühren. Zu Beginn, wenn die Zelle erstmals mit dem Ladezustandsmessungs-IC
verbunden ist, gewichtet der Algorithmus

ler und der Schätzung der Leertaufspannung schneit korrigieren. Die summierte
Drift des Offset-Fehlers der Strommessung
beeinträchtigt das resultierende Ergebnis
des Mischalgorithmus nicht und dieser ist
stabilerals einer, der nur auf der LeerlaufSpannung basiert (Bild 2).
Der Ladungszähler wird kontinuierlich
korrigiert - sowohl während die Anwendüng aktiv ist, als auch im Ruhezustand.

die Messung der Leerlaufspannung sehr
stark im Vergleich zum Ladungszähler.

Durchläuft die Zelle in der Anwendung
weitere Zyklen, so verbessert sich die
Genauigkeit des Ladungszahters und der

Mischalgorithmus ändert die Gewichtung,
sodass das Ergebnis des Ladungszählers
zu dominieren beginnt. An diesem Punkt
schaltet das IC auf Servomischung. Diese
Servomischung korrigiert kontinuierlich

In der Praxis bedeutet das, dass die La-

dungszähler mehr als 200. 000 Mal am
Tag korrigiert werden. Das geschieht in

winzigen Schritten, die für den Anwender
nahezu unsichtbar sind. Diese Korrekturen erfolgen, wenn der Akku unter Last
ist, aber auch im unbelasteten Zustand,
unabhängig davon, ob die Zelle relaxiert
ist oder nicht. Das ist ein wesentlicher

Vorteil im Vergleich zu konkurrierenden

Algorithmen. Da sich die Temperatur und
Entladungsrate einer Anwendung ändern,

ändert sich auch die Ladungsmenge, die
der Anwendung zur Verfügung steht. Der
ModelGauge-mS-Algorithmus unterschei-

det zwischen der verbleibenden Kapazität
der Zelle und der verbleibenden Kapazität
der Anwendung. Beide Ergebnisse werden
dem Benutzer gemeldet.
Um bei Zellalterung die Genauigkeit
zu erhalten und initiale Fehlerzu beheben,
Anzeige
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ModelGauge ms EZ Histogram
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Bild 3: Fehlerstatistik des Algorithmus-ModelGauge-m5-EZ zum Ladezustand für verschiedene
Akkus und Entladungen.

passt der Algorithmus in regelmäßigen
Abständen immer als kleine Korrekturen
das Zellenmodell und die Anwendungs
informationen intern an. Dies verhindert,
dass das System instabil wird und sich die
Ladungsanzeige sprunghaft ändert. Das
Lernen erfolgt automatisch ohne Informati
onen vom Host. Zusätzlich zur Abschätzung
des Ladezustands beobachtet das IC das
Relaxationsverhalten des Akkus und korri
giert die Dynamik der spannungsbasierten
Ladezustandsmessung.
Der Algorithmus enthält Funktionen,
die garantieren, dass das Ergebnis der La
dezustandsmessung gegen 0 % geht, wenn
sich die Zellspannung der Leerspannung
nähert. Ist dieser Punkt erreicht, passt das
IC die Änderungsrate des Ladezustands
an, sodass die Ladezustandsmessung zu
genau der Zeit, an der die Zellspannung
den Leerzustand erreicht, 0 % meldet. Dies

schützt vor Herunterfahren oder einer ver
frühten 0%-Ladungsanzeige. Dies bietet
auch einen zusätzlichen Mechanismus, um
Fehler in der Ladezustandsmessung durch
Modellierungsfehler zu unterdrücken.

■ Mess- und

s;mulatfonsergebn;sse

Maxim hat eine große Batteriedatenbank
erstellt. Diese umfasst Zelleigenschaften
und das Verhalten über eine Vielzahl von
Testbedingungen, die den Anwendungsfäl
len der Kunden entsprechen. Damit kann
das Unternehmen alle Verbesserungen im
Ladezustandsalgorithmus validieren, indem
sie auf realen, zuvor gesammelten Daten
ablaufen. Mithilfe dieser Daten hat Maxim
die Leistungsfähigkeit von hunderten Ak
kus unterschiedlicher Größe analysiert und
die Ergebnisse in einem Histogramm zu-

ModelGauge m5 Tuned vs.

ModelGauge ms Tuned vs. EZ Performance Histogram
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Bild 4: Fehler des ModelGauge m5 EZ im Vergleich zum benutzerdefi·
nierten Modell.
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of tests have <3% error
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sammengefasst (Bild 3). Dieses Bild zeigt,
dass bei Raumtemperatur und darüber
hinaus in mehr als 94 % der Testfälle der
Ladezustand mit einem Fehler von weni
ger als 3 % ermittelt wurde. Diese Testfälle
schließen bestimmte Akkutypen aus, von
denen bekannt ist, dass sie hinsichtlich
der Relation zwischen Leerlaufspannung
und Ladezustand von den konventionellen,
weitverbreiteten Typen abweichen.
Das Histogramm in Bild 4 vergleicht
ein EZ-Modell mit einem »abgestimmten«
benutzerdefinierten Modell. Das Ganze ist
grafisch als Perzentil des Testfalls darge
stellt, in dessen Fehlerordnung dieses fällt.
Während das abgestimmte Modell tatsäch
lich eine höhere Anzahl von Fällen im Be
reich von 1 % besitzt, zeigt die Summe
aller Testfälle mit einem Fehler bis zu 3 %,
dass das EZ-Modell 95 % der Testfälle ab
deckt, wohingegen der benutzerdefinierte
Modus 97 % der Testfälle abdeckt.
Berücksichtigt man den zusätzlichen
Aufwand, die Ressourcen und die Zeit,
die für die Vorbereitung des benutzerde
finierten Modells erforderlich sind, bietet
das EZ-Modell in der Tat eine interessante
Alternative.
Eine andere Betrachtungsmöglichkeit
besteht darin, das EZ-Modell mit dem be
nutzerdefinierten Modell bei bestimmten
Fehlerbudgets zu vergleichen, die im Sys
temdesign erlaubt sind. Bild 5 zeigt den
Vergleich zwischen zwei Fehlerbudgets:
kleiner 3 % und kleiner 5 %.
Anstatt einfach den größten Fehler
zwischen einem Ladezustand von 0 % und
100 % zu suchen, sollte der Anwender den
Fehler lieber in der Nähe des Entladezu
stands (zum Beispiel 10 %) betrachten, wo
es wirklich auf eine genaue Ladezustands
messung ankommt. Wenn der Akku zu etwa
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Bild 5: ModelGauge ms EZ verglichen mit dem benutzerdefinierten
Modell basierend auf dem Fehlerbudget des Systems.

50% geladen ist und die Ladezustandsm^ssung 40 °A oder 60 °/o (zehn Prozent Fehler)
anzeigt, wird dies keine schwerwiegenden
Konsequenzen haben, da an diesem Punkt
keine kritischen Entscheidungen hinsiehtlich der Energieverwaltung getroffen werden. Wenn der Akku jedoch 10 % Ladung
hat und die Ladezustandsmessung 5 %
anzeigt/ dann werden die meisten Systeme
höchstwahrscheinlich vorzeitig herunterfahren, und der Akku wird nicht voll genutzt.

Wende bei der Entwicklung neuer Produkte
bringen.

Spitzen im Systemstrom erkennen und
das System warnen, damit es geeignete

Anpassungen durchführt und verhindert,

. Implementierung im Chip
Maxim hat den beschriebenenAlgorithmus

dass solche Bedingungen zu einem plötzlichen Zusammenbruch der Akkuleistung
führen. Beide Komparatoren verfügen über

in den Bausteinen WIAX17201, MAX17205,

programmierbare Schwellen werte und pro-

MAX17211 und MAX17215 implementiert

grammierbareEntprellungsverzögerungen.

(rh)

Wenn er andererseits zu etwa 5 %

[4] (Biid6). Die ICs kompensieren aufomatisch Zellalterung, Temperatur sowie Selbstentladungsrate und tiefem über einen recht
weiten Bereich an Betriebsbedingungen den

geladen ist und die Ladezustandsmessung

Ladezustandin Wlilliamperestunden (mAh)

REFERENZEN

10 % anzeigt, dann wird das System wahrscheinlich unerwartet und ohne geplantes

oder Prozent. Dadurch lässt sich die Zeit

[l] Maxim Integrated, Application Note

Herunterfahren abstürzen. Beides führt

bis zur vollständigen Auf- beziehungsweise
Entladung abschätzen, die Alterung mit

zu einer negativen Benutzererfahrung -

Cycle+ prognostizieren und mithilfe dreier

ersteres führt zu einer kürzeren Laufzeit

als erwartet, letzteres zu einem abrupten

Methoden (Verringerung der Kapazität, Erhöhung des Akkuwiderstands und Zyklen-

Abschalten, was für den Anwender sehr

zähler) über das Alter der Akkus berichten.

ärgerlich ist.
Stellt die Anwendung anspruchsvolLere Anforderungen und wird eine hohe
Genauigkeit auch bei niedrigen Temperaturen (±0 °C) benötigt, dann zeigt eine
ähnliche Analyse bei einem LadezustandFehlerbudget von unter 5 % fast gleiche
Ergebnisse. Somit kann die einfache Implementierung der EZ-Konfiguration in
vielen Anwendungen eine entscheidende

Die ICs messen Strom, Spannung und
Temperatur. Eine Temperaturmessung er-

folgt intern oder über Thermistoren, die
ratiometrisch an entsprechenden Hilfsein-

gangen ausgelesen werden. Durch Erfassen
hoher oder niedriger Spannungen, Ströme,
Temperaturen oder Ladezustände können
die ICs Warnungen ausgeben.
Die ICs haben zwei schnelle programmierbare Uberstromkomparatoren,
die

5037: Characterizing a Batteryfor
Use with a Fuel Gauge, www. maximintegrated. com/en/app-notes/
index. mvp/id/5037
[2] Jason A. Wortham and Parviz
Ghaseminejad, Enhanced VoltageBased Fuel Gauges and Methods,
US Patent 8, 643, 331 BI
[3] ]ason A. Wortham, Model-Based
Battery Fuel Gauges and Methods,
US Patent 8, 502, 504 BI

|[4] Maxim Integrated, MAX17201,
Stand-Alone ModelGauge m5 Fuel

Gauge with SHA-256Authentication, www. maximintegrated.
mm/en/products/power/batterymanagement/MAX17201. html
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