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Schnelladeverfahren für
NiCd-Batterien
G. Flinspach, A. Osswald, P. Wolf, H. Surmann*
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge, ""Universität Dortmund
Nickel-Cadmium-Batterien stellen heute Dank ihrer elektrochemischen Eigenschaften
und dem hohen Fertigungsstandard ein Speichersystem für elektrische Energie dar,
das unerreichte Vorteile für netzunabhängig betriebene Geräte mit großem Leistungsbedarf wie zum Beispiel Elektrowerkzeuge bietet. Der hohe praktische Nutzen dieses
Batteriesystems wurde in den letzten Jahren nicht zuletzt auch durch eine dramatische
Weiterentwicklung der Ladetechnik hin zu kürzeren Ladezeiten erzielt. Mit der dafür
erforderlichen Erhöhung des Ladestroms sind die Anforderungen an die Steuerung und
Überwachung des Ladeprozesses erheblich gestiegen. Die Vielfältigkeit der Randbedingungen beim Laden und ein daraus resultierendes uneinheitliches Verhalten der
Batterie sind dabei eine besondere Herausforderung an ein Ladegerät. Bei dem neuen
Schnelladegerät AL12FC wurde versucht, das Potential, das fuzzy control zur
Behandlung unvollständig modellierbarer Systeme mit großer Parameterstreuung wie
der elektrochemischen Sekundär-Batterie bietet, auszunutzen.
1. Grundlagen der NiCd-Batterien
Allen Sekundärbatterien gemeinsam ist, daß sie durch reversible chemische Prozesse
elektrische Ladung wiederholt aufnehmen und abgeben können. Die in der NiCdZelle ablaufenden Vorgänge seien im folgenden kurz beschrieben ohne auf Details
einzugehen [l, 2, 3].
Die positive Elektrode trägt als aktives Material Nickelhydroxid Ni(OH)2, das durch
den Ladeprozeß zu Nickeloxihydroxid NiOOH oxidiert wird. Die negative Elektrode
besteht aus Cadmiumhydroxid Cd(OH)2, das beim Laden zu metallischem Cadmium
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reduziert wird. Der alkalische Elektrolyt, Kalilauge KOH, nimmt nicht aktiv an den
Lade-/Entladereaktionen teil sondern dient lediglich zur lonenleitung. Die aktiven
Elektrodensubstanzen ändern bei den Redox-Reaktionen ihren Oxidationszustand
durch Austausch von Hydroxil-Ionen.
Reaktion an der positiven Nickel-Elektrode:
2 NiOOH + 2 H2O + 2e- ^ 2 Ni(OH)2 + 2 OH'

(U+ = 0,490 V)

Reaktion an der negativen Cadmium-Elektrode:
Cd + 2 OH^ Cd(OH)2 + 2 e~
Summenformel:
Cd + 2 H2O + 2 NiOOH

^

(U. = - 0,809 V)

2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2

(U = 1,299 V)

Diese Reaktionen können nahezu beliebig oft ablaufen und fuhren zu einer sehr hohen
Lebensdauer der NiCd-Zelle. Sie sind beim Laden in ihrer kalorischen Bilanz leicht

negativ, das heißt sie entnehmen der Zelle Wärme und führen zu einer thermischen
Kompensation der ohmschen Verluste - unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar
ein Abkühlen der Zelle zu beobachten. Die Geschwindigkeit, mit der die Reaktionen
ablaufen, hängt ganz wesentlich von der Konstruktion der Batteriezellen ab. Die
schnelladefähigen Hochstrom-Zellen [4, 5, 6], wie sie bei Elektrowerkzeugen

eingesetzt werden,

besitzen üblicherweise Sinterelektroden,

die aus einem

vernickelten Stahlgitter als Trägermaterial und durch einen Sintervorgang hochporös
aufgetragener aktiver Substanz bestehen. Konduktiv voneinander getrennt werden die

spiralförmig

aufgewickelten

Elektrodenbänder

von

einer

Zwischenlage

aus

elektrolytgetränktem Kunststoffflies, dem Separator. Umhüllt wird diese Anordnung
durch einen zylindrischen, gasdicht verschlossenen Stahlbecher, der mit einem

Überdruckventil ausgestattet ist. Elektrodenaufbau und -anordnung führen zu einer
sehr großen aktiven Oberfläche und kurzen lonenmigrationswegen. Dies ermöglicht
den für diese Zellen typischen kleinen Innenwiderstand; sowohl beim Laden als auch
beim Entladen können sehr große Ströme fließen.
Problematisch ist jedoch das Überladen der Zellen, das heißt Ladestromzufuhr bei
bereits vollständig aufgeladener Batterie. Der Überladestrom kann nicht mehr als
chemische Energie in der Elektrodensubstanz gespeichert werden, sondern führt nach

folgender Reaktionsgleichung zur Freisetzung molekularen Sauerstoffs an der
positiven Elektrode, d. h. es entsteht Gas:

Überladereaktion:
4 OH- -> O2 + 2 H2O + 4 e-

___________

___
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Diese Überladereaktion setzt bei großen Ladeströmen auch schon vor Erreichen des
Vollzustands ein und spiegelt die begrenzte Stromaufnahmefähigkeit der Zellen wider.
Die Möglichkeit, dennoch gasdichte Zellen zu bauen, resultiert daraus, daß diese Gasungsreaktion auch umgekehrt ablaufen kann. Gelangt der Sauerstoff durch Diffusion
zur negativen Elektrode, kann er dort elektrochemisch und bei entsprechenden Zusätzen zur Cadmium-Elektrode auch katalytisch reduziert werden. Die Rekombinationsreaktion ist exotherm, sie führt dazu, daß die elektrische Leistung, die durch den
Überladestrom in die Zelle gesteckt wird, vollständig in Wärme umgesetzt wird.
Die Probleme beim Überladen lassen sich also folgendermaßen zusammenfassen:
Überladung führt zu Sauerstofffreisetzung und dementsprechend zu einem Druckanstieg in der gasdichten Zelle. Bei großem Überladestrom kann es zum Ansprechen
des eingebauten Überdruckventils und damit zu dauerhaftem Elektrolytverlust
kommen, die Zelle 'trocknet' aus. Desweiteren oxidiert Sauerstoff die Separatorfolie
irreversibel unter Carbonatbildung. Sauerstoffrekombination erhöht die Zellentemperatur und beschleunigt damit noch die Separatorzersetzung und die damit verbundene Alterung der Batterie.
All diese Punkte verdeutlichen die Notwendigkeit, den Ladestrom der Stromaufnahmefähigkeit anzupassen und ein Überladen mit großem Strom zuverlässig zu vermeiden.
Die Batterien für Akkuwerkzeuge bestehen aus einer Reihenschaltung von 4 bis 20
gasdichten zylindrischen NiCd-Einzelzellen (4,8 V - 24 V) in einem gemeinsamen
Gehäuse. Zur Bereitstellung der Meßgröße Zellentemperatur wird ein temperaturabhängiger Widerstand in das Gehäuse integriert. Die Schnittstelle zum Ladegerät
besteht aus zwei stromführenden Kontakten und aus einem dritten Kontakt zur
Temperaturmessung. Die Aussagekraft der Meßgröße Temperatur ist eingeschränkt
durch die Toleranz des Sensors sowie eine uneinheitliche Montageweise, die vor
allem durch unterschiedliche thermische Ankopplung an die Batteriezellen die
Auswertung der zeitlichen Temperaturänderung dT/dt erschwert. Eine wesentliche
Erleichterung für das Erfassen des Akkuzustands wäre die Verfügbarkeit der Größe
Zelleninnendruck, weil an ihr sofort die bei fehlendem Gleichgewicht zwischen
Stromaufnahmefähigkeit und Stromzufuhr auftretende Gasung erkennbar werden
wurde. Druckmessung ist aber am Serienprodukt nicht denkbar. So stehen also
lediglich die direkt meßbaren Größen Klemmenspannung U und Temperatur T sowie
die daraus abgeleiteten Größen dU/dt und dT/dt zur Verfügung.
In Bild l sind der charakteristische Spannungs- und Temperaturverlauf während einer
6A-Konstantstromladung bei Raumtemperatur aufgezeigt. Zu erkennen ist, wie die
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Spannung über weite Phasen des Ladevorgangs nur leicht ansteigt während beim
Erreichen des Vollzustands ein stärkerer Anstieg eintritt, der auf eine zunehmende
Polarisation an den Elektrodenoberflächen zurückzuführen ist. Ihm folgt ein
Übergang zu fallender Spannung, der durch die schnell steigende Temperatur aus dem
negativen Temperaturkoeffizienten der Zellenspannung und dem sinkenden
Innenwiderstand resultiert.
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Bild 1: Konstantstromladung einer NiCd-Batterie (Nennkapazität 1,2 Ah, 10 Zellen)

2. Überblick bisheriger Schnelladeverfahren

Von Schnelladeverfahren spricht man heute bei einer Ladezeit von weniger als einer
Stunde. Die schnellsten Ladegeräte für NiCd-Batterien benötigen bereits weniger als
10 Minuten für eine Volladung. Bei der im Elektrowerkzeugbereich verbreitetsten
Zellengröße (SC) mit standardmäßig 1300 m Ah Kapazität sind dafür nahezu 10 A
Ladestrom erforderlich. Ein Überladen mit solch großen Strömen führt innerhalb von
wenigen Minuten zur Zerstörung der Zellen.
Die übliche Strategie ist Laden mit konstantem Strom und Abschalten bei Erkennen

des Vollzustands nach einem aus der folgenden - sicher nicht vollständigen - Liste von
Kriterien beziehungsweise einer Kombination mehrerer Kriterien [4]-[7]:
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a) Negatives Delta U:

Dieses häufig angewandte Kriterium basiert auf der Detektion des Spannungsmaximums und des anschließenden Spannungsrückgangs um einen bestimmten Betrag
delta U. Eine Abschaltung nach diesem Kriterium erfolgt relativ spät im
Überladebereich, wenn die Temperatur der Zellen schon kräftig ansteigt. Außerdem
treten Fälle auf, bei denen der zu Grunde liegende Spannungsverlauf gar nicht oder in
abgeschwächter Form auftritt. Bei lange gelagerten Batterien zum Beispiel kann das
Spannungsmaximum verschmieren, weil die einzelnen Zellen in ihrem Ladezustand
etwas auseinandergelaufen sind. Bei erhöhter Temperatur (>40°C) ist die
Spannungscharakteristik stets flacher, bisweilen tritt ein ausgeprägtes Maximum
überhaupt nicht auf. Bei tiefer Temperatur (< 10° C) gibt es Effekte, die ein
Spannungsmaximum schon in früher Ladephase auftreten lassen und zu verfrühtem
Abschalten fuhren.
b) Grenzwert im Spannungsanstieg:

Die ansteigende Flanke des Spannungsverlaufs bei voll werdender Batterie wird auf
das Überschreiten eines Steigungsgrenzwertes untersucht. Probleme treten auf, wenn
der Spannungsverlauf wie unter a.) nicht dem Standardverlauf entspricht.
c) Delta T:

Die Batterie wird solange geladen, bis sie gegenüber der Anfangstemperatur eine
Erhöhung um einen bestimmten Betrag (z. B. 15 °C) erfahren hat. Dies führt zu
unnötiger Temperaturerhöhung und ist nicht geeignet für schon warme Batterien, die
durch das Laden nicht noch weiter erwärmt werden dürfen.
d) Grenzwert der Temperatursteigung:

Eine kräftig steigende Temperatur ist ein deutliches Indiz für Überladung und zeigt
sicher an, daß die Batterie voll ist. Probleme entstehen jedoch durch die Sensorik der
Batterietemperatur. Es gibt Batterien, bei denen der Sensor thermisch besser an die
Minusklemme der Batterie angekoppelt ist als an die Zellen. Ein scheinbarer Temperaturanstieg durch die ohmsche Erwärmung der Klemme ist die Folge.
e) Zeitabschaltung:

Dies ist nur möglich, wenn dem Ladegerät die Zellenkapazität und der Anfangsladezustand bekannt sind. Beides ist in der Regel nicht der Fall.
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Jedes der hier aufgeführten Abschaltkriterien zeigt in der Praxis seine Grenzen. Die
große Bandbreite an Randbedingungen beim Laden und eine Fülle von Störeinflüssen
erlauben es nicht, sich auf eines der Kriterien zur Kontrolle eines Schnelladevorgangs
zu beschränken. Auch eine parallele Abfrage mehrerer Kriterien, mit logischem
'oder' verknüpft, führt zu keinem befriedigenden Ergebnis, weil auch damit nicht alle
auftretenden Fälle zuverlässig behandelt werden. Die Ursache dafür liegt darin, daß
die Batterien häufig Verhaltensweisen zeigen, die, wenn man den Verlauf einer
einzigen Größe, beispielsweise der Klemmenspannung, isoliert betrachtet, keine
eindeutige Aussage über den Zustand der Batterie zulassen. Erfolgversprechender ist,
alle meßbare Information parallel zu bewerten und die daraus abgeleiteten Aussagen
gegenseitig auf Plausibilität zu überprüfen, das heißt über gewichtete Verknüpfungen
der Einzelaussagen zu sichereren Entscheidungen zu kommen.
3. Neues Ladeverfahren mit Fuzzy Control
3.1 Ausgangssituation

Aus Gründen der Liefersicherheit werden Zellen verschiedener Hersteller in die Produktion der Batterien einbezogen. Dies hat zur Konsequenz, daß herstellungsbedingte

Unterschiede im Verhalten der Batterien auftreten. Trotz gleicher chemischer Grundzusammensetzung zeigen sich zum Beispiel konstruktiv bedingte Unterschiede im
Innenwiderstand der Zellen, erkennbar an verschieden großen Überspannungen beim
Laden. Auch die Erwärmung der Zellen beim Laden ist nicht bei allen Zellen gleich.
So findet man also auch bei identischen Randbedingungen unterschiedliches Verhalten
der Batterien beim Laden.
Ein weiterer wesentlicher Faktor, der sich auf das Ladeverhalten der Batterien
auswirkt, ist deren Vorgeschichte. Für den Innenwiderstand spielt es eine wesentliche
Rolle, ob die Zellen ständig in Gebrauch sind oder längere Lagerzeit hinter sich
haben. Sekundäres Kristallwachstum der Elektrodenmassen mit Einfluß auf die aktive
Oberfläche ist eine von mehreren Ursachen dafür [6].
Man betrachte nun den Fall, daß eine NiCd-Batterie in ein Ladegerät eingesteckt
wird. Da sich die Batterien am Einsteckende, dem Interface zum Ladegerät, nicht
unterscheiden, stellt sich die Situation folgendermaßen dar:
•
•
•
•

der Zellen-Hersteller und die davon abhängenden Eigenschaften sind unbekannt
der Anfangsladezustand ist beliebig und unbekannt
die Vorgeschichte ist unbekannt
die Anzahl der Zellen in der Batterie ist zunächst unbekannt, kann aber aus der
Klemmenspannung abgeschätzt werden, wenn auch nicht immer eindeutig.
• die Umgebungstemperatur ist unbekannt
• die Temperatur der Batterie kann gemessen werden
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Die vielschichtigen Randbedingungen und uneindeutigen Zusammenhänge im ZellenVerhalten machten es bisher unmöglich, ein Ladegerät zu bauen, welches bei allen
Batterien unter allen Umständen zuverlässig arbeitete. Trotz Einschränkung des
Temperaturbereichs, innerhalb dessen Schneiladung überhaupt zugelassen wurde, war
es bisher nicht möglich, den Vollzustand immer sicher und rechtzeitig zu erkennen.
Ein Überladen mit entsprechender Temperaturüberhöhung oder ein verfrühtes
Abschalten und damit fehlende Kapazität mußte oft in Kauf genommen werden.
3.2 Motivation für Fuzzy Logic Control

Die Aufgabe war, ein Ladegerät zu entwickeln, welches für alle schnei ladefähigen
Batterien des Produktbereichs gleichermaßen angewendet werden kann und folgenden
Forderungen gerecht wird:

• Schonendes Laden auf volle Kapazität bei Ladezeiten von etwa einer Viertelstunde
• Sicheres Abschalten, auch bei Batterien, die voll eingesteckt werden

• Akzeptanz eingeschränkter Sensorik
Die Forderung, die Batterien auf volle Kapazität 201 laden, muß besonders hervorgehoben werden, weil teilweise die Auffassung vertreten wird, daß das Laden schonender wird, wenn bereits kurz vor Erreichen des Vollzustands abgeschaltet und eine
Überladung dadurch vermieden wird. Bei einer Reihenschaltung von mehreren Zellen
besteht jedoch die Gefahr, daß die einzelnen Zellen durch zum Beispiel
unterschiedliche Selbstentladung in ihrem Ladezustand auseinanderlaufen, was beim
Entleeren der Batterie dazu führt, daß manche Zellen schon sehr tief entladen oder
gar umgepolt werden, während andere noch über eine Restkapazität verfügen. Dieser
in der Praxis häufig auftretende, zellenschädigende und lebensdauervermindernde
Effekt kann umgangen werden, indem die Batterie durch begrenztes, kontrolliertes
Überladen mit kleinem Strom symmetriert wird.
Erforderlich ist dafür aber eine Ladesteuerung, die den Ladestrom nicht mehr länger
als festen Wert ansieht, den es nur im rechten Moment abzuschalten gilt, sondern als
variable Ausgangsgröße, die der momentanen Stromaufnahmefähigkeit der Zellen
behutsam angepaßt werden kann. Da aber die NiCd-Zelle ein extrem nichtlineares,
durch die erwähnten Parameterschwankungen weitgehend unbestimmtes System
darstellt, von dem nur sehr eingeschränkte Modellvorstellungen existieren, ist ein
konventioneller Regleransatz ohne Erfolgsaussicht. Während es einem Menschen, der
Erfahrung im Laden von Batterien besitzt, relativ leicht fällt, den momentanen Zustand anhand des Verlaufs der meßbaren Größen zu beurteilen und den Ladevorgang
entsprechend zu beeinflussen, ist es einer automatischen Steuerung, die auf festen
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Grenzen bei der Bewertung von Eingangsinformation basiert, unmöglich, das
wechselhafte Verhalten von elektrochemischen Zellen zu beherrschen.
Aus dieser Situation heraus bot sich an, einen Fuzzy-Regler einzusetzen, der
einerseits eine Abbildung des vorhandenen menschlichen Erfahrungswissen und den
daraus abgeleitenden heuristischen Entscheidungsregeln auf einen automatischen
Laderegler ermöglicht und andererseits durch die unscharfen Grenzen bei der
Bewertung gemessener Größen die Chance bietet, auf das uneinheitliche Verhalten der
Batterien richtig zu reagieren und ein unter den gegebenen Umständen optimales
Laden zu erreichen.
3.3 Der Fuzzy-Regler
Die Grundprinzipien von Fuzzy Logic Control werden hier mit Verweis auf die

Literatur [8 - 12] als bekannt angenommen. Dem ersten Entwurf des Fuzzy-Reglers
lagen eine Vielzahl von Aufzeichnungen der Batteriespannung und -temperatur
während Konstantstromladevorgängen unter den verschiedensten Randbedingungen
zugrunde. Sehr schnell wurden für die linguistischen Variablen "Temperatur",
"Spannung", "Temperaturänderung" und "Spannungsänderung", die zu den vier

Eingangsgrößen T, U, dT/dt und dU/dt korrespondieren, Zugehörigkeitsfunktionen
aufgestellt und Regeln formuliert. Für die Form der Zugehörigkeitsfunktionen

wurden im Hinblick auf den begrenzten Speicherumfang des Zielprozessors (siehe
3.4) einfache Dreiecks- und Trapezfunktionen gewählt. Bild 2 zeigt zum Beispiel die
unscharfen Mengen "niedrig", "normal" und "hoch" für die linguistische Variable
Temperatur.
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Bild 2: Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variable Temperatur
Entsprechend sind für die Spannung die unscharfen Mengen "normal" und "hoch" und
für die Spannungs- und Temperaturänderung jeweils "negativ" und "positiv"
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definiert. Die Ausgangsgröße Ladestrom I wird durch die vier Mengen "null",
"klein", "mittel" und "groß" repräsentiert (Bild 3).
klein

mittel

groß

Ladestrom

Bild 3: Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variable Ladestrom
1klein

Bild 4: Auswertung der Regel "Wenn Temperatur hoch
und Temperaturänderung negativ dann Strom klein"
Die klassischen Wenn-Dann-Regeln wurden in konjunktiver Normalform, das heißt
unter ausschließlicher Verwendung des 'und'-Operators formuliert. Hier einige
Beispiele der insgesamt 8 Regeln:
WENN Spannung = hoch
DANN Strom = null
WENN Temperatur = niedrig
DANN Strom = klein
WENN Temperatur = normal UND Temperaturänderung = positiv
DANN Strom = klein
WENN Temperatur = normal UND Spannungsänderung = positiv
DANN Strom = groß
WENN Temperatur = hoch UND Temperaturänderung = negativ
DANN Strom = klein
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Für den UND-Operator wurde innerhalb der t-Norm [9] der einfache MinimumOperator gewählt, daß heißt von mehreren Prämissen einer Regel wird nur diejenige
berücksichtigt, die am wenigsten erfüllt ist. Die Übertragung der Regelauswertungen
auf deren Schlußteil erfolgt mit der Max-Min-Inferenz (Bild 4). Die Defuzzifizierung
wird nach der Schwerpunkt-Methode durchgeführt.
3.4 Realisation im Produkt
Das Ladegerät AL12FC besteht aus einem primärgetakteten Schaltnetzteil, das als
Stromquelle mit frei wählbarem Strom bis maximal 6 A betrieben wird (Bild 5). Für
die komplette Steuerung des Ladegeräts wird der Mikroprozessor ST-6 von SGSThomson eingesetzt, der mit einem integriertem 8 Bit Analog-Digital-Wandler und
Digitalausgängen zur stufenweisen Stromsollwertvorgabe ausgestattet ist. Der ADWandler begrenzt die Auflösung der Temperaturmessung auf 0,5° C und der
Spannungsmessung auf 20 mV. Die Aufgaben des Prozessors umfassen neben der
Berechnung und Weitergabe des Stromsollwerts die Überprüfung der Batterie auf
Kurzschluß oder Unterbruch, Meßbarkeit des NTC-Widerstands und Vorliegen einer
für Schnelladung zulässigen Temperatur.

Stromquelle

NiCdU

Akku

NTC

Mikroprozessor

Bild 5: Block-Schema des Ladegeräts
Der beim ST-6 zur Verfügung stehende, maskenprogrammierbare Speicherbereich ist
kleiner als 2 KB und ließ zunächst fraglich erscheinen, ob die vorgesehene Regelung
überhaupt realisierbar ist. Die Diskretisierung der Meßwerte durch den AD-Wandler
auf den Zahlenbereich 0 bis 255 und die gewählte Struktur des Fuzzy-Reglers mit
dem UND-Operator und der MaxMin-Inferenz führen jedoch dazu, daß die
erforderlichen Prozessoroperationen sich auf einfache Vergleiche, sowie Additionen
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und eine einzige Division pro Regler-Zyklus für die Schwerpunktsberechnung
beschränken. So hat sich der zur Verfügung stehende Speicherumfang als ausreichend
erwiesen.

Die Geschwindigkeitsanforderungen an den Prozessor sind sehr gering. Der Aufruf
der Meßroutine und des Fuzzy-Reglers erfolgt einmal je Sekunde. Der Fuzzy-Regler

mit insgesamt 4 Eingangsgrößen, 13 Zugehörigkeitsfunktionen, 8 Regeln und einer
Ausgangsgröße benötigt für einen Durchlauf etwa 10 Millisekunden, so daß keine
zeitlichen Probleme auftreten.
3.5 Das Ladegerät AL12FC im Vergleich
Für die vergleichende Beurteilung eines Ladegerätes ist erforderlich, genau definierte

Testbedingungen einzustellen und dafür zu sorgen, daß für die verschiedenen Ladegeräte identische Bedingungen vorliegen. Dies ist nur mit Einschränkungen möglich,
da das Batterieverhalten keine absolut reproduzierbare Größe ist. Außerdem müssen

objektiv auswertbare Kriterien definiert sein, die eine grundsätzliche Bewertung
überhaupt ermöglichen [13]. Der Füllgrad ist zum Beispiel das Verhältnis der nach
dem Laden entnehmbaren Kapazität zur Nennkapazität der Zelle. Zu dessen Bestimmung muß auch der Entladevorgang exakt vorgegeben sein. In unserem Fall ist dies
eine Entladung mit konstant 12 A bis zu einer Entladeschlußspannung von 0.7 V pro
Zelle. Der Ladewirkungsgrad gibt an, wieviel Ladung entnehmbar ist bezogen auf die
vorher durch das Ladegerät zugeführte Ladung. Mit dem Ladewirkungsgrad zusammenhängend ist die Temperaturerhöhung während des Ladens.
Für den Vergleich des Ladegeräts AL12FC mit dem Vorgänger-Modell GAL12,
welches den gleichen maximalen Ladestrom von 6 Ampere liefert, jedoch nur nach
negativem Delta-U abschaltet, wurden Ladevorgänge mit derselben Batterie (9,6 V)
bei gleicher Starttemperatur nach vollständiger Entleerung durchgeführt. Folgende
Tabelle zeigt die Ergebnisse:

Ladezeit (Sekunden)
Temperaturerhöhung (K)
zugeführte Ladung (Ah)

entnommene Ladung (Ah)
Ladewirkungsgrad (Ah/Ah)
zugeführte Energie (Wh)
entnommene Energie (Wh)
Ladewirkungsgrad (Wh/Wh)

GAL12
990
16,5
1,63
1,34
0,82
19,67
11,61
0,59

AL12FC

960
9,1
1,47
1,34
0,91
17,53
11,84
0,68
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• Die Temperaturerhöhung beim Laden ist deutlich geringer geworden, wobei die
Absolutwerte fallabhängig - in der Regel kleiner sind
• Der Ladewirkungsgrad ist entsprechend gestiegen

• Die Ladezeit ist durch die empfindlichere Vollerkennung kürzer geworden
• Der Füllgrad ist in beiden Fällen gleich hoch (Nennkapazität der Batterie 1,2 Ah)
Außerdem sind folgende prinzipiellen Vorteile des neuen Ladegeräts in der Praxis
bestätigt worden:
• Die Robustheit gegenüber Störeinflüssen ist größer, Fehlabschaltungen nahezu
ausgeschlossen
• Der zulässige Anfangstemperaturbereich konnte von 10 - 45 °C auf 0 - 60 °C
erweitert werden
• Erste Zyklustests lassen auf eine deutliche Steigerung der Batterielebensdauer,
soweit sie durch das Laden beeinflußt ist, schließen
4. Zusammenfassung

Das neue Ladegerät AL12FC für gasdichte NiCd-Batterien besitzt eine Mikroprozessorsteuerung, die sich nicht wie bei den meisten anderen Ladegeräten darauf
beschränkt, einen vorgegebenen Ladestrom beim Erkennen des Vollzustands
abzuschalten, sondern die den Ladestrom während der gesamten Ladezeit dem
momentanen Zustand des Akkus bzw. dessen Stromaufnahmefähigkeit anpaßt. Die
Bestimmung des optimalen Stroms aus den zur Verfügung stehenden Meßdaten
Batteriespannung und -temperatur, die einmal in der Sekunde erfaßt werden, wird
einem Fuzzy-Regler überlassen. Die geforderte Robustheit gegenüber Variation der

Akku-Eigenschaften und gegenüber kurzzeitigen Störungen konnte mit dieser ReglerStrategie erreicht werden. Außerdem hat sich der Fuzzy-Regler als tolerant gegenüber
der eingeschränkten Sensorik, speziell der gering auflösenden Spannungsmessung und
der unterschiedlichen Temperaturfühler-Ankopplung herausgestellt. Durch die
Ladestromanpassung ließ sich der Temperaturbereich, innerhalb dessen ein Akku
schnell geladen werden kann, wesentlich erweitern. Durch starke Entladebeanspruchung erwärmte Akkus sind so wesentlich schneller wieder einsatzbereit. Die
Akkus werden immer so schnell wie möglich, aber so langsam wie für einen Erhalt
der Leistungsfähigkeit nötig, auf ihre volle Kapazität geladen.
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