
Pilot BT Next>Series 

Ein neuer vollautomatisierter Batterietester für Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien 

Die steigenden Stückzahlen der Batterien für Elektroautos haben die Anforderungen der Batterie-
Hersteller an den Test der Serienbatterien spürbar verändert. Um den komplexesten technischen 
Anforderungen gerecht zu werden, hat Seica S.p.A. den Flying-Prober-Batterietester Pilot BT, das 
neueste Mitglied der Next>Serie, entwickelt, der ein validiertes, verifiziertes und vollständig 
automatisiertes System zum Testen von Lithium-Ionen-Akkupacks ist. Diese Maschine kann in eine 
automatische Produktionslinie integriert werden. Für diesen speziellen Fall ist ein Inline-Tester mit 
Nadelbettadapter keine praktikable Lösung. Für Elektrofahrzeuge werden bis zu tausende, 
miteinander verbundene Zellen benötigt und die Kunststoffhülle, die diese enthält, garantiert 
nicht die mechanische Genauigkeit und Wiederholbarkeit, die für die Konstruktion eines 
Nadelbett-Adapters erforderlich wäre. 

Die Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeugen 
produzieren zahlreiche Batteriefamilien mit unterschied-
lichen physikalischen Formen und elektrischen 
Eigenschaften. Der Pilot BT wurde so ausgelegt, dass ein 
maximaler Prüfbereich von 1050 mm x 865 mm 
gewährleistet ist, um alle Arten von Akkupacks 
berücksichtigen zu können.  

Das System verfügt über maximal vier unabhängige Prüfköpfe, die mit bürstenlosen 
Synchronmotoren (XYZ) angetrieben werden, um die Bewegungs- und Positioniergenauigkeit zu 
optimieren und ein hohes Maß an Dynamik zu gewährleisten. Jeder der vier Köpfe ist mit einer 
hochauflösenden, motorisierten Kamera ausgestattet, die jedes Batterielayout berücksichtigen 
kann und eine schnelle und leistungsstarke Erkennung von Referenzpunkten (Fiducialmarken) 
gewährleistet. Vier Lasersensoren werden in der Kalibriereinrichtung eingesetzt, um Daten an 
jeder Messstelle zu sammeln um eine vollständige Erfassung des Verwindungsprofils zu ermitteln. 

Jeder der vier motorisierten Köpfe verfügt über einen Miniadapter, mit dem maximal vier einzelne 
Zellen in einer einzigen Bewegung getestet werden können. Jeder Miniaturadapter ist mit vier 
thermisch stabilisierten und isolierten Widerstandsmessgeräten ausgestattet, die es ermöglichen, 
den Bondwiderstand einer einzelnen Batteriezelle zur Sammelschiene zu messen. Mit diesem 
leistungsstarken, temperaturkompensierten 4-Leiter-Messgerät ist es möglich, µΩ-
Widerstandswerte mit 1 µΩ Auflösung und hoher Präzision zu unterscheiden. Die direkt auf den 
vier Köpfen integrierte Hardware beinhaltet einen 200 MHz DSP zur Verarbeitung der analogen 
Messungen. Diese innovative Architektur bietet zahlreiche Vorteile in Bezug auf Signalintegrität 
und Rauschunterdrückung und gewährleistet eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung. Der 
PC erhält die verarbeiteten Daten in Echtzeit über eine 1-Gigabit-Ethernet-Verbindung.  

Der Pilot BT ist eine praktische und vielseitige Lösung, mit der 16 Zellen gleichzeitig in einer 
einzigen Bewegung getestet werden können, um einen Testdurchsatz von 2400 Zellen in weniger 
als einer Minute zu erreichen. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://www.seica.com/de/ 


