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K omfortfunktionen wie aktive Fahr-
werke, dynamisch sich anpassende
Sitze, sich farblich verändernde

Scheiben, Sicherheits-Features wie Radar
und Abstandswarnsysteme, Telematik oder
Systeme für die Fahrstabilität sowie die
Entwicklung von Drive-by-Wire  markie-
ren einen Trend, dessen Takt und Tempo in
erster Linie die europäischen Hersteller
weltweit vorgeben. Neue Techniken im
Fahrzeug verringern den Verbrauch an
Kraftstoff und den Ausstoß von Emissio-
nen und sorgen mit Hilfe von Sensoren,
Elektronik, Telematik und Software für
mehr Sicherheit, Komfort und bessere Mo-
bilität.
In dieser Entwicklung nimmt die Elektrik,
Elektronik und Software im Auto einen
immer wichtigeren Stellenwert ein. Rund
80 Prozent aller Innovationen in den heu-
tigen Fahrzeugen sind auf Elektronik
zurückzuführen. Ihr Wertschöpfungsanteil
am Gesamtfahrzeug erreicht heute bereits

rund 20 Prozent. Ende dieser Dekade, so die
Prognosen, soll der Wertschöpfungsanteil
bereits mehr als 50 Prozent ausmachen. Spä-
testens mit PC, Multimedia und Internet im
Fahrzeug wird das Auto auch äußerlich
sichtbar zu einem Computer auf Rädern.
Bei dieser Entwicklung steigt der Ver-
brauch an elektrischer Energie im Auto.
Neue Features treiben den Bedarf expo-
nentiell nach oben, wie beispielsweise
elektromechanische Ventilverstellungen.
In kommenden Fahrzeuggenerationen be-
wegen leistungsfähige Elektromotoren
Turbolader, Klimakompressoren und Ser-
vopumpen. Elektrisch beheizte Katalysa-
toren sorgen für verbesserte Abgasemis-
sionen und elektrische Antriebe bringen
die Lenk- und Bremskräfte auf. Jeder Au-
tomobilhersteller arbeitet heute an Fahr-
zeugen mit 42-Volt-Bordnetz und künfti-
gen X-by-Wire-Konzepten, in denen aus-
schließlich elektrische Signale das Fahr-
zeug steuern und kontrollieren.
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Betrachtet man die

Modelloffensiven der

Automobilhersteller,

wird einem fast schwind-

lig: Allein in diesem Jahr

kommen weltweit 170 Neu-

heiten auf den Markt. Auf-

fällig ist dabei der klare

Trend hin zu hochpreisigen

Premium-Produkten für

anspruchsvolle Kunden.

„Klasse statt Masse“ kenn-

zeichnet hierbei einen

Trend, bei dem die Herstel-

ler versuchen, durch die

Betonung von Marken-

Image und mit Hilfe von

ausgeprägtem Design und

der Jagd nach neuester

technischer Innovationen

eine klare Differzierung

und Alleinstellungsmerk-

male im Wettbewerb zu 

erzielen.

Intelligentes 
Energiemanagement für

Premium-Autos
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Den hohen elektrischen Energiebe-
darf werden daher künftig Star-
tergeneratoren oder kleine Brenn-
stoffzellen abdecken und die heu-
tigen Lichtmaschinen ersetzen.
Weil jedoch auch Brennstoffzellen
für den eigenen Startvorgang
Strom benötigen, kommen Fahr-
zeuge auch künftig nicht ohne
Batterien als Speicher für elek-
trische Energie aus.
Nun ist allgemein bekannt, daß die
heutigen Autobatterien mit Abstand
die größte Fehlerquelle sind und der
Grund, warum Fahrzeuge liegen
bleiben oder nicht starten. Jahr für
Jahr macht das die Pannenstatistik
des ADAC immer wieder deutlich.
Auffällig ist, daß sich unter den
Liegenbleibern zunehmend auch
Premiumfahrzeuge befinden, deren
elektrische Energieversorgung auf
ein unzureichendes Energiemana-
gement und in Folge davon auf leere
Batterien zurückzuführen sind.

Die heutige Batterie-Technologie 
ist nicht mehr zeitgemäß
Eine der Ursachen liegt unter ande-
rem in den komplexen elektroche-
mischen Vorgängen in der Batterie.
Hauptursache ist jedoch eine längst
nicht mehr zeitgemäßen Batterie-
Technologie. So blieb trotz der vie-
len Elektronik im Auto die Fahr-
zeugbatterie bis heute von den Seg-
nungen der Halbleitertechnologie
vollkommen ausgeklammert. Über-
holte Technologie und daraus re-
sultierende Pannen passen weder 
zu den heutigen intelligenten Autos
noch zum Premium-Anspruch der
Fahrzeughersteller und den hohen
Erwartungen ihrer anspruchsvollen
Kunden.
Intelligente Autos brauchen daher
ein intelligentes elektrisches Ener-
giemanagement. Und das beginnt
mit der Batterie. Batterien müssen
in der Lage sein, ihren Ladezustand
und „Fitnessgrad“ zu ermitteln und
an den Bordcomputer weiter zu
melden. Soll bei künftigen Fahr-
zeugen eine hohe Zuverlässigkeit
gewährleistet bleiben, muß die
Batterie zum computergesteuerten
Subsystem werden, die ihren jeweils

aktuellen Status dem Bordcom-
puter meldet.
Die Anforderungen an die elektri-
sche Energieversorgung und die
Sicherheit, daß zu jedem Zeitpunkt
immer ausreichend elektrische En-
ergie an Bord sich befindet, formu-
lierte Dr. Heinz-Georg Burghoff,
Director Engineering Electrical
/Electronics of Passenger Cars bei
DaimlerChrysler, vor einem Jahr
auf diesem Forum deutlich so:
� „Die Steuerung von Energieaus-

tausch und Verbraucher in Bord-
netzen mit 12V/42V Spannungen
erfordert ein geeignetes Bord-
netzmanagement sowie eine Be-
wertung der Batterien hinsichtlich
Ladezustand und Alterung.“

� Insbesondere künftige X-by-Wire-
Konzepte setzen eine ausfall-
sichere Stromversorgung sowie
redundante intelligente Speicher-
systeme voraus. Sollen hohe
Sicherheit und Zuverlässigkeit ge-
währleistet bleiben, kommen wir
um ein „Intelligentes Energie-
management“ nicht herum.

Was versteht man unter „Intelligen-
tem Energiemanagement”?  
Intelligentes Energiemanagement
ist im weitesten Sinne ein System,
das Energie aus unterschiedlichen
Quellen bedarfsgerecht auf die
richtigen Energie-Speicher und
Energie-Verbraucher verteilt und
dafür sorgt, daß sich zu jedem Zeit-
punkt ausreichend elektrische Ener-
gie an Bord befindet, damit der Start
und der Betrieb eines Fahrzeuges
sicher und zuverlässig möglich ist.

Energiemanagement braucht
Informationen über SOC und SOH
Gibt es mehrere Energiequellen und
möglicherweise auch mehrere Bat-
terien in einem Fahrzeug, benötigt
man ein System, das darüber wacht
und entscheidet, welche Energie-
quelle zu welchem Zeitpunkt wel-
che Batterie speist und wie stark.
Hierzu muß jedoch der Ladezu-
stand (SOC) und der Alterungsgrad
(SOH) der Batterie bekannt sein.
Ein Fahrzeug, das beispielsweise
beim Bremsen seine kinetische

Energie dazu nutzen will, um elek-
trische Energie in eine gut geladene
Batterie zu pumpen, würde die
Batterie dadurch auf Dauer ruinie-
ren, weil eine volle Batterie durch ei-
nen solchen Vorgang Schaden
nimmt.
Benötigt wird folglich ein System,
das die richtige Menge an Energie
bedarfsgerecht auf die Energiespei-
cher verteilt. Wir nennen ein solches
System „Smart Energy Manager“
(SEM). Damit der Smart Energy
Manager in seiner übergeordneten
Rolle als Management-Tool seine
Funktionen „Laden“ und „Ver-
teilen“ von Energie nachkommen
kann, benötigt er Informationen
über die Energiebedarfe der unter-
schiedlichen Batteriespeicher im
Fahrzeug. In einem dualen Bord-
netz sind das 36-Volt-Batterien und
12-Volt-Batterien und möglicher-
weise zusätzliche Energie-Booster
(Super Caps). Super-Kapazitäten
sind in der Lage, größere Mengen an
elektrischer Energie kurzfristig auf-
nehmen und schnell wieder abge-
ben, etwa für die Funktion „elek-
trisches Bremsen“.
Die Informationen über die jewei-
ligen Energiebedarfe werden dem
Smart Energy Manager von einem
zweiten Tool zur Verfügung gestellt:
Dem „Battery Energy Manager“
(BEM). Der Batterie-Energie-Mana-
ger ist jederzeit darüber informiert,
welcher Speicher welche Energie-
menge und mit welcher Qualität
bereithält.
Die Grundvoraussetzung: Die Bat-
terie muß eigene Intelligenz be-
sitzen
� Natürlich funktioniert ein solches

ganzheitliches „Intelligentes Ener-
gie Management-System“ nur
dann, wenn auch die Batterien ei-
gene Intelligenz besitzen und 
ihren Ladezustand (State of Char-
ge/ SOC) und Alterungsgrad (Sta-
te of Health/ SOH) selber ermit-
teln und kommunizieren können.

� Die elektronisch gesteuerte Bat-
terie als intelligentes Subsystem ist
somit die Grundvoraussetzung.
Ohne intelligente Batterien ist ein
zuverlässiges und optimiertes
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ganzheitliches Energiemanage-
ment nicht zu realisieren.

� Die von iQ Power entwickelte iQ-
Technologie ist dazu heute bereits
in der Lage. Die iQ-Technologie
nutzt hierfür das bewährte und
robuste Blei/Säure-Prinzip und
den Aufbau herkömmlicher Bat-
terien. Im Zusammenspiel mit
Elektronik, Software sowie einer
Temperierung, Isolation sowie
weiterer Komponenten wird hier-
bei die in der Batterie speicherbare
und wieder abrufbare Energie-
menge zu jedem Zeitpunkt op-
timiert. Das System ist in der Lage,
sich als geschlossener Regelkreis
selbst zu managen und sich als
selbstlernendes System sogar dem
jeweiligen Nutzungprofil eines
Fahrzeugs anzupassen.

Die iQ-Technologie ist heute serien-
reif und der Produktionsanlauf die-
ser ersten intelligenten Autobatterie
der Welt beginnt aktuell zu dieser
Zeit.

Plug-and-Play-Prinzip 
und andere Vorteile
Bei der intelligenten Batterie handelt
es sich zudem um ein vollkommen
autarkes System. Weil seine äußeren
Abmessungen den heute bei Batteri-
en üblichen Standards entsprechen
(beispielsweise H8), kann das Pro-
dukt nach „Plug-and-Play-Manier“
jederzeit den Platz einer heute üb-
lichen Batterie einnehmen.
Die Vorteile sind erheblich: Neben
der Austauschbarkeit gegen Stand-
ardprodukte (gleicher Bauraum)
sowie Informationen über SOC 
und SOH, zeichnen sich Batterien
mit iQ-Technologie gegenüber 
herkömmlichen Batterien gleicher
Startleistung aus durch rund 8 bis
10 Kilogramm weniger Gewicht,
längere Lebensdauer, erhöhte Sicher-
heit in Crashsituationen durch ein
doppelwandiges Gehäuse sowie
Schutz der Bleigitter gegen Schäden
durch Fahrzeugvibrationen. Batte-
rien mit iQ-Technologie weisen 
eine bessere Kapazitätsnutzung,
hohe Startzuverlässigkeit und hohe
Wiederladefähigkeit auf. Grund-
sätzlich erreichen Batterien mit iQ-

Technologie aufgrund des einge-
bauten Energiemanagements selbst
bei kurzen Fahrzyklen (Berufs-
pendler) im Winter und/oder bei
vielen eingeschalteten Verbrau-
chern (z.B. Sitzheizung, Heckschei-
benheizung) keine kritischen Lade-
zustände. Am Ende einer solchen
Fahrperiode kann der SOC einer
vorher geschwächten Batterie sogar
deutlich höher liegen als zu Beginn.

Intelligente Batterien 
kommunizieren über die Powerline
mit dem Bordcomputer 
Eine völlig neue Dimension ergibt
sich für die intelligente Batterie
durch die Technik der Power Line
Communication (PLC). Durch
Nutzung der stromführenden Lei-
tungen im Kabelbaum für die kraft-
fahrzeuginterne Kommunikation
sind Batterien, die mit mit iQ-Tech-
nologie ausgerüstet sind in der Lage,
ihren Status (SOC/SOH) als digitale
Information über die beiden Batte-
rieklemmen an den Bordrecher im
Fahrzeug zu übermitteln. Eine zu-
sätzliche Datenleitung und ein ent-
sprechender Anschluß an der Batte-
rie sind hierbei nicht erforderlich.
Die Informationen SOC/SOH ge-
langen auf diese Weise an den „Bat-
tery Energy Manager“ (BEM), sowie
den übergeordneten „Smart Energy
Manager“ (SEM).
Mit der Gründung des internatio-
nalen DC-BUS Konsortiums (DC-
BA) wurde im Januar 2001 durch
Unternehmen wie Audi, BMW, In-
fineon, iQ Power oder Yamar Elec-
tronics die Grundlage für eine ra-
sche Realisierung und Marktreifma-

chung der Powerline-Technologie in
Fahrzeugen geschaffen. Zu den Mit-
gliedern des Konsortiums zählen
heute über 15 Automobilhersteller,
Zulieferanten und Systempartner.
Basis-Technologie für die neue
Powerline Communication ist der
von dem Unternehmen Yamar
Electronics (www.yamar.com) ent-
wickelte DC-Datenbus (DC = Di-
rect Current / Gleichstrom), mit
dem heute zuverlässig Datenüber-
tragungsraten von netto 250 Kilobit
pro Sekunde unabhängig vom Pro-
tokoll (z.B. LIN, CAN) möglich
sind, wie Untersuchungen von
BMW in einem realen Fahrzeug zei-
gen. Das Potenzial zu weitaus höhe-
ren Übertragungsraten im Megabit-
Bereich ist gegeben und ist eines der
erklärten Ziele des Konsortiums.

Das Konzept der Powerline
Kommunication
Das Konzept des DC-BUS beruht
auf dem Ansatz, daß die Powerlines
im Fahrzeug durch Störungen stark
verrauscht sind, jedes empfangene
Datenpaket fehlerbehaftet sein kann
und automatisch durch eingebaute
Error Correction Codes korrigiert
werden muß. Die im Praxistest er-
zielten Netto-Datenraten von 250
Kilobit pro Sekunde entsprechen
somit einem wirklichen Daten-
strom von rund 650 Kilobit pro
Sekunde auf der Leitung. Bisher mit
Prototypen erreichte maximale
Nettoraten liegen bei 1,7 Megabit
pro Sekunde.
Ziel der Initiative ist es, mit dem
DC-BUS international einen neuen
Standard zu schaffen, der mit den

Die intelligente Batterie ist ein autarkes System, das gegenüber herkömmlichen Batterien 
bis zu 10 kg leichter ist
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heute in Fahrzeugen verwendeten
Datenprotokollen wie etwa CAN
(Controller-Area-Network) und
LIN (Local Interconnect Network)
kompatibel ist und bei den heutigen
14-Volt- wie auch den kommenden
42-Volt-Bordnetzen funktioniert.
In Form eines offenen Standards
wird die DC-BUS-Technologie
später allen Unternehmen in der
Automotive-Branche zur Verfügung
stehen. Eine Mitgliedschaft
im Konsortium steht allen
Unternehmen der Branche
offen. Management und Ad-
ministration der DC-BUS-
Alliance liegen bei iQ Power.

X-by-wire verlangt eine aus-
fallsichere Stromversorgung
Die meisten Automobilher-
steller arbeiten heute an X-
by-wire-Lösungen für künf-
tige Autos. Zu den Vorteilen
zählt unter anderem eine
höhere Fahrsicherheit.
Denn Funktionen wie Len-
ken, Bremsen oder Schalten
lassen sich mit Assistenz-
systemen optimal vernet-
zen, was in kritischen Situa-
tionen das Fahrverhalten
deutlich verbessert.
Die Voraussetzung für eine
Zulassung solcher X-by-wi-
re-Konzepte ist eine extrem
hohe Zuverlässig-keit sol-
cher Systeme. Dazu gehört
auch die sichere Versorgung
mit Strom. Heutige Fahr-
zeugbatterien sind wegen
ihrer unzureichenden Tech-
nik dazu nicht geeignet. Sie
sind nicht in der Lage, Sta-
tusinformationen wie ihren
Ladezustand und Alterungs-
grad zu ermitteln und an ei-
nen Bordcomputer im Auto
weiterzuleiten, um die Fahr-
sicherheit jederzeit zu ge-
währleisten oder ein Aus-
fallen der Batterie frühzeitig
anzukündigen. Damit Kon-
zepte wie X-by-wire von Be-
hörden wie etwa dem Kraft-
fahrtbundesamt zugelassen
werden, sind intelligente

Batterien Voraussetzung. In dem
Drive-by-Wire-Projekt übernimmt
iQ Power die Entwicklung des
sicherheitsrelevanten elektrischen
Energiemanagements.
Ziel des PEIT-Projektes ist es,
für künftige Straßenfahrzeuge die
Drive-by-wire-Technologie bis zur
Marktreife vorantreiben und ihre
Zulassung durch die Behörden zu
beschleunigen. An dem Projekt sind
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insgesamt 12 Partner aus Industrie,
Behörden und Forschungsinsti-
tutionen beteiligt. Neben Daimler-
Chrysler und iQ Power sind dies
Continental, Diehl Avionic Systeme,
Knorr Bremse, Epcos, mehrere TÜV
Organisationen, das Kraftfahrt-
bundesamt sowie die Technischen
Universitäten Braunschweig, Karls-
ruhe and Budapest.
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