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it dem Baustein innerhalb des Bat-
teriepacks kann das tragbare System
den Pack identifizieren und sich selbst
so konfigurieren, daß die Batterie sicher
und genau geladen sowie überwacht
wird. Er liefert Batteriedaten und Batte-
riezustandsmessungen (die innerhalb
des Batteriepacks vorgenommen wer-
den müssen) an den Prozessor des Host-
Systems, wo die Ladesteuerungs- und
Restladungs-Algorithmen durch die
Software verarbeitet werden.
Die Kommunikation des in dem  Batte-
riepack integrierten DS2438 mit dem
tragbaren Gerät erfolgt über eine einzi-
ge Verbindungsleitung. Bei Verwen-
dung dieses 1-Wire-Netzwerks können
Produkt und Batteriepack über insge-
samt nur drei elektrische Kontakte ver-
bunden werden, nämlich Spannungs-
pol, Masse und Daten. Als 1-Wire-Bauteil
gibt jeder DS2438 „seinem“ Batteriepack
eine garantiert einmalige 64-bit-Netza-
dresse, wodurch mehrere Batteriepacks

an einen gemeinsamen Bus angeschlos-
sen und dennoch einzeln adressiert
werden können. Dies wiederum ermög-
licht es, zwei oder mehr Batterien gleich-
zeitig anzuschließen, was Doppel-Batte-
riebetrieb oder Gruppenladung erlaubt.
Der DS2438 bietet 40 Byte an nichtflüch-
tigem EEPROM zum Speichern von bat-
teriespezifischen Daten. Ein tragbares
Gerät kann diesen Speicher über das 1-
Wire-Netzwerk auslesen und damit die
chemische Zusammensetzung, Kapa-
zität und Konstruktion des Batteriepacks
ermitteln und sich selbst auf die ent-
sprechende Batterie einstellen. Weil die-
ser Speicher bei Bedarf auch neu be-
schrieben werden kann, ist die Speiche-
rung sich öfters ändernder Daten, etwa
des letzten Ladedatums, innerhalb des
Batteriepacks möglich. Der EEPROM er-
hält die Daten selbst dann, wenn die
Batterie vollständig entladen oder kurz-
zeitig kurzgeschlossen werden sollte.
Neben dieser Datenspeicherung bietet

das IC auch wesentliche Funktionen im
Bereich der Batteriemesstechnik. Der
DS2438 ermittelt die Batterietemperatur
mit einer Auflösung von 0,03 °C und die
Batteriespannung mit 10 mV Auflösung.
Das Bauteil misst auch den Batterie-
strom mit einer 10-bit-Auflösung und
integriert den Strom über die Zeit zur Er-
leichterung des Ladungshaushalts. Eine
eingebaute Offset-Unterdrückung ver-
bessert die Präzision  der Strommessung
gegenüber vorherigen Bauelementen.
Sämtliche Messdaten stehen zur Lade-
steuerung, Abschätzung der Restladung
und für andere Batterieüberwachungs-
aufgaben zur Verfügung.
Der DS2438 ist bereits im 8-Pin-SOIC-
Gehäuse erhältlich und wird demnächst
auch in Flip-Chip-Form lieferbar sein.

Smart Battery Monitor
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Dallas Semiconductor hat jetzt ein brandneues Batteriemanagement-IC vorgestellt, mit dem sich die Abmessungen

und Kosten der Batterieelektronik deutlich verringern lassen. Der Smart-Batteriemonitor DS2438 speichert batterie-

spezifische Daten und verfolgt die Batterieparameter einschließlich Temperatur, Spannung, Strom und der noch ver-

bleibenden Ladung.
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