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ANMERKUNG (ABSTRACT)
Das Modul gibt einen Überblick über den physikalischen Stoff, die Funktion und die
Konstruktion elektronischer Bauteile eines Elektroautos. Es macht die Studierenden mit der
Geschichte der Elektroautos vertraut und beschreibt ihren Fahrzeugteil. Das Modul trägt dazu
bei, eine kompakte Sicht auf das spezifische Fahrzeugsubsystem, seine Funktion und
Konstruktion zu erhalten. Ein weiterer Teil des Moduls beschäftigt sich mit Ladestationen,
ihrer Technologie und ihrer Nutzung. Ein wichtiges Ziel ist die Erziehung zu
verantwortungsvollem Handeln beim Betrieb eines Elektroautos, das die Gesundheit und
Sicherheit von Nutzern und Mitbürgern gefährden kann, wenn es nicht richtig genutzt wird.
Ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausbildung ist die Umweltbildung, die beim Einsatz von
Kraftfahrzeugen zu Verantwortung führt.
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Einstiegskompetenzen (Ladesäulen)
a) Um Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Geräten in
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Regulierung
der beruflichen Kompetenz in der Elektrotechnik durchführen zu können. Es
bedeutet, dass der Kurs Teilnehmer kann:
- Nutzung von technischem Wissen auf dem Gebiet der Anpassung, Bearbeitung und
Verwendung verschiedener Materialien in der Elektrikerpraxis
- Verständnis der technischen Grundlagen der Produktion und Verteilung von
elektrischer Energie
- verschiedene Sicherheits- und Qualitätsspezifikationen für LV-, MV- und EHV-Pegel
und Leistungsstufen beim Arbeiten unterscheiden;
- Verständnis der technischen Grundlagen von elektrischen Signalen, deren
Verarbeitung und Übertragung durch Niederspannungsstromleitungen;
- elektrische Schaltkreise oder Geräte lösen, betriebsbereit machen, ihre Funktionen
überprüfen und ihre Betriebsparameter messen;
- den Arbeitsort vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Geräten in Bezug auf die Höhe
- der elektrischen Verbindung zu den Stromleitungen von MV oder LV differentiell
sichern;
- Vorbereitungsarbeiten für die Installation von Leitern, Installationsarmaturen,
Verteilern und Schutzvorrichtungen;
-

-

-

-

-

-

-

Fixieren, installieren und verbinden Sie einzelne Teile des Stromnetzes einschließlich
der Netzelemente, überprüfen Sie die Installation, überprüfen Sie die Funktion und
verbinden Sie sie mit der Spannung;
Kabelverbindungen montieren, Kabel verlegen; installieren und verbinden Verteiler,
Anschlüsse, Anschlüsse und Extender, oder lokalisieren Sie einige mögliche
aufgetretene Fehler auf der hergestellten Installation;
Verbindung, Inbetriebnahme, Diagnose und Reparatur mit Hilfe von technischen
Unterlagen für elektrotechnische Schaltkreise oder Geräte mit passiven und aktiven
Teilen von integrierten Schaltkreisen, wenn alle Arbeitsschritte in Übereinstimmung
mit dem gültigen ČSN (Betrieb der Elektroinstallation) ausgeführt werden;
alle Vorbereitungs- und Endarbeiten ausführen, wenn mechanische Teile von
elektrischen Maschinen, Geräten, Werkzeugen und verschiedenen Installationsmitteln
hergestellt werden;
die Mechanismen oder Teile von elektrischen Geräten und Ausrüstungen zu
deinstallieren, zu reparieren und wieder funktionell zu montieren, einschließlich Teile
von Geräten zur Steuerung und Manipulation;
die Mechanismen der Drehbewegung zu diagnostizieren, die Nadel und das
Rollbahnlager zu demontieren, zu wechseln und zu montieren, ihre Wartung durch
Ölen der beweglichen Teile oder Reinigen der Kontaktflächen vorzunehmen;
Unterscheiden Sie die Arten von rotierenden elektrischen Geräten, auf die
diagnostizierten Werte kann er die Maschine reparieren, einschließlich der Kontrolle
oder regulatorische Teile;

-

-

das Wissen der gültigen ČSN zu benutzen und es bei den Arbeiten, die er ausführt, auf
elektrische Geräte anzuwenden;
Arbeitsverfahren an einem Arbeitsplatz, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften,
Normen und Handbücher für den Betrieb, die mit den Tätigkeiten an elektrischen
Geräten der spezifischen Art und Spannung zusammenhängen;
im Bedarfsfall die theoretischen und praktischen Kenntnisse der Erstversorgung,
insbesondere im Falle eines elektrischen Schlages, zu verwenden.

b) Um die Messwerte elektrotechnisch messen und auswerten zu können, kann der Kurs
Teilnehmer:
- Wählen Sie die am besten geeignete Messmethode für die Messung von
elektrotechnischen und elektrischen Geräten;
- vorschlagen und schaffen, eine geeignete Messschaltung zu realisieren;
- die Messwerte gezielt zur Überprüfung, Diagnose, Fehlerbehebung, zur
Inbetriebnahme, Einstellung und Betriebseinstellung des Geräts auswerten.
c) Um die technische Dokumentation nutzen zu können, kann der Kursverantwortliche:
- verschiedene Arten der technischen Darstellung verstehen;
- kennen verschiedene Arten der technischen und elektrotechnischen Dokumentation,
verstehen diese Dokumentation, d.h. er versteht die Daten über elektrotechnische,
mechanische und konstruktive Entwürfe;
- schematisch die Komponenten und die Verdrahtung von elektrischen und
elektrotechnischen Geräten und Ausrüstungen;
- Verständnis der funktionalen, zusammenfassenden, fertigungstechnischen und
installationselektrotechnischen Systeme und Verwendung abgebildeter Beziehungen
bei der Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der Arbeitsaktivitäten.
d) Achten Sie beim Arbeiten auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, d.h. der
Kursabgänger kann:
- Arbeitssicherheit als einen untrennbaren Teil der eigenen Gesundheitsversorgung
sowie seiner Mitarbeiter (sowie anderer Menschen, die am Arbeitsplatz sind, zum
Beispiel Kunden, Kunden, Besucher) und als Teil der Qualitätskontrolle und einer der
Bedingungen, um das Qualitätszertifikat gemäß den spezifischen Standards zu erhalten
oder zu behalten;
- und halten die grundlegenden gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Brandschutz;
- die Grundsätze und Gewohnheiten der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes,die
berufliche Tätigkeit einschließlich Gesundheitsschutzvorschriften nicht gefährden, bei
der Arbeit mit den Geräten mit bestimmten Werten (Monitore, Displays usw.) zu
erkennen, eine mögliche Verletzung oder Gefährdung der Gesundheit zu erkennen und
die Beseitigung des Fehlers zu ermöglichen Gefahren;
- das System der Gesundheitspflege der Arbeiter (einschließlich der vorbeugenden
Behandlung, kann er die Ansprüche auf den Gesundheitsschutz in Bezug auf die

-

Arbeit, die Ansprüche, die aus der Verletzung oder der Gesundheitsschädigung in
Bezug auf die Ausführung der Arbeit entstehen) anwenden;
die Grundprinzipien der Erstversorgung bei plötzlicher Krankheit oder Verletzung und
Selbsthilfe.

e) Versuchen Sie, die höchste Qualität der Arbeit, der Produkte oder der
Dienstleistungen zu erreichen, die der Kursabgänger bedeuten kann:
- die Qualität als ein wichtiges Instrument der Wettbewerbsfähigkeit und des guten
Namens des Unternehmens verstehen;
- und hält die vorgeschriebenen Normen und Vorschriften in Bezug auf das System der
Qualitätskontrolle, die am Arbeitsplatz festgelegt ist;
- achten Sie auf die Qualitätsparameter (Standards) von Prozessen, Produkten oder
Dienstleistungen, berücksichtigen Sie die Anforderungen der Kunden (Kunden,
Bürger).
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Bau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Tschechischen Republik

Momentan gibt es keine Zweifel, dass die Elektromobilität zu einem festen Bestandteil des
Verkehrs werden wird. Die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern die Frage ist eher, wann es
passieren wird und wann die Entwicklung der Elektromobilität zur Massensache wird.
Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst.
Am wichtigsten ist natürlich die Verordnung, die eine schrittweise Senkung der CO2Emissionen erfordert, aber auch der technologische Fortschritt geht dahin. Es führt dazu, dass
Elektroautos immer bessere Parameter haben und sie finanziell verfügbar sind.
Die Entwicklung der Elektromobilität wird auch durch das Interesse an einer Verbesserung
der Lebensqualität in den Städten unterstützt, da ein noch wichtigerer Vorteil als die
Verringerung der Treibhausgase die Verringerung der lokalen Emissionen ist. Sie sind zu
einem ernstzunehmenden Problem in den Städten geworden, besonders in den Regionen, in
denen die Konzentration der Bevölkerung in Metropolen und geschlossenen Gebieten
zunimmt. Wir müssen nicht so weit gehen - die Smog-Situationen sind sogar in den
tschechischen Städten üblich. Und das ist einer der Gründe, warum die Elektromobilität
beispielsweise in China intensiv bearbeitet wird, die sich zumindest bis vor kurzem sorglos
mit der Frage der Emissionsreduktion auseinandergesetzt hat.
Es ist notwendig, die Entwicklung der Elektromobilität als einen Evolutionsprozess zu
betrachten (wir erwarten nicht, dass in einigen kommenden Jahren die Mehrheit der
Fahrzeuge in den Straßen durch Elektrizität angetrieben wird), obwohl sie schneller als bisher
sein kann früher erwartet - alles in allem der Boom einiger neuer Technologien ist ein
ziemlich gutes illustratives Beispiel.
Wenn wir der Meinung sind, dass Elektroautos nach und nach zu einer wettbewerbsfähigen
Alternative im Straßenverkehr werden, muss die Frage aufgeworfen werden, wie sie
aufgeladen werden können und wie der Strom, der für ihre Ladung benötigt wird, produziert
wird.
In Anbetracht der Tatsache, dass Elektromobilität naturgemäß eng mit dem Sektor der
Energietechnik verbunden ist, sind die Energieunternehmen ein Teil ihrer Entwicklung
geworden. Für sie ist die Frage des Anklagens eine natürliche Agenda, die ihrem
Hauptgeschäft folgt. Es hat die gleiche Haltung ČEZ Group angenommen. Die Nachfrage
nach öffentlichen Gebühren in Bezug auf die Entwicklung der Elektromobilität schafft eine
Chance auf dem Gebiet, das ČEZ zu einem Energieunternehmen sehr nahe ist. Darüber hinaus
ist die Bildung und der anschließende Betrieb der Ladeinfrastruktur ein langfristiger Zweck,
mit dem wir einige Erfahrungen in Bezug auf den Betrieb von Energie- und
Verteilungseinrichtungen haben.
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Technologien und Arten der Aufladung von Elektroautos
Die Analyse, die sich mit der Entwicklung des Marktes für Elektromobilität befasst, stimmt
darin überein, dass der wesentliche Teil der Gebührenerhebung (in der Regel 80% -90%)
nicht öffentlich stattfinden wird, d.h. in Haushalten (normalerweise über die Nacht) oder in
Unternehmen (während des Tages). Die Entwicklung der Elektromobilität wird die Nachfrage
nach verschiedenen Ladearten (insbesondere aus der Sicht der Stromversorgung) generieren.
Die Hausladung wird typischerweise langsam sein, in den Firmen kann sie langsam oder
schnell sein, je nachdem, wie das Auto betrieben wird und die öffentliche Gebühr wird
schnell oder ultraschnell sein, abhängig von der Art der Örtlichkeit, wo die öffentliche
Ladestation platziert wird.
Die Logik dieser Idee ist klar - mit der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur kann erwartet
werden, dass Elektromobilisten sie absichtlich zum Aufladen verwenden werden und sie
werden so schnell wie möglich weitermachen wollen (eine gewisse Analogie zum heutigen
Pumpen von Kraftstoff), aber dort. Es wird eher diskutiert, wo diese Stationen platziert
werden sollten und welche Einrichtungen in ihrer Nähe sein sollten, um dem
Elektromobilisten die Möglichkeit zu geben, die halbe Stunde bequem zu verbringen. Bei
langsameren Ladepunkten wird eher erwartet, dass die Ladeinfrastruktur "zum Auto kommt"
und sie in den Bereichen, in denen Autos geparkt werden, entweder für eine kürzere oder
längere Zeit platziert wird und anschließend darauf die entsprechende Ladung angepasst wird
Station Leistungsabgabe.
Die Entwicklung der Ladeinfrastruktur ist für die Elektrotechnik sehr interessant, weil sie mit
ihnen verbunden ist, wenn sie aktiv dazu beitragen oder nicht. Insbesondere die effizienteren
Ladestationen erzeugen aus der Sicht des Verteilungsnetzwerks die Ausspeisungen, die aus
der Stabilität der Netzperspektive nicht optimal sind - typischerweise wird es eine momentane
Abnahme von Zehnerpotenzen geben, in der Zukunft möglicherweise in Hunderten von
Kilowatt. Außerdem wird die Nutzung von Ladestationen logischerweise nur partiell sein,
weil, wenn das Ladestationsnetzwerk nicht mit einem hohen Risiko betrieben werden sollte,
dass ein Elektromobilist, der an einem Laden interessiert ist, auf das Ende des vorherigen
Kunden warten muss, dann muss genügend verfügbare Ladepunkte sein. Außerdem ist klar,
dass an manchen Tagen (in der Regel nachts) das Interesse an Gebühren an den öffentlichen
Bahnhöfen geringer sein wird als an den anderen. Die Konstruktion von Gebieten mit einer
Schnellladestation bzw. Ladestationen ist daher schwierig, die entsprechende
Eingangsleistung bereitzustellen, und die mit der Verbindung verbundenen Kosten stellen
einen nachfolgenden Teil der Ausgaben nicht nur für den Aufbau, sondern auch den Betrieb
einer solchen Infrastruktur dar.
In ähnlicher Weise wird es im Fall der Firmen- und Heimbeladung allmählich notwendig
erscheinen, die erforderliche Eingabe an den Entnahmestellen bereitzustellen, an denen die
Autos aufgeladen werden. Obwohl ein Elektroauto von einem Ladepunkt aufgeladen werden
kann, der den Parametern einer gewöhnlichen Steckdose entspricht, ist es die langsamste Art
des Aufladens und ist außerdem nicht für das regelmäßige Aufladen eines Elektroautos
gedacht. Der Druck auf die professionelle Lösung und auf das Niveau von Haushalten und

2

Unternehmen steigt in erster Linie aus Sicherheitsgründen und erhöht die Ladeleistung, die
den Bedürfnissen von Autos mit einer höheren Kapazität von Akkumulatoren entspricht.
Während bei den Schnellladestationen irgendwie damit zu rechnen ist, dass der Entwerter sich
so schnell wie möglich in seinem Weg halten will. An den langsameren Ladestationen gibt es
Raum für eine Optimierung oder Steuerung des Ladevorgangs, so dass der benötigte
elektrische Input optimal genutzt wird. Es unterstützt die Nutzung verschiedener
"intelligenter" Lösungen und Anwendungen, die in Zukunft direkt mit dem Auto verbunden
werden können, und optimiert die Ladung nicht nur vom Gesichtspunkt der elektrischen
Einspeisung, sondern auch von den Bedürfnissen des Autos und dem optimalen Zustand des
Akkumulators.
Das Modell der Nutzung der Ladeinfrastruktur wird jedoch nach und nach davon beeinflusst
werden, dass mit der Entwicklung der Elektromobilität auch Autos gekauft werden, die keine
Garage haben und beispielsweise in einer Wohnsiedlung leben. Schließlich haben wir zur Zeit
keine eigene private Tankstelle und das kommt uns nicht fremd vor. Diese Fahrer werden der
öffentlichen Infrastruktur gnädig ausgeliefert, und es stellt sich die Frage, ob die Ausstattung
von Wohnsiedlungen mit Parkplätzen für langsames Übernachten die Lösung ist oder die
Notwendigkeit des Ladens mit leicht zugänglicher Schnelllade-Infrastruktur versehen wird.
Generell kann man sagen, dass die Elektromobilität eng mit den beiden nächsten Themen
verbunden ist, die aus Sicht des Automobilsektors sehr wichtig sind, nämlich die
Digitalisierung und die autonome Steuerung. Wenn es ein großes Thema in der
Elektromobilität gibt, kann die optimale Nutzung von Autos und die Zeit, in der ein Auto
nicht zum Fahren genutzt wird, das Schlüsselelement für das Kommen von autonomer
Steuerung und Digitalisierung sein. Es genügt, sich die Situation vorzustellen, wenn die
optimale Nutzung öffentlicher Ladestationen - zum Beispiel in einer tiefen Nacht - mit Autos
versorgt werden kann, die an der Ladestation ankommen, um sich aufzuladen, während ihre
Besitzer ruhig schlafen. Wann und wo sollte ein Auto aufgeladen werden? Es genügt, wenn
das Auto den Befehl hat, um 6:30 Uhr morgens vor dem Haus zu fahren. Klingt es wie eine
Science-Fiction? Es muss nicht so lange dauern und es wird völlig normal sein.
Eine nächste Technologie, die die Infrastruktur und Autos verbindet, ist die Akkumulation.
Batterien, deren technologischer Fortschritt und Preissenkung für die massive Entwicklung
der Elektromobilität von grundlegender Bedeutung sind, haben ein enormes Potenzial in der
Energietechnik selbst. Auch wenn für den stationären Einsatz andere Parameter als bei
Fahrzeugen im Vordergrund stehen, wird sich die Innovations- und Technologieentwicklung
in beiden Segmenten manifestieren. Die Akkumulation hat das Potenzial, die optimale
Belastung von Stromnetzen im Falle der Elektromobilität ähnlich wie bei den erneuerbaren
Quellen zu unterstützen. Es kann natürlich das Diagramm bei kaum vorhersehbarem
Verbrauch ausgleichen. Last but not least scheint es ein anderes Thema mit einem großen
Potenzial zu geben, das als Sekundärnutzung von Akkumulatoren bezeichnet wird, dh
Akkumulatoren aus Autos, die nicht gut genug für den Autobereich sind, als stationäre
Energiespeicher, in denen sie eine nächste überleben können Lebensdauer vor der
Wiederverwertung.
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Elektroantrieb für Straßenfahrzeuge

2.1 Geschichte der Elektroautos
Der erste Elektromotor erschien Mitte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit gehört Elektrizität
zu den bevorzugten Methoden des Autofahrens. Der Elektromotor bietet den Komfort und die
einfache Kontrolle, die mit Benzinmotoren nicht erreicht werden konnte. Der
Verbrennungsmotor war seit fast 100 Jahren der dominierende Antriebstyp für
Kraftfahrzeuge. Elektrische Energie blieb bei anderen Arten von Fahrzeugen wie Zügen und
anderen kleinen Arten von Fahrzeugen gleich. Leider sind die ersten Akkumulatoren
unverhältnismäßig teuer und überschreiten mit ihrem Gewicht das Gewicht von Autos und
mit einer eher geringen Kapazität haben sie ihre Verwendbarkeit verringert. Die Kapazität der
ersten Akkumulatoren ermöglicht keine längere Reichweite als 70 km. Am Ende des 20.
Jahrhunderts gab es nur einen Akkumulator typ, den Bleiakkumulator, der bis heute
unverändert verwendet wurde.

Fahren
Das elektrische Auto war einfach wie für den Bau, relativ ruhig, verschmutzte die Luft nicht,
obwohl es in dieser Zeit nicht primär war. Die Elektromotoren wurden entwederin der Nähe
der Hinterachse platziert, um sicherzustellen, dass jedes Rad sich unabhängig voneinander
bewegen konnte und dort das komplizierte Differenzial-getriebe abfiel, oder es wurde als
Leerlauf in jedes Rad eingebaut. Diese Elektromotoren sind mit Akkumulatoren geladen.
Eine andere Möglichkeit ist die Kombination von Akkumulator mit Brennstoffzellen. Ein
solches Fahrzeug nennen wir Hybrid. Ein Elektroauto kann als ein Fahrzeug bezeichnet
werden, das durch Solarenergie angetrieben wird und Solarzellen verwendet. Im Vergleich zu
einem gewöhnlichen Auto ist kein Verbrennungsmotor ein Teil des Elektroautos. Es gibt kein
Getriebe, Abgasanlage, Öl, Zündkerze,Verkabelung und Kupplung. Das fehlende Abgasrohr
mit den Speicherfahrzeugen ist ihr klares und exklusives Kennzeichen. Elektrofahrzeuge
fahren in der Ortsbilanz immer völlig emissionsfrei - ein entscheidender Vorteil gegenüber
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allen anderen Antriebskonzepten. Die Hybridfahrzeuge haben eine Abgasleitung, aber die
Emissionen sind dank der Teilelektrifizierung deutlich geringer.
Vorteile und Nachteile
Ein Vorteil von Elektroautos ist die Energieeinsparung. Das können wir zum Beispiel
erreichen, indem wir die Akkumulatoren durch Rekuperation aufladen. Die nächsten
Pluspunkte sind der hohe Wirkungsgrad von mehr als 50%, niedrige Kosten für gefahrene
Kilometer, geringe Abnutzung des Antriebsmechanismus, hohes Drehmoment des
Elektromotors und geringe Störanfälligkeit.Leider haben die Fahrzeuge mit Elektroantrieb
auch eine Reihe von Nachteilen. Diegrößte ist der hohe Preis und dann die Energiequelle, die
die Akkumulatoren sind, diein den Autos gefahren werden müssen. Wenn es unterwegs ist,
wird der Akku nicht von den Oberleitungen geladen. Die Akkus sind sehr schwer, deshalb
haben die Elektroautos eine geringere Leistung und damit eine kurze Reichweite von ca.
200km. Der Elektroantrieb ist daher für kleine und leichte Fahrzeuge geeignet, diefür den
Stadtverkehr bestimmt sind.

2.2 Das Konzept der Elektromobilität
Elektrifizierte Fahrzeuge sind nach der Antriebskonzeption in verschiedene Klassen
eingeteilt:





Mikro-Hybrid
Mild-Hybrid / Vollhybrid
Plug-in-Hybrid
Akkumulator Fahrzeug

Mikro-Hybrid
Traditioneller Verbrennungsmotor + Start / Stopp
Keine zusätzliche Laufwerkstechnik
(Bremsenenergierückgewinnung, Start-Stopp-Funktion)
Mild-Hybrid
Traditioneller Verbrennungsmotor + integrierter Zündkerze – Generator
Ein kleiner Elektromotor mit einer Leistung von 15 kW als Unterstützung bei der
Erstbeschleunigung oder als Booster
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Nur elektrisches Fahren ist nicht möglich
Rückgewinnung von Bremsenergie (Rekuperation oder regenerative Bremse) beim
Abbremsen
Vollhybrid
Elektroantrieb ist nur auf kurzen Strecken mit begrenzter Geschwindigkeit möglich
Aggregat ist in einer Parallele oder einer Reihe angeordnet
Plug-in-Hybrid
Ein Vollhybrid mit erhöhter Leistung von Akku und Elektromotor
Die elektrische Reichweite beträgt minimal 20 km
Das Aufladen von Akkumulatoren ist über eine Netzverbindung möglich
Akkumulator Fahrzeug
Ein Fahrzeug ohne Verbrennungsmotor
Nur Elektroantrieb
Laden von Akkumulatoren über eine Netzverbindung
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3

Die am häufigsten verwendeten Akkumulatoren in Elektroautos

3.1 Bleiakkumulatoren - früher verwendet
Im geladenen Zustand bildet die aktive Substanz der negativen Elektrode schwammiges Blei
(Pb). Die positive Elektrode besteht aus Bleidioxid (PbO2). Der Elektrolyt in den
Bleiakkumulatoren ist verdünnte Schwefelsäure (H2SO4), die in einem voll geladenen
Akkumulator auf etwa 35% konzentriert ist. Aus technischen Gründen kann diese Lösung in
eine Wattematte aus Glasfasern (AGM) aufgesaugt oder zu einer Gelform versteift werden.
Durch das Entladen wird die aktive Substanz der negativen und positiven Elektrode in Blei
(II) -sulfat umgewandelt und der Elektrolyt wird von der Schwefelsäure abgereichert und mit
Wasser angereichert. Beim Entladen sinkt die Elektrolytkonzentration und umgekehrt steigt
die Konzentration beim Laden.
Die Lebensdauer eines Bleiakkumulators und seine Anzahl an Zyklen
Die Begrenzung eines Bleiakkumulators besteht darin, dass wenn er entladen wird (sogar
teilweise) und er in diesem Zustand für eine längere Zeit verbleibt, dann gibt es einige
praktisch irreversible Veränderungen an den Elektroden, die so genannte Sulfidierung. Dies
senkt die Kapazität erheblich. Es ist notwendig, den Akkumulator im geladenen Zustand zu
halten.
Vorteile von Bleiakkumulatoren



Preis (der Preis von Blei ist etwa zehn Mal niedriger im Vergleich zu beispielsweise
Nickel)
Der Akku kann hohe Ströme abgeben

Nachteile von Bleiakkumulatoren





Niedrige Energiedichte pro Kilogramm (30-40 Wh / kg)
Geringe Ladeeffizienz (70-92%)
Eine geringere Anzahl von Ladezyklen (500-800)
Ökologische Entsorgung ist notwendig (dieser Prozess wird derzeit technologisch
sehr gut beherrscht)

3.2 NiCd-Akkumulator
Der Nickel-Cadmium-Akkumulator, kurz NiCd (diese Abkürzung ist eine eingetragene Marke
von SAFT Group SA) ist eine Art galvanischer Zelle. Ein Vorteil dieser Zellen besteht darin,
dass sie das Lager im Entladungszustand halten können und eine hohe Beständigkeit gegen
Tiefentladung aufweisen. Ein gewisser Nachteil gegenüber NiMH- und Li-IonenAkkumulatoren ist ihre relativ geringere spezifische Wärmekapazität. Ein sehr
problematisches Merkmal dieser Akkumulatoren ist die Toxizität von Cadmium, das der
Bestandteil einer Elektrode ist, und es ist notwendig, die verwendeten NiCd-Akkumulatoren
zu sammeln (die gleichen wie bei den Pb-Akkumulatoren). Ihre Eigenschaften ähneln denen
7

der neueren NiMH-Akkus. Bei relativ geringem Innenwiderstand kann die NiCd-Batterie
hohe Überlastströme abgeben.
Die NiCd-Akkus (zusammen mit NiMH) haben im Vergleich zu anderen Akkus eine weitere
Unvollkommenheit und das ist der Memory-Effekt. Wir nennen dies den Zustand, wenn eine
Batterie allmählich ihre maximale Kapazität verliert, wenn sie nur nach einem
Teilentladungszustand wiederholt aufgeladen wird.
Vorteile von NiCd-Akkus



Sie können die Gesamt- und Langzeitentladung aushalten, auch wenn sie vollständig
entladen gelagert werden können
Es gibt eine ausreichende Anzahl von Ladezyklen - mehr als 2000

Nachteile von NiCd-Akkus







Geringere Energiedichte pro Kilogramm (40-60 Wh / kg)
Geringere Ladeeffizienz (66-90%)
Eine teurere Produktion und somit ein niedrigerer Preis, insbesondere im Vergleich zu
Bleibatterien
Bei den NiCd-Akkus besteht ein Memory-Effekt
Schnelle Selbstentladung (bis zu 20% / Monat)
Es ist eine ökologische Entsorgung notwendig - die Batterien sind sehr giftig

3.3 NiMH-Akkumulatoren
Der Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, kurz NiMH, ist eine Art galvanischer Zelle und ist
derzeit einer der am häufigsten verwendeten Akkumulatoren. Im Vergleich zu einem
ähnlichen Nickel-Cadmium-Akku hat er eine etwa zwei- bis dreifach höhere Kapazität und
die Fähigkeit, einen relativ großen Strom zu einem vernünftigen Preis abzugeben. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die garantierte Spannung bis zur vollständigen Entladung der
Batterie aufrechterhalten werden kann.
Vorteile von NiMH-Akkus



Preis - NiMH-Akkus sind eher günstig
Kann die Spannung bis zum vollständigen Entladungszustand halten

Nachteile von NiMH-Akkus






Geringere Energiedichte pro Kilogramm (30-80 Wh / kg)
Geringere Ladeeffizienz (66%)
Bei einigen Typen gibt es eine schnelle Selbstentladung (bis zu 20% / Monat)
Im Vergleich zu den NiCd-Akkus gibt es eine geringere Anzahl von Ladezyklen (ca.
1000+)
Bei den NiMH-Akkus besteht ein Memory-Effekt
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3.4 Li-Ionen-Akkumulatoren
Die Lithium-Ionen-Akkumulatoren (kurz Li-Ion-Batterien) sind eine Art wiederaufladbarer
Akkumulator, bei dem sich die Lithium-Ionen zwischen Anode und Kathode bewegen. Die
hohe Energiedichte in Bezug auf das Volumen passt perfekt zu tragbaren Geräten.
Die Li-Ion-Akkumulatoren werden häufig in der Verbrauchselektronik verwendet. Derzeit ist
es eine der am häufigsten verwendeten Arten von Akkumulatoren für mobile elektrische
Geräte. Es hat ein hervorragendes Energie-Gewichts-Verhältnis, keinen Memory-Effekt und
langsame Selbstentladung. Dennoch kann eine falsche Handhabung der Batterie eine
Explosion der Batterie verursachen.
Die Li-Ionen-Akkus haben eine hohe Anzahl von Eigenschaften, die ihre Verwendung (zum
Beispiel in Elektroautos) stark einschränkt. Der Hauptnachteil dieser Akkumulatoren ist ihre
Alterung, die unabhängig von ihrer Verwendung eine deutliche Kapazitätsverringerung
darstellt. Wenn sie bei einer Temperatur von mehr als 20 ° C gelagert werden, sinkt ihre
Kapazität um 20% pro Jahr. Wenn dieser Akku bei 4 ° C gelagert wird, sinkt die Kapazität
nur um 4% pro Jahr. Bei einer Temperatur von 40 ° C würde der permanente
Kapazitätsverlust des Akkus sogar 35-45% betragen.
Im Gegensatz zu NiCd- und NiMH-Akkus haben die Li-Ion-Akkus einen höheren
Widerstand, weshalb ein so hoher Strom nicht möglich ist. Bei Überhitzung oder Anschluss
an eine höhere Spannung kann der Akku explodieren.
Vorteile von Li-Ionen-Akkus








Weniger giftig
Sehr hohe Energiedichte! (160 Wh / kg)
Möglichkeit, die Batterie nach eigenen Wünschen zu gestalten
Kein Memory-Effekt
Geringe Selbstentladung
Eine hohe Nennspannung
Gute Wiederaufladeeffizienz (80-90%)

Nachteile von Li-Ionen-Akkus




Sehr schnelle Alterung der Batterien (Lebensdauer von 2-3 Jahren, Senkung der
Kapazität um 20% / Jahr bei 20 ° C)
Es kann explodieren, wenn es falsch verwendet wird
Es wird fast immer zerstört, wenn es vollständig entladen ist

3.5 LiFePO4-Akkumulatoren
Eine weitere Art von Lithium-Ionen-Akkumulatoren ist der Akkumulator aus Lithium-EisenPhosphat (LiFePO4). Diesen Namen haben sie wegen der Kathode, die aus diesem Material
besteht. Die Anode besteht wie bei anderen Li-Ionen-Batterien aus Kohlenstoff. Zu den
9

Hauptstärken im Vergleich zu den klassischen Li-Ionen-Akkus gehört vor allem die
Fähigkeit, einen höheren Strom zu liefern und unter extremen Bedingungen nicht zu
explodieren.
Auf der anderen Seite haben sie eine etwas größere Spannung und auch eine niedrigere
Energiedichte. Die LiFePO4-Technologie erschien 1997 und war insbesondere wegen ihrer
Vorteile interessant: keine Toxizität (im Gegensatz zu klassischen Li-Ionen), sie hat eine gute
Temperaturstabilität, eine sehr gute elektrochemische Energieausgangsleistung und eine hohe
Kapazität.
Vorteile von Lithium-Ionen-Phosphat-Akkumulatoren










Fast flache Kurve bis zum vollständigen Entladungszustand
Eine hohe Anzahl von Ladezyklen (2000 - 3000)
Keine Toxizität
Kein Memory-Effekt
Sind im Vergleich zu anderen Arten von Lithium-Batterien sicher
Eine hohe Lebensdauer (3-10 Jahre)
Ausgezeichnete Ladeeffizienz (95%)
Sie sind im Vergleich zu anderen Lithiumbatterien günstig
Hohe Energiedichte (80-120 Wh / kg) - derzeit können normalerweise Batterien mit
einer höheren Dichte als 170 Wh / kg gekauft werden

Nachteile von Lithium-Ionen-Phosphat-Akkumulatoren



Schnelles Laden verringert ihre Lebensdauer
Möglichkeit eines vorzeitigen Versagens bei einer größeren Anzahl von tiefen Zyklen
(Entladezustand unter 33%)
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4

Bleiakkumulatoren

Die Bleiakkumulatoren werden mit den Bleimatten (Elektroden) gebildet, die in die verdünnte
Schwefelsäure eingetaucht werden. Eine Zelle des Akkumulators wird direkt mit den Matten
gebildet. Die Zellen sind in einer Reihe angeordnet und bilden die Akkumulatorbatterie. Der
chemische Prozess beim Laden und Entladen ist reversibel und kann durch die Gleichung
ausgedrückt werden:
Blei (II) Sulfat
PbSO4 +2 H2O

Bleidioxid
↔

PbO2 + Pb + 2 H2SO4

(Der nach rechts gerichtete Pfeil steht für die Reaktion beim Laden und beim Entladen links)
Beim Aufladen bildet sich die Schwefelsäure (H2SO4) und der Elektrolyt wird dicht. Nach
dem Aufladen befindet sich auf der positiven Elektrode das dunkelbraune Bleidioxid (PbO2)
und auf der negativen Elektrode befindet sich das feinverteilte tiefgraue Blei. Beim Entladen
ist es umgekehrt: Der Elektrolyt wird dünner (H2SO4 wird verwendet) und im
Entladungszustand befindet sich auf der positiven Elektrode das rotbraune und auf dem
negativen das tiefgraue Bleisulfat (PbSO4). Die Dichte des Elektrolyten nimmt mit steigender
Spannung zu und ist ein zuverlässiges Zeichen für den Akkumulatorzustand. Das zweite
Zeichen einer Akkumulatorbedingung ist die zunehmende Spannung während des
Ladevorgangs. Ein hilfreicher Indikator ist die sogenannte Gasdiffusion. Aus dem
Akkumulator treten während des Ladens Blasen aus, als ob der Elektrolyt "gekocht" wäre.
Dieser Effekt zeigt jedoch, dass die Dispersion von Bleisulfat beendet ist und die Elektrolyse
von Wasser beginnt. Das Wasser wird zu Wasserstoff und Sauerstoff dispergiert. Deshalb ist
es erforderlich, die Akkumulatoren in gut belüfteten Räumen oder im Freien in größeren
Stückzahlen zu laden. Die Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt ein explosives
Gas, das explodieren kann, wenn es sich ansammelt.
Beim Entladen bildet sich das schlecht lösliche Bleisulfat. Seine spezifische Leitfähigkeit ist
sehr niedrig in Bezug auf die Leitfähigkeit von Blei und Bleidioxid, niedriger als 10-8 S.cm1. Eine große Bedeutung für die Funktion der Elektroden hat ihre poröse Struktur, die das
Eindringen von H2SO4 in das Volumen der Elektroden ermöglicht. Die Porosität der
geladenen Elektroden kann bis zu 50% betragen und der mittlere Durchmesser der Poren liegt
auf den positiven Elektroden 1-2 & mgr; m und auf den negativen Elektroden 10 & mgr; m.
Beim Entladen sinkt die Porosität deutlich, da das spezifische Volumen von Bleisulfat größer
ist als das spezifische Volumen von Blei und Bleidioxid.
Der typische Effekt ist eine starke Verdünnung des Elektrolyten während der Entladung, da
die Schwefelsäure verwendet wird und Wasser gebildet wird. In den geladenen
Akkumulatorzellen ist die Konzentration von H2SO4 28-40% (es hängt von der Art des
Akkumulators ab). Je kleiner das Volumen des Elektrolyten im Vergleich zur Menge an
aktivem Elektrolyt ist, desto größer ist die Abnahme der Konzentration während des
Entladens; am Ende der Entladung liegt die Konzentration zwischen 12-24%. Es hängt die
Spannung ohne Strom von 2,06 bis 2,15 V ab und die Spannung des fast entladenen Akkus
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beträgt 1,95-2,03V. Die Abnahme der Säurekonzentration ist direkt proportional zu der
durchflossenen Spannung. Deshalb ist die Messung der Konzentration oder Dichte des
Elektrolyten die richtige und genaue Methode, um den Grad der Akkumulatorladung zu
bestimmen. Das ist ein Vorteil eines Bleiakkumulators im Vergleich zu jedem anderen. Beim
Entladen sinkt das Volumen des Elektrolyten um etwa 1 ml pro Ampere Stunde. Zum Laden
und Entladen eines Bleiakkumulators sind die Kurven typisch wie in Abbildung 4.1.

ABB. 4. 1 The discharge and charge curve of PB accumulator

Der Spannungsverlauf beim Aufladen durch die drei Zonen - die erste Zone nach dem
Zuschalten des Ladestroms ist durch eine Erhöhung der Spannung in Verbindung mit der
Bildung der Säure in den Poren der Bleimatten gekennzeichnet. Es ist der Spannungsbereich
von 1,75 - 2,2 V; die Dichte des Elektrolyten steigt von 0,95 g / cm3 auf 1,15 g / cm3. Steigt
die Spannung in der Zelle auf 2,45 V an, beginnt mit Ausnahme des Schwefels die Auflösung
von Wasser und Sauerstoff und der Akkumulator beginnt mit der Diffusion. Wenn der
gesamte Schwefel zersetzt wird, erhöht sich die Spannung an der Zelle auf 2,7 - 2,8 V. In
diesem Moment wird die kommende Energie nur für die Zersetzung des Wassers verwendet,
der Akkumulator beginnt intensiv mit der Gasdiffusion und seine Spannung steigt nicht an
Mehr.
Der innere Widerstand des Bleiakkumulators ist sehr gering, etwa 0,001 Ω. Es hängt von der
Dichte und der Temperatur des Elektrolyten ab. Während des Ladens nimmt der innere
Widerstand des Akkumulators ab und während des Entladens wird er erhöht. Der entladene
Akku hat im Vergleich zum geladenen Akku einen doppelt so hohen Innenwiderstand. Wenn
die Temperatur abnimmt, erhöht sich der innere Widerstand des Akkumulators um etwa 0,4%
/ 1 ° C.
Es werden etwa 36 g aktive Substanz der Elektrode für 1 Ah benötigt. Die Kapazität des
Akkumulators ist direkt proportional zur Fläche der Elektroden oder genauer zur Menge der
aktiven Substanz, die an der irreversiblen chemischen Veränderung beteiligt ist. Aus dem
Grund, dass die Kapazität des Akkumulators auch von der Größe des Entladungsstroms
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abhängt, gibt jeder Produzent die garantierte minimale Kapazität des Akkumulators bei der
bestimmten Strömung an. Es ist meistens der Strom von 1/10 der Akkumulatorkapazität in
Ampere pro 10 Stunden.

4.1 Die Konstruktion von Bleiakkumulatoren mit dem flüssigen Elektrolyt
Fast alle Arten von Bleiakkumulatoren haben getrennte Behälter (Abb. 4.2). Die
Konstruktionsmaterialien, die für den Bau dieser Akkumulatoren verwendet werden, müssen
resistent gegen langfristige Auswirkungen von Schwefelsäure sein. Eines der wenigen
Materialien ist Blei und deshalb sind alle Teile, die den Strom führen, aus Blei oder
Bleilegierungen hergestellt. Rostfreier Stahl kann nicht verwendet werden, da selbst einige
Eisenstücke in der Lösung stören. Der Elektrodensatz wird in den Behälter aus Isoliermaterial
(1) gelegt. Die seitlichen Elektroden (2) sind immer negativ. In jeder Gruppe von Elektroden
sind Platten an die Brücke von Zellen (6) geschweißt, die die Stromleitungsanschlüsse (9)
haben. Die Separatoren (3) sind zwischen den positiven und negativen Platten (4) angeordnet.
Am Boden lehnen sich die Platten gegen die speziellen Prismen (5), die vom Boden des
Behälters abstehen; Auf diese Weise entsteht ein Schlammraum, in dem die aktiven Stoffe
gesammelt werden, die von den Elektroden fallen.
In großen Stationsakkus sind die Platten an den Ösen des Containers aufgehängt. Der Abstand
zwischen den oberen Kanten der Platten und der Abdeckung (7) beträgt minimal 20 mm, um
den Ausgleich der Oberfläche des Elektrolyten zu ermöglichen und die Tropfen des
Elektrolyten bei starker Gasdiffusion am Ende der Ladung zu trennen. Die Abdeckung hat
zwei Löcher für die Stromanschlüsse und die Entlüftungskappe (10), die das Austreten von
Gasen während der Selbstentladung und kleinen Überladung ermöglicht und gleichzeitig
verhindert, dass der Elektrolyt bei nicht großen Verkippungen ausläuft. Das Loch für die
Entlüftungskappe dient auch zum Einfüllen des Elektrolyten, es dient zur Bestimmung des
Füllstands und der Konzentration und es werden die Gase bei erheblicher Überladung
freigesetzt. Die einzelnen Zellen sind mit Zwischenzellen-Leitungsanschlüssen (8) verbunden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abb. 4. 2 Der Aufbau eines klassischen Bleiakkumulators
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Behälter,
negative Elektrode,
Separator,
positive Elektrode,
unterstützende Prismen,
Brücke,
Abdeckung,
Stromführungsanschluss,
ZwischenzellenLeitungsverbinder,
Entlüftungskappe

Selbstentladung
Beide Elektroden des Bleiakkumulators sind thermodynamisch instabil und können
tatsächlich mit der Wasserlösung reagieren, wenn der Wasserstoff auf der negativen Elektrode
und der Sauerstoff auf der positiven Elektrode freigesetzt wird. Abgesehen davon kann das
Bleidioxid chemisch mit dem Bleigitter reagieren. Während der Lagerung eines brandneuen
geladenen Akkumulators ist die Selbstentladung jedoch praktisch unbedeutend und beträgt 23% des Kapazitätsverlustes pro Monat.
Die Selbstentladung wächst mit der Konzentration von H2SO4 und mit steigender
Temperatur. Es wächst schnell mit der Zyklisierung des Akkumulators. Es wird durch
Auflösen des Antimons während des Ätzens des positiven Elektrodengitters verursacht. Das
Antimon wird an der aktiven Substanz der negativen Elektrode freigesetzt und es bewirkt die
Versprödung von Wasserstoff und unterstützt die Korrosion des Bleis. In der Praxis verliert
man bis zu 30% der Kapazität pro Monat durch Selbstentladung der Akkumulatoren mit
Gittern, die viel Antimon enthalten. Abgesehen davon, dass am Ende der Ladung die
Versprödung von Wasserstoff erhöht wird, nimmt die Akkumulatorkapazität ab. Außerdem
wird die Selbstentladung durch eine Anzahl von Substanzen in dem Elektrolyten unterstützt,
beispielsweise durch Salzstücke.
Kurzschlüsse
Beim Arbeiten mit den Bleiakkumulatoren können zwischen den Elektroden Leitungsbrücken
auftreten, die zu Kurzschlüssen und damit zu Selbstentladung führen können. Die Gründe für
Kurzschlüsse können sogar einige abfallende Partikel des Bleidioxids sein. Sie können an die
negative Elektrode gelangen und es führt zur Bildung von Schlammschichten, zur
Verformung von Elektroden oder zum Kollaps der negativen Elektrode und anderen Effekten.
Sulfidierung
Wenn der Bleiakkumulator im entladenen Zustand gelagert wird oder systematisch
unzureichend geladen ist, kommt es zu einem unerwünschten Prozess, der sogenannten
Sulfidierung der Elektroden (insbesondere der negativen. Die Sulfidierung beruht auf einem
allmählichen Wechsel des feinkörnigen Bleis ( II) Sulfat in die harte, dichte Schicht aus
hartnarbigem Sulfat Der Akkumulator mit den Sulfatelektroden ist sehr schwer aufzuladen, da
der Ladestrom eher zur Versprödung von Wasserstoff auf der negativen Elektrode als zur
Reduktion von Blei (II) sulfat führt.
Die Sulfidierung kann durch regelmäßiges Nachfüllen verhindert werden. Die Kapazität des
Akkumulators mit Sulfatelektroden kann durch Einfüllen der verdünnten Schwefelsäure (es
ist eine höhere Löslichkeit von Blei (II) - Schwefel darin vorhanden) oder sogar von
destilliertem Wasser und durch Aufladen des Akkumulators mit niedrigen Stromstärken, z
Ströme entsprechend IN = 0,01. Die gebildete Säure wird regelmäßig gegen Wasser oder
Wasser ausgetauscht.
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Bildung von Elektroden
Die Bildung von Elektroden ist ein Prozess der aktiven Massenbildung an den Elektroden
während ihrer Herstellung. Die Elektroden werden in der Schwefelsäurelösung gebildet. Es
ergibt sich eine Schicht aus Bleidioxid und Bleischwamm, die abwechselnd auf der
Oberfläche der Platte gebildet wird.
Elektrolyt
Im Bleiakkumulator wird als Elektrolyt die Lösung von ausreichend reiner Schwefelsaure
verwendet. Im geladenen Zustand enthält die Lösung 28-40% Schwefelsäure, was einer
Dichte von 1,26 g / cm³ entspricht. Bei einer höheren Anfangskonzentration kann der
Elektrolyt ein größeres Volumen haben, wodurch die spezifischen Parameter erhöht werden.
Darüber hinaus ist die Gefahr des Einfrierens des Elektrolyten bei niedrigen Temperaturen am
Ende der Ladung geringer. Ein übermäßiger Anstieg der Säurekonzentration ist nicht
akzeptabel, da er die Passivität der Elektroden, die Selbstentladung und Sulfidierung erhöht
und die lebenslange Periode des Akkumulators in Zyklen verringert. Die Kapazität des
Akkumulators hängt von der Dichte der Säure ab. Wenn sich die Dichte um 0,01 g / cm 3
ändert, ändert sich die Kapazität des Akkumulators um mehr als 3%. Also, wenn Sie die
richtige Dichte der Säure nicht interessieren, zum Beispiel, wenn wir nur destilliertes Wasser
in den Akkumulator einfüllen, der einige Risse hat, und wir es von der Säure entledigen und
seine Zerstörung beschleunigen.
Aus den Eigenschaften des Elektrolyten kommt auch die Frostbeständigkeit des
Bleiakkumulators heraus. Voll geladener Akku mit der Dichte des Elektrolyten kann selbst
bei -40 oC nicht einfrieren. Der entladene Akku kann selbst bei einer Temperatur nahe Null
einfrieren. Wenn es gefriert, kommt es zu mechanischen Schäden durch größere Eismenge im
Gegensatz zu den Elektroden usw.

4.2 Luftdichte, wartungsfreie Bleiakkumulatoren
Um zu erreichen, dass Akkumulatoren wartungsfrei sind, ist es notwendig, die Rekombination
von Gasen zu handhaben, die während des Wiederaufladens eines Akkumulators gebildet
werden. Dies wird durch den sogenannten Sauerstoffzyklus bereitgestellt. Die Akkumulatoren
sind so konstruiert, dass ihre negative Elektrode eine größere Kapazität als die positive hat.
Beim Laden wird die positive Elektrode des Akkumulators früher geladen als die negative.
Dann beginnt die Versprödung von Sauerstoff. Der Sauerstoff reagiert mit dem Blei der
negativen Elektrode und verhindert so die Versprödung des Wasserstoffs. Das im Elektrolyten
enthaltene Wasser wird nicht gelöst und die Menge an Wasserstoff wird daher nicht
verändert. Wenn die Versprödungsgeschwindigkeit des Sauerstoffs größer ist als die
Absorptionsfähigkeit der negativen Elektrode, werden die überschüssigen Gase durch das
Batteriedruckentlastungsventil freigesetzt.
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Grundlegende Vorteile von wartungsfreien Akkumulatoren:
Luftdichte Konstruktion
Die Akkumulatoren sind komplett geschlossen, dadurch können sie in jeder Position arbeiten.
Es besteht keine Gefahr, dass der Elektrolyt während eines Transports ausläuft, daher ist die
Gefahr eines Verschmutzungsvorfalls minimal.
Keine Wartungsanforderungen
Die Akkumulatoren brauchen den Elektrolyten während der ganzen Lebensdauer nicht zu
befüllen, da die beim Aufladen entstehenden Gase durch eine spezielle Reaktion wieder
absorbiert werden. Es gibt keine Leckage von Gasen und es gibt keine erhöhte Korrosion der
Klemmen und der Umgebung des Akkumulators;
Einfache Manipulation
Die Konstruktion der Akkumulatoren ist völlig geschlossen, sogar wasserdicht. Sehr
widerstandsfähig ist auch die Abdeckung des Akkumulators. Es gibt keine besonderen
Anforderungen an den Transport der Akkumulatoren;
Lange Lebensdauer
Unter normalen Arbeitsbedingungen (als unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird eine
Lebensdauer von 5-15 Jahren (je nach Art des Akkumulators) bei einer Endkapazität von 80%
erwartet. Es werden 200 - 3000 Zyklen in Abhängigkeit von der Entladetiefe erwartet;
Eine breite Palette von Anwendungen
Dank dieser Eigenschaften können die Akkumulatoren als Backup-Energiequelle oder als
Ladequelle für tragbare Geräte verwendet werden. Die Akkumulatoren können zu einer Reihe
oder zu einer Parallelschaltung verbunden sein. Zusammen mit einer breiten Palette von Arten
und Kapazitäten ermöglicht es eine optimale Kombination für jeden Einsatz zu finden;
Resistente Konstruktion
Die Abdeckung des Akkumulators besteht aus hochbeständigem, nicht leitendem ABSPolymer, das eine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen, Chemikalien und
Temperatur aufweist. Auch die innere Konstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegen
Stöße und Vibrationen;
Kleine Größe
Es wurde eine außergewöhnliche Ausgangsleistung der Zelle erreicht, indem die neuesten
Konstruktionsergebnisse, Materialien und die konstante Überwachung der Produktionsqualität
verwendet wurden. Das Ergebnis dieser konzentrierten Anstrengung ist ein hervorragendes
Verhältnis zwischen Volumen und Gewicht;
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Möglichkeit der Tiefentladung
Der geringe innere Widerstand des Akkumulators ermöglicht es, ihn sogar in den
Anwendungen zu verwenden, in denen die Entladeströme die Kapazität des Akkumulators
begrenzen. Daher können selbst kleine Akkumulatoren in Anwendungen verwendet werden,
die hohe Spitzenströme erfordern;
Lange Lagerzeit
Sehr niedrige Selbstentladungsströme ermöglichen es, die Akkumulatoren sogar ein Jahr bei
Raumtemperatur ohne Aufladung zu lagern. Niedrigere Temperaturen verlängern die
Lagerzeit.
Große Auswahl an Betriebstemperaturen
Die Akkumulatoren können bei einer Temperatur von -60 ° C bis + 60 ° C eingesetzt werden.
Die empfohlenen Betriebstemperaturen für die Entladung liegen zwischen -40 ° C und + 60 °
C, für die Wiederaufladung von 20 ° C bis 50 ° C.

17

5

NiCd-Akkumulatoren

Diese Akkumulatoren sind als offen ausgeführt. Mit dem Begriff "offene Zelle" ist eine Zelle
gemeint, die eine abnehmbare Kappe mit einem Drucksicherheitsventil aufweist. Auf diese
Weise werden insbesondere die Zellen mit hoher Kapazität hergestellt, in denen die Gase
Kontakt mit der umgebenden Atmosphäre haben, und daher können sie insbesondere beim
Laden ohne jegliche Mehrfachbelastung überladen werden. Der Elektrolyt in diesen
Akkumulatoren ist 20-22% Kaliumhydroxid (KOH) oder Natrium NaOH in destilliertem
Wasser. Je nach Zusammensetzung der Elektroden sind die alkalischen Akkumulatoren in
Nickel-Cadmium- und Nickel-Eisen-Akkumulatoren unterteilt. Was die industrielle
Produktion angeht, sind sie die am meisten verwendeten. Die positive Elektrode besteht
immer aus Nickel (II) -oxid mit einigen Zusätzen, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Dieser
Zusatzstoff ist Nickel oder Graphit. Die negativen Elektroden haben unterschiedliche
Zusammensetzungen mit jedem alkalischen Akkumulatortyp. Sie sind die Mischungen von
Cadmium, Eisen und Eisenoxiden. Cadmium verbessert die Eigenschaften der
Eisenelektroden. Bei Nickel-Eisen-Akkumulatoren befindet sich der aktive Teil der negativen
Elektrode aus Eisenpulver und seinen Oxiden mit geringerer Menge Quecksilber und
speziellen Zusätzen. Die grundlegende chemische Reaktion, die in den Nickel-CadmiumAkkumulatoren auftritt, sind
Cadmiumoxid

Nickeloxid

CdO +

2 NiO

Nickel (III) oxid
↔

Cd

+

Ni2O3

Fe

+

Ni2O3

und für die Nickel-Eisen-Akkumulatoren:
FeO

+

2 NiO

↔

Der Pfeil rechts bedeutet die chemische Reaktion beim Laden, beim Entladen links. Im
Vergleich zu den Bleiakkus ist die Elektrolytdichte kein Zeichen für den Ladezustand des
Akkus. Trotzdem muss die Dichte regelmäßig gemessen werden. Im Betrieb nimmt die
Dichte ab und es verringert die Kapazität des Akkumulators. Sobald die Dichte niedriger als
1,16 g / cm3 ist, muss der Elektrolyt gewechselt werden. Die Spannung einer Zelle nach dem
Laden beträgt 1,4 - 1,48V. Nach einer gewissen Zeit sinkt die Spannung auf einen festen Wert
von 1,3 - 1,4V. Dieser Effekt wird durch die Auflösung von höheren instabilen Nickeloxiden
zu niedrigeren Oxiden und gasförmigen Oxiden erklärt. Die Konzentration und Temperatur
des Elektrolyten haben fast keinen Einfluss auf die Spannung.
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Die elektrischen Eigenschaften beider Akkutypen werden durch die Lade- und Entladekurven
verdeutlicht:

Abb. 5.1 Die Lade- und Entladekurven der alkalischen Akkumulatoren

Die Spannung des Nickel-Eisen-Akkumulators steigt im Charing (1) schnell auf 1,6-1,65V an.
Dann mit anderen Aufladen (nach etwa 2/3 Ladezeit) bleibt es relativ gleich. Am Ende der
Ladephase steigt die Spannung wieder auf 1,8-1,85 V. Die Ladespannung eines NickelCadmium-Akkumulators ist um ca. 0,2 V niedriger (2). In der Anfangsphase des Ladens steigt
es schnell an. In den ersten zwei Dritteln der Ladezeit liegt die Spannung des Akkumulators
im Bereich von 1,4 bis 1,45 V und im letzten Drittel steigt die Spannung schnell auf 1,7 bis
1,8 V mit einer leichten Tendenz, immer noch anzusteigen. In den Nickel-EisenAkkumulatoren werden Gase von den ersten Ladungen an den Elektroden erzeugt.
In den Nickel-Cadmium-Batterien werden sehr wenig Gase erzeugt und diese werden am
Ende der Ladung am meisten produziert. Die Energieeffizienz der Nickel-CadmiumAkkumulatoren ist etwa 10% geringer als bei Nickel-Cadmium-Akkumulatoren. Die
Entladungskurven beider Akkumulatoren haben ungefähr den gleichen Verlauf. Das
Nickeleisen hat eine höhere Anfangsspannung (3), nimmt aber beim Entladen schneller ab
und seine mittlere Spannung ist niedriger als beim durchschnittlichen Nickel-CadmiumVerhältnis (4). Der innere Widerstand der alkalischen Akkumulatoren ist höher als der der
Bleiakkumulatoren. Ein Nickel-Cadmium-Akkumulator hat einen geringeren inneren
Widerstand als ein Nickel-Eisen-Akkumulator.
Die Zellen dieser Akkumulatoren sind gewöhnlich auf die gleiche Weise wie die führenden in
einer Reihe verbunden. Die älteren Konstruktionen dieser Akkumulatoren haben die Platten
von Zellen, die zu Sätzen verbunden sind. Die seitlichen positiven Platten sind nicht von dem
Brennstoffmetallbehälter isoliert. Der Satz der negativen Platten ist von den positiven Platten
durch die Gummistäbe und von der Wand des Behälters durch die gummiprofilierten
Separatoren isoliert. Der Behälter wird normalerweise aus einem Metallblech geschweißt. Die
Sätze positiver Elektroden sind oft mit dem Boden des Behälters verschweißt. Unter den
Platten befindet sich ein Schlammlagerraum, in dem sich die aktive Materie absetzt, die aus
den Platten ausgewaschen wird. Oberhalb des Elektrolytspiegels befindet sich der Raum für
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Gase. Der Abstand zwischen der Oberkante der Elektrode und der Abdeckung beträgt ca. 20 70 mm. Die Höhe des Elektrolytstandes soll etwa 15 mm über den Platten liegen. In den
Batterien sind die Akkumulatoren in Holzkisten oder Rahmen oder Metallrahmen platziert.
Einzelne Akkumulatoren müssen sorgfältig voneinander isoliert werden, um Kurzschlüsse zu
vermeiden.

5.1 Modernes Design von NiCd-Akkus
Ein Nickel-Cadmium-Akkumulator verwendet als aktive Substanz für die positive Platte
Nickel (II) hydroxid und für die negative Platte ist es Cadmiumhydroxid. Der Elektrolyt ist
die wässrige Lösung von Kaliumhydroxid, die eine kleine Menge Lithiumhydroxid enthält,
um die Lebensdauer während eines Zyklus zu verbessern und um bei hohen Temperaturen
besser zu funktionieren. Die Lösung ist so optimiert, dass sie die beste Kombination aus
Leistung, Lebensdauer, Energieeffizienz und großem Temperaturbereich bietet. Der
Elektrolyt wird nur zur Übertragung von Ionen verwendet. Während eines Lade- /
Entladezyklus treten keine chemischen Veränderungen oder Wertminderungen auf. Die
chemische Reaktion beim Laden oder Entladen einer Nickel-Cadmium-Batterie ist:
2 NIOOH + 2 H2O + Cd ↔ 2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2
Beim Entladen wird das dreiwertige hydratisierte Nickel (II) oxid zu dem zweiwertigen
Nickel (II) oxid reduziert und das Cadmium durch die negative Platte wird zu
Cadmiumhydroxid oxidiert. Beim Entladen ist die Reaktion umgekehrt bis zu dem Zeitpunkt,
wenn das Potential der Zelle auf das Niveau ansteigt, wenn der Wasserstoff von der negativen
Platte und der Sauerstoff von der positiven Platte freigesetzt wird, was zu Wasserverlust führt.
Im Gegensatz zu Bleibatterien ändert sich die Dichte des Elektrolyten beim Laden und
Entladen nur minimal. Es ermöglicht eine beträchtliche Reserve an Elektrolyt zu verwenden,
ohne die elektrochemischen Prozesse zwischen den Platten zu beeinflussen. In Bezug auf ihr
elektrochemisches Prinzip ist das Verhalten einer Nickel-Cadmium-Batterie stabiler als bei
einer Bleibatterie. Der Batterie wird eine längere Lebensdauer, bessere Eigenschaften und
eine längere Beständigkeit gegen ungünstige Wetterbedingungen gegeben. Die NickelCadmium-Zellen haben die Nennspannung von 1,2 V.
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5.2 Konstruktionselemente von Batterien mit Formplatten

Abb. 5.2 Konstruktionselemente einer Batterie mit geformten Platten

Isolierung
Das Ablösen der Platten wird durch die Kunststoffseparatoren erreicht, die durch Injektion
hergestellt werden und die Platten der Elektroden trennen und isolieren. Da zwischen der
positiven und der negativen Platte ein ausreichender Raum und eine ausreichende Menge des
Elektrolyten vorhanden ist, wird eine gute Zirkulation des Elektrolyts und eine Dispersion
von Gasen geschaffen und der Elektrolyt wird nicht wie in Blei / Säure-Batterien geschichtet.
Elektrolyt
Der in Batterien verwendete Elektrolyt ist eine Lösung aus Kaliumhydroxid und
Lithiumhydroxid. Es ist so optimiert, dass es die beste Kombination aus Leistung,
Lebensdauer, Energieeffizienz und großem Temperaturbereich bietet. Die Konzentration
eines Standardelektrolyten ist so, dass die Zelle bei Temperaturextremen - mindestens -20 ° C
und maximal +60 ° C - funktionsfähig ist. Es ermöglicht die Anpassung an sehr hohe
Temperaturschwankungen in bestimmten Bereichen. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann
ein spezieller Elektrolyt mit höherer Dichte verwendet werden. Ein wichtiges Merkmal dieser
Batterien ist die Tatsache, dass ihr Elektrolyt den Veränderungen beim Laden und Entladen
nicht unterliegt. Es behält die Eigenschaft, die Ionen zwischen den Platten der Zelle
unabhängig vom Ladezustand zu übertragen. In den meisten Anwendungen behält der
Elektrolyt seine Effizienz für die gesamte Lebensdauer der Batterie und muss nicht geändert
werden. Unter bestimmten Umständen, beispielsweise wenn es bei hohen
Umgebungstemperaturen verwendet wird, kann der Gehalt an Carbonaten in dem Elektrolyten
erhöht werden. Wenn es dazu kommt, kann die Batterieleistung durch Wechseln des
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Elektrolyten verbessert werden. Der Elektrolyt wird gewechselt, wenn der Akkumulator
entladen wird, um die Oxidation von Metallcadimium mit der Luft zu verhindern. Dieser
Vorgang wird nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Hersteller empfohlen.
Positive / negative Klemmen
Die Bolzen der Klemmen sind mit den Bussen der Platten nach der erprobten Methode
verschweißt. Diese Bolzen bestehen aus Stahlstangen, die mit einem Gewinde zum
Verschrauben des Verbindungsmaterials und der Vernickelung versehen sind. Die Dichtigkeit
zwischen der Abdeckung des Behälters und dem Behälter des Bolzens stellt eine gepresste
elastische Gummidichtung bereit, die durch die untere Mutter des Bolzens fixiert ist. Diese
Konstruktion wurde so entworfen, dass sie eine zufriedenstellende Dichtheit für die gesamte
Lebensdauer der Akkumulatorzelle liefert.
Ventil
Die Akkumulatoren sind mit speziellen Ventilen mit Kippkappen ausgestattet, die ein
effizientes und sicheres Belüftungssystem bilden.
Akkumulatorzelle-Container
Das Material des Zellcontainers ist ein widerstandsfähiges, durchscheinendes Polypropylen,
das sich beim Bau von Batterien bewährt hat. Die Abdeckung und der Zellenbehälter sind mit
speziellen Einschmelzrahmen versehen, die nach dem Schweißen eine homogene
Schweißverbindung herstellen.

5.3 Betriebseigenschaften
Innenwiderstand
Der innere Widerstand der Zelle ändert sich in Abhängigkeit von Temperatur und
Ladungszustand, daher ist es schwierig, ihn exakt zu definieren und zu messen. Der
wichtigste Parameter für eine allgemeine Anwendung ist die Abhängigkeit der
Entladungsspannung von der Änderung des Entladungsstroms. Der Innenwiderstand einer
Zelle mit geformten Elektroden hängt von der Kapazität der gegebenen Typklasse und der
Größe der Zellenkapazität ab. Die allgemeinen Werte des Innenwiderstandes sind in einigen
Katalogen von Kapazitätsdaten angegeben.
Auswirkung der Temperatur auf die Ausgangsleistung
Temperaturänderungen beeinflussen die Kapazität der Zelle und müssen bei der Entwicklung
einer Batterie berücksichtigt werden. Der Betrieb bei niedrigen Temperaturen verringert die
Kapazität, während die Eigenschaften bei höheren Temperaturen näher an den Eigenschaften
bei einer normalen Temperatur liegen. Die Wirkung der niedrigen Temperatur ist bei einem
höheren Entladungsgrad deutlicher. Die Koeffizienten der Leistungsabnahme, die
Temperaturänderungen beim Entwerfen einer Batterie kompensieren sollen, sind in Abb. 5.3
bei Betriebstemperaturen zwischen -30 ° C und + 50 ° C grafisch dargestellt.
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Abb. 5.3 Abnahme der Zellenleistung in Abhängigkeit von Temperatur und Entladungsart

Selbstentladekapazitätsverluste
Im Laufe der Zeit sinkt der Zustand der Zellenladung langsam aufgrund von
Selbstentladungsprozessen, wenn die Schaltung getrennt wird. In der Tat ist diese Abnahme
in den ersten zwei Wochen relativ schnell, aber dann wird sie mit etwa 2% pro Monat bei
20ºC stabil. Die Selbstentladungseigenschaften einer Nickel-Cadmium-Zelle hängen von der
Temperatur ab. Bei niedrigen Temperaturen ist die Ladungsabnahme geringer als bei einer
normalen Temperatur, dh die Verluste, wenn die Schaltung unterbrochen ist, sind ebenfalls
geringer. Bei höheren Temperaturen steigt die Selbstentladung signifikant an. Die typischen
Verluste für eine Nickel-Cadmium-Zelle mit geformten Platten bei normalen Temperaturen,
wenn der Stromkreis getrennt wird, sind in Abb. 5.4 dargestellt.

Abb. 5.4 Abnahme der Kapazität von NiCd-Zellen bei Lagerung
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Batteriewechsel
Die Batterien sind meistens so konstruiert, dass sie eine große Anzahl von Zyklustypen
aufnehmen können, die bei verschiedenen Anwendungen auftreten. Es beinhaltet eine sehr
geringe Entladung bis zu 100% Entladung. Die Anzahl der Zyklen, die das Produkt zur
Verfügung stellen kann, hängt von der Tiefe der Entladung in einzelnen Zyklen ab. Je
niedriger der Entladezyklus der Batterie ist, desto mehr Zyklen kann die Batterie hinsichtlich
ihrer Lebensdauer bieten. Die Batterien können bis zu mehreren tausend Zyklen mit weicher
Entladung abgeben, während sie nur einige hundert mit Tiefentladung abgeben. In Abb. 5.5
sind die typischen Werte der Entladungstiefe für die Anzahl möglicher Zyklen angegeben. Es
ist offensichtlich, dass, wenn eine Batterie für eine zyklische Anwendung entworfen wird, die
Anzahl und Tiefe der Zyklen eine signifikante Auswirkung auf die Vorhersage ihrer
Lebensdauer hat. Ein wesentlicher Vorteil von Nickel-Cadmium-Batterien im Vergleich zu
Bleibatterien ist die Tatsache, dass sie vollständig entladen werden können, ohne dass sich
ihre Lebensdauer oder die Möglichkeit der nächsten Ladung negativ auswirkt, wenn dies
nicht zyklisch wiederholt wird.

Abb. 5.5 Typische Lebensdauer von NiCd-Zellen in Abhängigkeit von der Entladungstiefe

Laden von Akkumulatoren
Die Batterien können mit allen üblichen Methoden geladen werden. Im Allgemeinen werden
Batterien mit einer konstanten Spannung in einer parallelen Verbindung mit einem Ladegerät
und einer Last geladen. Wenn eine Batterie getrennt von der Last geladen wird, ist es
möglich, sie mit einem stabilen oder sinkenden Strom zu laden. Das Laden mit hohen
Strömen oder Überladung verursacht keine Schäden an den Batterien, aber eine Überladung
erhöht den Wasserverbrauch.
Batterien in stabilen Anwendungen werden normalerweise von einem System mit konstanter
Spannung geladen. Es gibt zwei Arten dieser Systeme: Es ist ein zweistufiges Laden, wenn
eine anfängliche konstante Spannung durch eine niedrigere Erhaltungsspannung ersetzt wird,
oder es ist ein Typ mit einem Spannungspegel.
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Der Wert der Ladespannung in einem System mit einer Ladungsladestufe muss ein
Kompromiss zwischen der Spannung sein, die hoch genug ist, um ausreichend lang zu halten
und niedrig genug, um den Wasserverbrauch niedrig zu halten. Trotzdem ist es ein ziemlich
einfaches Ladesystem.
Ein zweistufiges Ladegerät arbeitet mit einer höheren Spannung in der Anfangsladungsphase
und dann folgt eine Phase mit niedrigerer Erhaltungsspannung. Es ermöglicht, eine Batterie
schnell zu laden und gleichzeitig keine große Menge Wasser zu verbrauchen. Die Lade- und
Erhaltungsspannungswerte, die für einzelne Batterietypen verwendet werden, werden von den
Herstellern angegeben. Um den hohen Wasserverbrauch zu vermeiden, ist es sinnvoll, einen
niedrigen Ladespannungswert zum Laden der Zelle zu verwenden. Normalerweise wird
empfohlen, den minimalen Spannungswert als Wertspannung für ein- und zweistufiges Laden
zu verwenden.
In Abb. 5.6 sind die erreichbaren Kapazitäten in Abhängigkeit vom Laden mit konstanter
Spannung aus einem Gesamtentladungszustand graphisch dargestellt. Es dauert eine
festgelegte Zeit, bis eine entladene Batterie den vollen Ladezustand erreicht. Es ist eine
Demonstration der Kapazität, die erreicht wird, wenn während der ersten 30 Stunden nach der
vollständigen Entladung die für den Batterietyp mit Formplatten empfohlene typische
Ladespannung verwendet wird.

Abb. 5.6 Erreichbare Kapazität in Abhängigkeit von der Ladezeit bei konstanter Spannung

Anfangsladung
Die Zellen, die weniger als ein Jahr gelagert wurden, sollten vor Inbetriebnahme 15 Stunden
lang mit einem empfohlenen Ladestrom geladen werden. Die Zellen, die länger als ein Jahr
gelagert wurden oder leer geliefert wurden, sollten 15 Stunden lang mit einem empfohlenen
Ladestrom geladen werden. Sie sollten auf 1,0 V an der Zelle entladen und für 10 Stunden bei
einem empfohlenen Ladestrom aufgeladen werden.
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Wenn das Laden mit einem stabilen Strom nicht möglich ist, ist es möglich, die Methode des
Ladens mit konstanter Spannung mit einem höheren Spannungsniveau zu verwenden. Zum
Beispiel kann die Spannung von 1,65 V für 20 bis 30 Stunden verwendet werden, wenn die
Strombegrenzung ungefähr gleich dem empfohlenen Ladestrom ist. Wenn die
Strombegrenzung niedriger ist, ist es notwendig, die Ladezeit auf die erforderliche Weise zu
verlängern. Nach dem erstmaligen Laden kann die Batterie in Betrieb genommen werden.
Entladene und leere Zellen
Unter geeigneten Bedingungen können die entladenen und leeren Zellen viele Jahre gelagert
werden. Die Zellen sollten in sauberen, trockenen, kalten (+10 ° C bis + 30 ° C) und gut
konditionierten Räumen in offenen Gestellen gelagert werden. Wichtig ist, dass sie durch die
Kappen mit der Transportfolie fest verschlossen sind. Die Folie muss mindestens einmal pro
Jahr überprüft und bei Bedarf gewechselt werden. Einige Lecks verursachen das Eindringen
von Kohlendioxid aus der Atmosphäre und anschließend das Absetzen von Kohlenstoff auf
der Oberfläche der Elektroden. Dies kann die Kapazität der Batterie ungünstig beeinflussen.
Die Lagerung von Batterien bei Temperaturen über + 30 ° C kann zu Kapazitätsverlusten
führen, die bei 10 ° C über 30 ° C jährlich bis zu 5% betragen können. Entladene und leere
Zellen müssen mit Elektrolyt gefüllt werden und dann wie bei vollen Zellen über mehr als ein
Jahr gelagert werden.
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6

NiMH-Akkus

Die Konstruktion von zylindrischen und rechteckigen Zellen ist identisch mit der NiCdKonstruktion und es gibt auch ähnliche andere Qualitäten. Beide Arten dieser Sekundärzellen
sind kompatibel. Gegenwärtig ist mit den NiMH-Zellen eine Lebensdauer von 500 Zyklen
garantiert. Sie können in jeder Position arbeiten, weil das System von Elektroden mit
eingeweichtem Elektrolyt den gesamten Raum des Zellengehäuses ausfüllt. Wenn ein NiMH
bei Grenzbedingungen arbeitet, wird er gegen internen Überdruck von Gasen mit einem
Sicherheitsventil gesichert.
Die Elektroden sind im Elektrolyten unlöslich - Kaliumhydroxid, das in Elektroden und
Separator eingeweicht wird. Der Separator ist ein synthetisches, flaches (nicht welliges) sehr
poröses Material. In dieser Zelle befindet sich die negative Elektrode auch mit einer
Überkapazität, und sie kann eine große Menge Wasserstoff absorbieren, wenn sie mit hohen
Strömen und viel Sauerstoff entladen wird, wenn sie überladen ist.
Das aktive Material auf der aktiven geladenen Elektrode sowie mit NiCd-Zellen ist
Nickeloxidhydroxid (NiOOH). Auf der negativen Elektrode ist das aktive Material
Wasserstoff in Form von Metallhydrid. Es ist eine Verbindung von Metall - Wasserstoff, wo
das Metall tatsächlich eine Metalllegierung ist. Diese Metalllegierung kann bei der
Absorption und Desorption von Wasserstoff reversible Reaktionen eingehen. Eine besondere
Eigenschaft der Metallhydridlegierung ist ihre Fähigkeit, ihr eigenes Volumen an
Wasserstoffgas bei einem Druck anzunehmen und abzugeben, der niedriger als der
Atmosphärendruck ist. Als Legierung kann eine Anzahl von Metallverbindungen verwendet
werden, die in zwei Gruppen unterteilt werden können: eine AB5-Legierung, deren Vertreter
beispielsweise LaNi & sub5; - und AB & sub2; -Legierungen (TiMn & sub2; oder ZrMn &
sub2; usw.) sind. Die Legierungen vom Typ AB5 bieten eine höhere Beständigkeit gegen
Korrosion und eine höhere zyklische Lebensdauer. Die Zusammensetzung der
Metalllegierung ist mit dem Schwerpunkt auf der optimalen Stabilität und einer hohen Anzahl
von Lade-Entlade-Zyklen ausgelegt. Weitere wichtige Eigenschaften sind:




Hohe Speicherkapazität für Wasserstoff – für hohe Energiedichte und hohe
Batteriekapazität
Günstige kinetische Eigenschaften - für hohe Lade- und Entladeströme;
Hohe Reinheit der Materialien - zur Minimierung der Selbstentladung.
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Abb. 6. 1 Konstruktion einer NiMH-Zylinderzelle

Der Hauptbestandteil des Elektrolyten in NiMH-Batterien ist eine wässrige Lösung von
Kaliumhydroxid (KOH). Für geschlossene NiMH-Batterien wird eine minimale Menge an
Elektrolyt verwendet, die hauptsächlich mit dem Separator und den Elektroden absorbiert
wird. Dieser Elektrolytabbau erleichtert die Diffusion von Sauerstoff in die negative
Elektrode vor dem Ende des Entladens und während des Überladens.
Während die NiMH-Batterien entladen werden, wird Nickeloxid-Hydroxid zu Nickel (II) hydroxid reduziert (dieselbe Reaktion wie bei NiCd-Batterien):
NiOOH + H2O + e → Ni (OH) 2 + OHAuf den Metalloxidhybrid (MH) -Oxidaten der negativen Elektrode zu einer Metalllegierung
(M):
MH + OH- → M + H2O + eDie Gesamtreaktion beim Entladen ist:
MH + NiOOH → M + Ni (OH) 2
Auf der negativen Elektrode befindet sich das Produkt des Ladens des Metallhybrids und
nach dem Entladen ist es eine ziemlich komplexe Legierung. Wenn eine NiMH-Batterie
entladen wird, laufen die Reaktionen umgekehrt ab.
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6.1 Spannungsabfall von NiMH-Zellen
Nach einer großen Anzahl von Zyklen kommt es zu einer allmählichen Abnahme der
Kapazität von NiMH-Batterien. Diese unvermeidliche Kapazitätsverringerung kann durch
Überladung, Lagerung, Verwendung bei hohen Temperaturen oder falsche Paarung von
Zellen beschleunigt werden. Es ist oft die Schuld für den Memory-Effekt für eine kurze
Lebensdauer. Memory-Effekt wird als Synonym für den Begriff "Spannungsdepression"
verwendet. Spannungsabfall ist eine wissenschaftlich messbare Eigenschaft aller Batterien,
obwohl NiCd-Batterien sehr dazu neigen.
Eine umgekehrte Abnahme von Spannung und Kapazität kann auftreten, wenn NiMH-Akkus
teilweise entladen und wiederholt geladen werden, ohne dass sie vollständig aufgeladen
werden müssen. Der Bereich der Spannungsabsenkung und die Abnahme der Kapazität
hängen von der Entladungstiefe ab und können vermieden werden, indem die Batterie mit
einer geeigneten Endspannung entladen wird. Spannungsabfall ist am offensichtlichsten,
wenn das Entladen bei einer hohen Spannung, beispielsweise 1,2 V / Zelle, unterbrochen
wird. Geringere Spannungsabsenkung tritt auf, wenn eine Entladung bei einer Spannung von
1,1 bis 1,15 V / Zelle unterbrochen wird. Das Entladen auf einer 1 V / Zelle sollte keinen
wesentlichen Spannungsabfall oder Kapazitätsverlust verursachen. Ein gut konzipiertes Gerät,
das eine NiMH-Batterie verwendet, minimiert die Auswirkungen von Spannungsabfall und
Kapazitätsverlusten

6.2 Entladungseigenschaften
Die Entladungseigenschaften einer NiMH-Zelle sind den Entladungseigenschaften einer
NiCd-Zelle sehr ähnlich. Die Leerlaufspannung der geladenen Zellen liegt für beide Typen
zwischen 1,25 und 1,35 V / Zelle. Beim Entladen liegt die typische Spannung von 1,2 V pro
Zelle und die Entladeschlussspannung beträgt 1,0 V / Zelle. In Abb. 5.2 sind die
Entladungseigenschaften von NiCd- und NiMH-Zellen gleicher Größe dargestellt. Die
Entladungseigenschaften sind bei beiden Batterietypen für fast alle Entladungszeiten flach.
Das Bild kann auch als Vergleich der Kapazitäten von NiCd- und NiMH-Zellen dienen. Es ist
offensichtlich, dass die Kapazität einer typischen NiMH-Zelle etwa 40% höher ist als die
Kapazität einer NiCd-Zelle derselben Größe.

Abb. 6.2 Entladungseigenschaften einer NiCd- und NiMH-Zelle
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6.3 Ladeverfahren
Zum Laden von NiCd- und NiMH-Batterien können dieselben Ladeverfahren verwendet
werden, die sich nur in der Endstufe des Ladens unterscheiden. Für das Aufladen sollte eine
geeignete Endtechnik verwendet werden, die die Höhe des Ladestroms berücksichtigt.
Langsame Ladung (»12 Stunden)
Das Laden mit einem konstanten Strom von C / 10 mit einer Zeitbegrenzung ist eine
traditionelle Methode zum vollständigen Laden von NiCd- und NiMH-Batterien. Bei einem
solchen Stromvolumen kann sich der gesamte gebildete Sauerstoff auf der negativen
Elektrode selbst rekombinieren. Der Ladevorgang sollte nach 120% der Ladekapazität
unterbrochen werden, dh nach etwa 12 Stunden für eine vollständig entladene Batterie. Der
Temperaturbereich für diesen Lademodus liegt zwischen 0 ° C und 45 ° C, wenn der
maximale Wirkungsgrad von 15 ° C bis 30 ° C erreicht wird.
Schnellladung (»4 Stunden)
NiCd- und NiMH-Akkus können auch bei höheren Strömen effizient und sicher geladen
werden. Es ist notwendig, dafür eine kontrollierte Ladung zu verwenden, die im richtigen
Moment gestoppt wird, um eine Überlastung und ein übermäßiges Temperaturwachstum zu
verhindern. Die Batterie wird mit einem Strom von C / 3 geladen und der Ladevorgang wird
unterbrochen, wenn ein negativer Spannungsanstieg auftritt.
Schnellladung (1 Stunde)
Schnellladung ist eine weitere Methode zum Laden von NiCd- und NiMH-Batterien in
wesentlich kürzerer Zeit und verwendet einen konstanten Strom von C / 2 bis 1C. Bei solchen
Mengen an Ladestrom ist es notwendig, die Batterieladung rechtzeitig zu unterbrechen, da
Überhitzung und Druck, die beim Überladen mit solch einem hohen Strom auftreten, leicht
die Zelle beschädigen oder ihr Sicherheitsventil freigeben können.
Erhaltungsladung
Bei einer Vielzahl von Anwendungen muss die Batterie im Volllastbetrieb in Betrieb bleiben.
Dies kann durch Erhaltungsladung durch Strom erreicht werden, der die durch die
Selbstentladung verursachten Kapazitätsverluste ersetzt. Für diese Anwendungen wird ein
Ladestrom von C / 300 bis C / 100 empfohlen. Die geeignetste Temperatur für die
Erhaltungsladung ist im Bereich von 10 ° C bis 35 ° C. Die Erhaltungsladung kann nach einer
der vorherigen Lademethoden verwendet werden

30

7

Li-Ionen Akku

Bau von Lithium-Ionen-Akkumulatoren
Positive Elektrode
Eine Kathode besteht üblicherweise aus Metalloxiden, Sulfaten oder Sauerstoff. Die
elektrochemischen Reaktionen, die an der Kathode auftreten, haben einen
Reduktionscharakter. Die Kathode absorbiert die freigesetzten Elektronen von dem äußeren
Stromkreis, die durch die Oxidation an der Kathode gebildet werden.
Negative Elektrode
Die Anode besteht meistens aus einem Metall oder seiner Legierung oder es kann auch
Wasserstoff verwendet werden. Die Reaktionen, die auf der Anode stattfinden, sind
Oxidationen von Metallen und es werden Metallionen erzeugt. Während dieser
elektrochemischen Reaktion wird die Anode oxidiert und dadurch werden die Elektronen in
den äußeren Stromkreis freigesetzt.
Separator
Es ist ein Nichtleiter, der die positive und die negative Elektrode trennt. Es besteht
normalerweise aus Filz oder gewebtem Nylon. Es muss jedoch sehr porös sein, um die
höchstmögliche Ionenpermeabilität des Elektrolyten zu gewährleisten.
Elektrolyt
Diese Komponente der Batterie könnte Ionenleiter genannt werden. Seine Funktion besteht
darin, die Ladungsübertragung innerhalb der Zelle zwischen der Kathode und der Anode
bereitzustellen. Es besteht normalerweise aus Lithiumsalzen oder aus organischen aggressiven
Lösungsmitteln, in denen gelöste chemische Substanzen enthalten sind, die die
Ionenleitfähigkeit liefern.

Abb. 7.1 Konstruktion einer Li-Ion-Zelle
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7.1 Laden von Lithium-Ionen-Batterien
Das Laden dieser Akkus unterscheidet sich nicht vom Laden anderer Batterietypen. Bei
diesen Akkumulatoren müssen mehr Ladespannungen als bei Bleizellen eingehalten werden.
Das Ladeende wird je nach Batterietyp gewählt und reicht von 4,1 V bis 4,2 V. Wenn dieser
Bereich nicht eingehalten wird, wird die Lebensdauer der Zelle kürzer. Im Falle des
Ladestroms müssen solche strengen Kriterien nicht eingehalten werden. Es gilt, je niedriger
der Ladestrom ist, desto länger ist die Zelle geladen und es gilt auch umgekehrt. Die von den
Herstellern angegebene Stromstärke beträgt 0,1 bis 2x Akkukapazität. Die chemischen
Reaktionen, die beim Laden und Entladen der beiden Elektroden ablaufen, sind in Abb. 7.2
und 7.3 beschrieben.

Abb. 7.2 Chemische Reaktion an der positiven Elektrode beim Laden und Entladen

Abb. 7.3 Chemische Reaktion an der negativen Elektrode beim Laden und entladen

In Abb. 6.4 ist der Ladeverlauf einer Li-Ionen-Zelle dargestellt, deren Ladestrom das Einfache
der Kapazität beträgt. In der ersten Stufe wird die Zelle sehr schnell geladen, solange sie den
Wert der Endladungsspannung erreicht. In diesem Moment ist die Zelle zu etwa 70% ihrer
Kapazität geladen. Der Ladestrom muss nicht konstant sein, aber es gibt eine Bedingung, dass
er den Maximalwert des Ladestroms nicht überschreiten darf. Im Laufe der zweiten Phase
wird die Zelle mit einem konstanten Strom geladen und der Ladestrom fällt allmählich ab.
Die Zelle ist vollständig geladen, wenn ihr ursprünglicher Ladestrom unter den Wert fällt, der
dem 0,05-fachen Wert der Gesamtkapazität entspricht. Trotzdem sinkt der Ladestrom auf
Null. Es ist ein unbestreitbarer Vorteil, da es keine unnötige Überladung gibt und die Ladezeit
nicht überwacht werden muss.

Abb. 7. 4 Verlauf des Ladens
der Lithium-Ionen-Batterie
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8

LiFePO4-Akkumulatoren

LifePO4-Akkus oder auch LFP (Lithium-Ferro-Phosphat) basieren auf Lithium-IonenBatterien. Es ist ihr Subkind mit einem anderen Design der Kathode. Es wird Lithium-EisenPhosphat (LiFePO4) verwendet. Im Vergleich zu den am weitesten verbreiteten Li-Ion-Akkus
haben sie mehrere Vorteile. Als wichtigste würde ich die Stabilität und Sicherheit nennen, die
sich aus ihrer chemischen Zusammensetzung ergibt. Die Sicherheit von LiFePO4Akkumulatoren ergibt sich aus den Eigenschaften dieses Materials. In klassischen Li-IonenZellen besteht die Kathode aus LiCoO2. Die Fe-P-O-Bindung ist eher stärker als Co-O, so
dass es bei falscher Verwendung (Kurzschluss der Zelle, Einwirkung einer hohen
Temperatur) schwieriger ist, die Sauerstoffatome freizusetzen. Erst bei einigen
außergewöhnlichen Temperaturen, meist über 800 ° C, wird diese Bindung gebrochen und es
kommt zu einer extremen Wärmefreisetzung (Explosion), bei der die klassischen Li-IonenAkkumulatoren bei eher niedrigen Temperaturen anfällig sind. Sie zeichnen sich auch durch
eine hohe Lebensdauer mit 1000-3000 Zyklen, einen niedrigen Betriebsspannungsbereich von
3,0 - 3,3 V und eine niedrige Innenimpedanz im Bereich von Einheiten bis zu einigen 10 mΩ
aus. Ihre maximale Ladespannung beträgt 3,65 V, minimale Entladungsspannung 2,8 V
(manchmal bis zu 2 V), maximale Dauerlast 1 C (in Peaks bis zu 10 C, optimal 0,5 C) und
maximaler permanenter Ladestrom 1 C (optimal 0,5 C).

8.1 Aufladen
In der ersten Stufe erfolgt das Laden von Akkumulatoren in einer Konstantstromform. Das
Ladegerät liefert den maximalen Einstellstrom und die Spannung an einer Serienkombination
von Akkumulatoren steigt allmählich an. In diesem Modus ist der Ladevorgang am
schnellsten und läuft bis zu 80-90% der Akkukapazität. Die zweite Phase kommt, wenn das
Laden auf dem Satz der Akkumulatoren bis zur Grenze des Ladens ansteigt, die von der
Ladespannung einer Zelle und von ihrer Zahl gegeben ist. Die Spannung steigt nicht mehr an
und dort sinkt der vom Akkumulator abgezogene Strom. Die dritte Phase - Ende der Ladung kommt, wenn der vom Akkumulator entnommene Strom auf 1/24 seines Maximalwertes
absinkt. In diesem Moment sollte das Ladegerät vollständig enden oder sich dem
Entspannungsladevorgang zuwenden. Das bedeutet, dass die maximale Spannung auf den
Mehrfachwert abgesenkt wird, der durch die Anzahl der Zellen gegeben ist und durch
Entspannungsladung benötigt wird.
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9

Steckertypen für Elektroautos

Arten von Ladesteckern

9.1 T1 (Typ 1):
Es ist ein Standardtyp, der in den USA und Japan verwendet wird und nur in Autos verwendet
werden kann, die in diesen Ländern hergestellt werden. Die Stecker Typ 1 sind einphasige
Stecker mit einer maximalen Ladeleistung von 7,4 kW (230 V, 32 A).

9.2 T2 (Typ 2):
Der Typ 2 "Mennekes" ist seit 2014 Standard in der EU. Es ist der 3-Phasen-Stecker mit der
maximalen Kapazität bis 22 kW (230V, 3x32 A).

9.3 T3(Typ 3):
Dieser Steckertyp hat die beweglichen Sicherheitsnadeln. Es ermöglicht die Nutzung der in
Elektroautos
gespeicherten
elektrischen
Energie
zur
Unterstützung
des
Stromverteilungsnetzes in Zeiten mit Spitzenverbrauch oder als Notstromquelle.
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9.4 CCS (Kombinationsstecker):
Der CCS-Stecker ist eine erweiterte Version des Steckers Typ 2 mit zwei zusätzlichen
Powerkontakten zum schnellen Aufladen mit dem Gleichstrom von bis zu 50 kW.

9.5 CHAdeMO-Stecker:
Dieses Schnellladesystem wurde in Japan entwickelt und ermöglicht an den öffentlichen
Ladestationen Ladekapazitäten bis 50 kW.

9.6 Tesla Supercharger:
Tesla verwendet eine modifizierte Version des Mennekes-Typs 2. Dadurch kann das Modell S
innerhalb von 30 Minuten auf 80% aufgeladen werden.
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10 Lademodi

10.1 Modus : Standard-Haussteckdose und Verlängerungskabel
Das Elektroauto ist mit einem Standardstecker (10 A) in einem Haushalt an das Stromnetz
angeschlossen. Diese Lösung ist einfacher und einfacher zu realisieren. Aber es hat mehrere
ernsthafte Einschränkungen. Der Hauptgrund ist die Begrenzung der Kapazität, die zu einer
langen Ladezeit führt. Wenn der Ladestecker mit dem Leistungsschalter verbunden ist, der
mit anderen Steckdosen geteilt wird, kann es leicht zu einer Überlastung kommen, der
Leistungsschalter wird ausgeschaltet und der Ladevorgang gestoppt.

10.2 Modus 2: Standard-Haushaltssteckdose und Kabel mit einem Schutzgerät
Das Elektroauto ist über eine Standardsteckdose mit dem Stromnetz verbunden. Die
Aufladung erfolgt über ein einphasiges oder dreiphasiges Netzwerk und die Installation von
Erdungskabel. Das spezielle Schutzgerät ist im Kabel integriert. Diese Lösung ist im Hinblick
auf die Spezifität des Kabels sehr teuer.

10.3 Modus 3: Ladestation ist an einen reservierten Stromkreis angeschlossen
Das Elektroauto wird über die Ladestation (eine Wallbox) direkt in das Verteilnetz
eingebunden. Die Steuerungs- und Schutzfunktionen sind darin fest eingebaut. In diesem
Lade-Plug-in-Modus können einige andere Elektrogeräte im Haushalt gleichzeitig mit dem
Laden verwendet werden und dadurch wird die Ladezeit des Autos optimiert.

10.4 Mode 4: Gleichstrom (DC) Verbindung für schnelles Laden
Das Elektroauto ist über ein externes Ladegerät (eine Schnellladestation) mit dem Verteilnetz
verbunden. Die Steuerungs- und Schutzfunktionen sowie die Ladekabel sind fest im System
integriert.
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11 Ladestation

Grundbeschreibung:
Eine Ladestation ist eine ideale Lösung zum schnellen und sicheren Laden von Batterien für
Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Die Station ist mit zwei Steckdosen ausgestattet, die es
ermöglichen, zwei Elektroautos gleichzeitig über Wechselstrom zu laden. Die Menge der
abgenommenen elektrischen Energie wird mit einem installierten Stromzähler gemessen, der
es ermöglicht, die verbrauchte Energie herunterzuzählen. Die Ladestation verfügt über eine
ausgeklügelte Software, die eine Reihe von Informationen über die Ladestation bereitstellt
und deren Verwaltung ermöglicht. Mit dieser Software ist es möglich, eine Konfiguration des
Geräts vorzunehmen und die Einstellung von Betriebs- und Serviceparametern variabel zu
verändern. Die Ladestation kann auch über eine Fernverwaltung gesteuert werden. Die
Fernbedienung ermöglicht die Anzeige der übertragenen Daten über den Betrieb, die
Wartung, den aktuellen Zustand, die verbrauchte Energie oder die Benutzer der Station. Mit
der Fernverwaltung ist es möglich, den Betrieb der Station zu steuern, die Geräte
zurückzusetzen oder die Station zu sperren. Auf der Grundlage der gesammelten Daten ist es
möglich, analytische Berichte zu erstellen, die zur weiteren Optimierung der angebotenen
Dienstleistungen dienen können.
Erforderliche Eigenschaften:







Robuste Realisierung der selbsttragenden Konstruktion;
Möglichkeit der Installation im Innen- oder Außenbereich, einfache Installation;
hohe Beständigkeit gegenüber ungünstigen äußeren Einflüssen (Wasser, Staub,usw.);
Widerstand gegen Vandalismus, eine lange Lebensdauer;
schnelles und sicheres kontrolliertes Laden von Batterien für Fahrzeuge mit
elektrischem Antrieb;
zwei standardisierte Steckdosen zum Laden mit faltbarer Kunststoffabdeckung;
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Segmente, die Überstrom- und Differenzstromschutz bieten;
Messen des Abhebens mit einem Stromzähler für jede Steckdose einzeln;
kleine Tür für die Installation mit einem Schloss ausgestattet;
dauerhafte LED-Beleuchtung der Frontplatte;
Zustandsanzeige jeder Ladebuchse durch dreifarbige Informations-LED-Pfeile;
Steuerung des Geräts durch eine programmierbare Steuereinheit;
Kommunikationsverbindung und Datenaustausch zwischen Ladestation und
übergeordneten Systemen mittels TPC / IP-Protokoll und Ethernet-Netzwerk;
Informationen über die über den Server verfügbare Ladestation (die gesammelten
Betriebsdaten, die Daten über die verbrauchte Energie, den aktuellen Zustand der
Ladestation, die Verfügbarkeit einzelner Plug-Ins, die Historieneinträge usw.).

Identifikationsmedien:




Papierstreifen mit einem Barcode;
Papierkarten mit einem Barcode;
Kontaktlose Plastikkarten mit RFID-Chip.

Ladevorgang:







Um das Identifikationsmedium an einen Kartenleser zu legen, um den Benutzer zu
identifizieren;
Der Benutzer verbindet das Ladekabel mit einem verfügbaren Plug-in und die Station
beginnt mit dem Laden des Elektrofahrzeugs;
Der Status des Ladevorgangs wird durch die dreifarbigen Informationspfeile
angezeigt;
das Laden kann automatisch beendet werden oder nachdem das Identifikationsmedium
auf das Identifikationsgerät gelegt wurde;
Nach dem Ladeende trennt der Benutzer die Ladekabel vom Plug-In;
Der Benutzer wird die Zahlung an einem automatischen Zahlungsgerät oder an einer
manuellen Kasse vornehmen.

Arten von Ladestationen
Es gibt 2 Haupttypen von Ladestationen:



Ladestationen bis 22 kW / 32 A mit Wechselstrom (AC)
Ladestationen über 22 kW/ 32 A mit Gleichstrom (DC)

Tatsächlich sind die AC-Ladestationen bis 22 kW / 32 A keine Ladegeräte. Die echten
Ladegeräte sind in diesem Fall direkt im Elektroauto platziert. Sie sind so genannte OnBoard-Batterieladegeräte.
Die Ladestation bis 22 kW ist eigentlich nur ein Stecker, der Wechselstrom in das Ladegerät
des Elektroautos schickt. Das Ladegerät im Auto wandelt den Wechselstrom in den direkten
um und schickt ihn in die Batterie.
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Es gibt viele Unterschiede zwischen Elektroautos. Es ist ähnlich wie die Handys in der
Vergangenheit. Welche Art von Ladevorgang sie verwenden, welche Ladegeräte sie haben
und welche Anschlüsse dort angeschlossen werden können.
Ein in der Oberklasse produziertes amerikanisches Elektroauto vom Typ Tesla S ist
beispielsweise in der Standardversion mit einem 11 kW / 16 A Drehstrom-Ladegerät
ausgestattet. Wenn Sie die Ladestation mit der Leistung 22 kW / 32A und dem voll
aufgeladenen Drehstrom-Ladegerät nutzen möchten, können Sie ein Tesla S-Modell mit zwei
dreiphasigen 11 kW / 16A-Ladegeräten kaufen - die Variante "Dual Chargers".
Wenn der Hersteller kein Elektroauto mit einem dreiphasigen 22 kW / 32A-Ladegerät
verkauft, hat ein solches Auto eine Ladebeschränkung. Ein Vorteil von 22 kW-Ladegeräten
ist, dass sie das Elektroauto sowohl an AC-Ladestationen mit einer Leistung von 22 KW als
auch an den 32A-Steckdosen schnell laden können.
Wenn Sie ein Elektroauto kaufen, das nur über ein 3,7 kW-Ladegerät verfügt, können Sie Ihr
Auto nur schnell mit einer Gleichstrom-Schnellladestation betreiben. Die Anzahl der
Ladepunkte wird jedoch deutlich gesenkt. Diese Stationen sind sehr teuer und es gibt nur
wenige von ihnen.

11.1 Heimladestation (Wallbox)

Eine Home-Home-Ladestation ist eine flexible Lösung zum schnellen und komfortablen
Laden von Elektroautos. Diese Ladestation kann ein Elektroauto bis zu 10x schneller laden
als eine gewöhnliche 230V Steckdose. Es ist meistens mit einem Kommunikationsmodul
verfügbar. Mit dieser Funktion können die Benutzer die Informationen über den Ladezustand
und die Batterie über das Internet oder GSM-Netz einsehen.
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11.2 Öffentliche Ladestationen

Eine öffentliche Ladestation für Elektroautos ist zur öffentlichen Nutzung in gewerblichen
Parkhäusern, Garagen, Firmenparkplätzen, Hotels oder in Einkaufszentren vorgesehen. Die
Ladestationen können Parkhäuser für Kunden attraktiver machen. Eine solche Station hat eine
robuste selbsttragende Konstruktion, einen Schutz gegen Vandalismus und ein System von
Einsteckmodulen. Seine Kontrolle ist sehr einfach und intuitiv. Es wird meistens eine
Kommunikationsschnittstelle LAN Ethernet zur Kommunikation mit der Ladestation
verwendet. Die Ladestation unterstützt die Fernverwaltung und -kontrolle, sendet Daten an
das Benutzerdisplay oder erstellt Statistiken. Die Ladestation bietet einen einfachen Zugang in
die Welt der Elektromobilität. Das Gerät kann einen wesentlichen Teil eines Parksystems
darstellen. Dies ermöglicht das Laden von Elektroautos mit der Hardware- und SoftwareParklösung zu integrieren. Die Zahlung für die genutzten Dienste (Gebühren für Gebühren
und Parken) ist ebenfalls integriert und wird im Rahmen derselben Transaktion bezahlt.

11.3 Ladestationen - innerer Aufbau
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Die Hauptstromversorgung in die Station

Stromzähler
(In diesem Beispiel gibt es eine Station, die zwei Elektroautos zu der Zeit aufladen kann)
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Steckdosensteuergerät MENNEKES, in der Mitte die Accounting Control Unit GSM

CP-Kommunikationsboxen einer Ladestation
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Ein Fehlerstromschutzschalter
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Eine Steckdose zum Aufladen + RFID-Chip-Leser

11.4 Einführung von Ladestationen in der Tschechischen Republik (bis 9/2017)
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12 Nutzung erneuerbarer Energiequellen zum Laden von Elektroautos
Das Netz der Ladestationen kann selbst dank der kleinen Stromerzeuger gebildet werden. Wir
denken an kleine Wasser-, Photovoltaik- oder Windkraftanlagen.
Auf den ersten Blick bieten die Schnellladestationen nur den kleinen Wasserwerken eine
stabile Basis, aber angesichts der hohen Kosten von Schnellladestationen und der sinkenden
Kosten der LiFePO-Akkus werden auch andere Hersteller konkurrenzfähig. Wenn eine
Ladestation mit eigenen Akkus ausgestattet ist, wird ihre maximale Leistung hauptsächlich
durch das aufgeladene Auto begrenzt. Solch eine Station stellt einen Strom von 200A bei
500V bereit und wenn das Auto annimmt, dass es möglich ist, es in Dutzenden von Minuten
zu laden.
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13 Prognosen zur Entwicklung der Elektromobilität
Für die Elektroautos spielen mehrere Faktoren eine Rolle, und dank ihnen kann man eine
hohe Aufnahme von Investitionen, aber auch positive Meinungen von Menschen erwarten,
und beides ist für die Entwicklung einer solchen Technologie notwendig. Es geht
hauptsächlich um betriebliche Emissionen und einen Mangel an fossilen Brennstoffen, deren
Preis in Zukunft deutlich steigen wird.
Für dieses Kapitel wird es zumindest in einigen Bereichen notwendig sein, es in größerem
Umfang als nur in der Elektromobilität in der Tschechischen Republik zu betrachten.
Nichtsdestoweniger ist in der Tschechischen Republik geplant, alle Verteiler nicht nur in
ihren laufenden Projekten fortzusetzen, sondern auch mit der Regierung auf verschiedenen,
zum Beispiel, Steuererleichterungen zusammenzuarbeiten, die mit dem Kaufen und dem
Betrieb von Elektroautos für Haushalte oder für verbunden sein könnten Firmen. Aus einer
gewissen Perspektive werden einige Bemühungen von Energieunternehmen nicht so sehr
unterstützt. Immerhin könnte ein neuer sehr interessanter Markt für Stromverkäufer entstehen,
der in Zukunft sehr hohe Gewinne bringen könnte. Die Verteiler werden natürlich die Anzahl
der Ladepunkte (Stationen) erhöhen. Solche Konstruktionen werden für sie jedoch sehr
unrentabel sein, bis die Zahl der Elektroautos, die in der Tschechischen Republik verwendet
werden, deutlich gestiegen ist. Nach den Daten des Verkehrsministeriums der Tschechischen
Republik wurden bis zum 1. Januar 2014 1 768 Elektroautos in der Tschechischen Republik
registriert. Die Anzahl umfasst alle Fahrzeuge einschließlich Motorräder. Leider ist der Anteil
der Elektroautos um knapp 13% geringer. Wenn es mit den anderen EU-Ländern verglichen
wird, dann sind es nicht so viele. Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass die
meisten dieser Elektroautos tatsächlich Eigentum der Händler sind, die sie für ihre eigenen
Zwecke nutzen oder sie in Bezug auf einige Projekte zum Beispiel an einige kommunale
Behörden vermieten.
Was zukünftige Investitionen und Möglichkeiten zur Entwicklung einiger Technologien
betrifft, gibt es natürlich viele Richtungen, die man nutzen kann. Alle diese Richtungen haben
ein gemeinsames Ziel und das ist hauptsächlich, um den Erwerb und den Gebrauch billiger zu
machen, um seine Nachteile, zum Beispiel niedrige Reichweite, zu eliminieren oder zu
minimieren, aber auch einige auf den ersten Blick verborgene Qualitäten von Elektroautos zu
nutzen.
Grundsätzlich geht es um Batterien. Ein Elektromotor ist in der Praxis viel einfacher als ein
Verbrennungsmotor. Es ist wartungsfrei und es wird wahrscheinlich keine weiteren
Fortschritte in seiner Entwicklung geben. In der Automobilproduktion wird es auch keine
großen Veränderungen geben, definitiv nichts, was die Tatsache wesentlich beeinflussen
würde, dass sie weniger Energie für ihr Fahren benötigen würden und auf diese Weise einen
deutlich niedrigeren Verbrauch und niedrigere Betriebskosten erreichen würden. Auf der
anderen Seite könnten Batterien auch ihr Maximum erreichen, wenn es um Entwicklung geht,
und wenn es so ist, werden Elektroautos es schwer haben. Es gibt mit Batterien die absolute
Mehrheit aller Nachteile von Elektroautos. Allerdings gibt es derzeit mehrere Ideen oder
Technologien, die es sogar mit den heutigen Möglichkeiten von Batterien schaffen, die
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Position von Elektroautos im Wettbewerb mit klassischen Autos mit Verbrennungsmotoren
zu verbessern
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem mit niedriger Reichweite von Elektroautos und
langen Ladezeiten von Batterien zu lösen. Einer davon ist, dass die Batterien nicht dauerhaft
mit Autos verbunden sind und dass es möglich sein wird, sie in relativ kurzer Zeit für die voll
aufgeladenen Batterien zu wechseln. Neben der Erneuerung der vollen Reichweite gibt es
einen weiteren Vorteil, dass, wenn eine Batterielebensdauer, die derzeit nur ein paar Jahre ist,
beendet wurde, das ganze Elektroauto nicht entwertet werden müsste und nach dem
Batteriewechsel wäre das Auto praktisch wie eine neue aus technischer Sicht. In der Praxis
läuft das bei fast allen elektrischen Geräten, die mit Batterien geladen sind. Es müsste eine
gewisse Vereinheitlichung und Standardisierung geben, damit jedes Elektroauto die Batterie
beispielsweise an jeder Tankstelle wechseln kann. Es gibt eine Vision, dass alles
vollautomatisch läuft und ein Fahrer nicht einmal aussteigen muss. Diese Art des "Ladens"
wurde zum Beispiel in Kopenhagen oder Tokio getestet.

Ein Beispiel für einen automatisierten Batteriewechsel in einem Elektroauto

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ladezeiten zu verkürzen. Aus technischer Sicht gibt es
sicherlich einige andere technische Einschränkungen, und es muss auch bewertet werden,
welche Auswirkungen diese großen und unregelmäßigen Entnahmen auf die Verteilung oder
sogar auf das gesamte Übertragungssystem haben. Mit dem Laden an Kraftwerken ist auch
die Verbindung von Elektroautos in sogenannte Smart Grids oder intelligente Netze
verbunden. Grundsätzlich geht es darum, dass Batterien aller Elektroautos, die an das
Stromnetz angeschlossen würden, als Energiespeicher dienen würden und im Falle von
Entnahmespitzen oder unerwarteten Stromausfällen auf der Seite der Energieproduktion
Strom ins Netz zurückliefern würden. Ladestationen müssten komplexer sein und Strom in
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beide Richtungen fließen lassen. Am praktischsten wäre es wahrscheinlich bei
Einfamilienhäusern, die beispielsweise den Strom aus Batterien von Elektroautos für die
Abdeckung von Stoßzeiten am Abend nutzen würden. Diese Elektroautos würden über Nacht
aufgeladen werden, wenn es einen Überschuss an elektrischer Energie gibt. Nachteilig ist,
dass ein solches Elektroauto im Falle eines plötzlichen Fahrbedarfs nicht zu 100% aufgeladen
wird.
Es ist auch nicht völlig unmöglich, Elektroautos für kontaktloses (kabelloses) Laden
anzupassen. Grundsätzlich ist es eine Induktionstechnologie, die ein elektromagnetisches Feld
verwendet. Elektroautos müssen mit speziellen Boards ausgestattet sein, die die Autobatterien
in dem Moment laden, in dem das Auto über einem Ladepad steht. Sobald der Akku
aufgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen. Diese Art des Ladens kann
theoretisch auch zum Laden von Batterien während des Fahrens verwendet werden. Es gibt
auch Ideen, dass Elektroautos eine spezielle Spur verwenden könnten, die aus Ladepads
bestehen würde. Solange sich Elektroautos auf dem markierten Weg bewegten, würden sie
permanent aufgeladen. Aus Berechnungen ergibt sich, dass es ausreichen würde, wenn nur
10% der Straßen mit dieser Technologie ausgestattet wären. Es wäre eine sehr einfache und
komfortable Lösung für den Fahrer. Es könnte ziemlich kompliziert sein, nur die speziellen
Spuren zu konstruieren, die (möglicherweise) sehr teuer sein würden. Es ist auch nicht klar,
welche Auswirkungen diese starken Magnetfelder auf elektrische Geräte in unmittelbarer
Nähe haben, zum Beispiel auf die Steuerungs- und Sicherheitssysteme in klassischen
Fahrzeugen.
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14 Fazit
Meiner Meinung nach steckt ein großes Potenzial in der Elektromobilität. Dieses Potenzial
wird immer mehr durch die Verknappung fossiler Brennstoffe und deren steigende Preise,
aber auch durch die immer schlechter werdende Qualität der Umwelt durch CO2-Emissionen
in die Luft zutage treten. Elektroautos werden sicherlich niemals 100% der Autos mit
Verbrennungsmotoren ersetzen, aber ihre Zahl wird jedes Jahr steigen. Dieser Rückgang wird
in gewissem Maße durch den Ansatz einzelner Staaten und großer Energieunternehmen
beeinflusst. Derzeit ein Elektroauto zu kaufen ist immer noch eine Frage von Luxus oder
Förderung von Unternehmen. Dies sollte sich jedoch in Zukunft erheblich ändern.
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