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Pegaso ist stolz darauf die neuen Lithium Batterie Maschinen vorzustellen. 

Die Lithium Technologie basiert auf chemischen Zusammensetzungen. Jede einzelne von ihnen ist 

bestens für spezifische Bedienung und Anwendung geeignet. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Typologien der Batteriezusammensetzungen und deren 

üblicher Anwendung. 

 

In der Materialtransportindustrie sind die Blei/Säure Batterien immer noch die fundamentale und 

meist genutzte Technologie, auch wenn neuen Leistungen am Markt gefragt sind, um eine bessere 

Funktionsfähigkeit und einen verbesserten ROI (Return on Investment) in der Logistik zu erhalten. 

Die Lithium-Ionen Technologie ist heute die beste verfügbare Lösung, um Art und Weiße der Nutzung 

der elektrisch angetriebenen Maschinen des Materialhandlings zu verändern und die 

Kostenminderung der Vermögenslebensdauer zu verbessern. 

Materialhandling 

Lithium Phosphat (LFP) 
 

Automobil 

Lithium Titan (LTO) 
 

E-Bikes 

Lithium Nickel Mangan 
Kobalt Oxid (NMC) 
 Energiespeicherung 

Lithium Nickel Kobalt 
Aluminium Oxid (NCA) 
 

Handys, Laptops 

Lithium Kobalt Oxid (LCO) 
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Es gibt verschiedenen Typen der „chemischen“ Zusammensetzung der erhältlichen Lithium-Ionen 

Batterien. Die folgenden können wir für die Industrie/Automobilanwendungen abgrenzen. 

• LTO (Lithium-Titanat- Oxid-Zellen) 

Die LTO-Technologie hat, unter anderem, die wichtige Eigenschaft, dass die Batterie während 

dem Ladezyklus so viele Ampere Strom erhalten kann, wie möglich sind. 

Dies macht es theoretisch möglich die Batterie in wenigen Minuten zu laden, in dem man große 

Mengen an Strom hineinführt (sogar bei einer Größenordnung von mehreren hundert Ampere bei 

einer Batteriegröße von nur 30Ah!). 

Die LTO-Technologie hat noch eine weitere sehr wichtig Eigenschaft: eine unglaublich hohe 

Anzahl an Ladezyklen während ihrer Lebensdauer.   Die Typologie kann hervorragenden 15.000 

Ladezyklen standhalten, obwohl die Preise noch recht hoch sind. 

 

• LFP (Lithium Eisenphosphat) 

Die LFP-Technologie ist  preislich sehr gut hat eine gute Ladezyklenstandszeit. 

Sie kann 3.000-4.500 Zyklen bei einem 80% Ladeverhältnis standhalten und verfügt über ein 

optimales Preis-Leistungsverhältnis für Anwendungen im Materialhandling. 

Auf Lithium basierende Akkus bringen erhebliche höhere Leistungen als andere weit verbreitete 

Technologien (Pb, NiCd, NiMH),  wie durch ihren sehr großen und fast ausschließlichen Gebrauch 

in den heutigen tragbaren elektronischen Geräten (z.B.iPhone) gezeigt. 

 

Lithium Batterien besitzen: 

- Höhere Energiedichte (>150 Wh/l)  

- Weniger Gewicht (<10kg/kWh) 

- Längere Lebensdauer (>3.000 Zyklen) 

- Keinen Memory Effect – größere Nutzungsflexibilität 

 

Ihre hohen Kosten werden günstig, wenn man die lange Lebensdauer und die Gesamtkosten (Total 

cost of Ownership) berücksichtigt. 

All diese Eigenschaften machen die Lithium Batterie besonders geeignet für Leistungsanwendungen 

wie Triebfahrzeuge. Auf der anderen Seite benötigen diese Batterien ein anspruchsvolles Aufladen, 

sowie Zellen-Management-System, um bestens arbeiten zu können. 

 

Um ein ordentlich funktionierendes Batteriesystem zu haben, müssen die Batteriezellen genau 

kontrolliert und ausgeglichen (dieser Begriff hat mehrere Bedeutungen im heutigen Lithium-Ionen-

Universum) werden. Es muss ein geeignetes Ausgleichssystem mit sehr hohen Spezifizierungen 

entwickeln werden, damit das Batteriesystem die höchste Leistung bringen kann. 

 

Leistungsbatterien mit einer Spannung von typischerweise wenigen 10 bis mehreren hundert Volt, 

bestehen aus einer Reihe von vielen Zellen (jede von Ihnen hat eine nominale Spannung von 3,2 oder 

3,7V). Diese sollten einzeln geprüft und verwaltet werden, um sicherzustellen, dass keine von Ihnen  

 

Energiedichte
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unter schlechten Bedingungen arbeiten muss, um so einen frühen Verfall zu vermeiden, was die 

ganze Batterie beeinflussen würde. 

 

Kein vorhandenes Management einzelner Zellen: 

- Während der Entladephase wird die Kapazitätsdauer der Batterie von der Zelle begrenzt, die 

zuerst die minimale Betriebsspannung erreicht. 

- Während der Ladephase kann, sobald eine Zelle vollgeladen ist, kein weiterer Strom mehr in 

die Batterie fließen und die Ladung muss gestoppt werden, auch wenn die meisten andere 

Zellen noch nicht zu 100% geladen sind. 

 

Die Kombination dieser beiden Effekte während des Ladens und Entladens vergrößert die 

Unterschiede zwischen den Zellen und reduziert die Energiemenge, die die Batterie beziehen kann, 

erheblich. 

Die Lithiumbatterie wird dann als ein eigenes „System“ betrachtet. 

 

Für jedes Lithium-System wird folgendes benötigt: 

- Datenaustausch mit dem Lagergerät (Kommunikationsbus) 

- Prüfsystem der Zellen 

- Batterieschutzsystem 

 

Die kritischste Komponente einer Lithium-Ionen Batterie ist das Prüfsystem der Zellen. Es erfordert: 

- Stand der Technik in der Elektrotechnik 

- Stand der Technik in der Softwaretechnik 

 

Die Logik hinter dem Prüfsystem der Zellen ist, dass die Zellen einer Batterie einzeln und als Ganzes 

die beste Leistung bringen. 

 
 

Unsere Lösung: BBS 
 
Der wesentliche Punkt, um die Leistung der Batterie zu erhalten, ist der Ausgleich der Zellen, der jede 

Zelle lädt bis diese die maximale Betriebsspannung erreicht (ohne diese zu überschreiten), welche 

dem maximalen Energiespeicher entspricht. 

 

Um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren, müssen die schwächeren Zellen während der 

Entladung unterstützt werden können, damit diese in einer normalen Betriebsspannung bleiben bis 

die Batterie leer ist. 

 

Das batterie-Ausgleichs-System von Kaitek beinhaltet beide Funktionen, dank der fortschrittlichen 

aktiven und passiven kombinierten Steuerung jedes einzelnen Elements und dank seiner hohen 

Leistung, gut angepasst auf die Zellkapazität. 

 

Das System besteht aus einer zentralen Kontrolleinheit (Master, einer oder mehreren 

Leistungsmodulen und einer Anzahl an „Slave“-Elementen. Jedes ist direkt auf einer Zelle befestigt.  
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Die Slaves arbeiten als Sensoren und Aktuatoren, die von der Mastereinheit gesteuert werden, 

welche die Spannungs- und Temperaturdaten verarbeiten und so die Ladung (Batterieladegerät), die 

Entladung (Antriebscontroller) und den Ausgleich (Leistungsmodule), durch die Ausführung von 

Management-Algorithmen, die speziell für verschiedene Betriebsbedingungen und 

Anwendungsbereiche optimiert wurde, kontrolliert. 

 

Jede Zelle ist mit ihrem eigenen Kontrollmodul 

ausgestattet. Jedes Modul verwaltet seine 

Zelle und kommuniziert über die Master-

kontrolleinheit mit allen anderen 

Zellkontrolleinheiten. Die 

Masterkontrolleinheit kann die einzelnen 

Zellen direkt während der Lade- und der 

Entladephase verwalten. Das ermöglicht 

unserer Batterie einen kontinuierlichen 

Ausgleich der Zellen durchzuführen, indem sie 

während dem normalen Betrieb Energie von 

den stärkeren Zellen entnimmt, um somit die 

schwächeren Zellen wieder aufzuladen. Das 

ermöglicht es unserer Batterie als ein vollständiges SYSTEM mit hervorragender Leistung zu arbeiten. 

 

BBS Fakten: 

 

Die Vorteile der Verwendung von BBS werden deutlich, wenn man die typischen Lade- und 

Entladediagramme einer Lithium-Batterie einmal vergleicht. Wichtige Anmerkung: Nachfolgend wir 

ein qualitatives Diagramm dargestellt, welches sich auf Batterien mit jeder Spannung und Kapazität 

beziehen kann. Durch die modular skalierbare Bauweise des BBS hat jede Systemart das gleiche 

Leistungsniveau. 

 

Entladephase: 

 

 
 

Entladen ohne aktiven Ausgleich 
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Während einer konstanten Phasenstromentladung haben Zellen einen schnellen Spannungsabfall, 

wenn ihre Energie zu niedrig ist, um den Entladungsstrom aufrecht zu erhalten. Dies passiert häufig 

bei einem Batteriepack, das aus vielen Zellen zusammengesetzt ist. Wenige sind komplett entladen, 

während viele Zellen noch in der Lage sind Energie zu speichern. In diesem Fall, wenn kein aktiver 

Ausgleich genutzt wird (nur während der Entladung anwendbar), muss der sinkende Strom gestoppt 

werden, um eine schädliche Überentladung einiger Zellen zu vermeiden, auch wenn die Batterie mit 

weniger Energie versorgt wird als sie verbraucht,  sollte sie in der Lage sein, unter Berücksichtigung 

der Nominalkapazität zu funktionieren. 

 

Der aktive Ausgleich, der durch das BBS ausgeführt wird, kann die schwächsten Zellen während der 

Entladung unterstützen und ihren Spannungsabfall begrenzen. Die Entladungsphase wird so lange 

ausweitet, bis alle Zellen leer sind. So kann die Batterie die maximale Energiemenge beziehen. 

 

Ladephase: 

Bei einem Wiederaufladezyklus ist es das Ziel, dass alle Zellen am Ende des Prozesses zu 100% gleich 

geladen sind. Am Ende eines Ladezyklus ist die Spannung  für Lithium-Zellen wesentlich höher als ihre 

Nominalspannung (z.B. 3,65V-4V) und eine Zelle kann erhalten und  vollständig aufgeladen werden, 

wenn es möglich ist, seine obere Ladespannungspegel zu halten, indem nur ein sehr kleiner 

Ladestrom anliegt (im Vergleich zur Nominalkapazität). Nach diesem Zustand würde eine 

überschüssige Ladung Strom zu einer Überspannung führen, die die Zelle selbst schädigen würde. 

Die folgenden Graphen zeigen die typischen maximalen und minimalen Zellspannungen, die in einer 

Lithium-Ionen Batterie gemessen wurden, die mit 3,8V (Ende der Ladesollspannung) geladen wurde. 

Jeweils gezeigt mit: (a) ohne  Ausgleichssystem; (b) mit nur passivem Ausgleichssystem; (c) mit BBS 

kombiniertem Ausgleichssystem. 

 

 

Entladen mit BBS aktiven Ausgleich 
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(a) Ohne Ausgleichssystem 

 

Wird kein Ausgleich durchgeführt, muss der Ladestrom gestoppt werden und die Ladung endet, 

sobald die Spannung einer Zelle sich erhöht und die Zielspannung erreicht. Zu diesem Zeitpunkt sind 

aber die meisten Zellen noch nicht vollständig geladen. Der Unterschied zwischen den Zellen mag zu 

Beginn der Lebensdauer der Batterie gering sein, aber nach jedem Zyklus werden die Zellen mehr 

und mehr unausgeglichener und die effektive Batteriekapazität sinkt drastisch. 

(b) Ladung mit nur passivem Ausgleich (lange Ladezeit) 

 

Mit der passiven Ausgleichstechnik können alle Zellen bis zur Zielspannung geladen werden, diese 

können jedoch nur sehr geringen Ladestrom während der letzten Ladephase verwenden, so dass die 

benötigte Zeit zur Ladung sehr lang ist und stark vom Zustand der Zellen abhängt. Die ständige 

Energievergeudung kann so hoch sein, dass sie die gesamte Systemeffizienz beeinträchtigen kann 

und Probleme aufgrund von Temperaturen und Hitzeableitung auftreten können. 

 

 

 

Stromspannung 

Lade-Ende 

Stromspannung 
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(c) Ladung mit BBS kombiniertem Ausgleichssystem (kurze Ladezeit) 

 

Unsere BBS Technologie mit seinem Hochleistungs-Ausgleichssystem kann alle Zellen in einer viel 

kürzeren Zeit komplett laden. Tatsächlich erfordert einen Phasenausgleich in der Regel weniger als 

30 Minuten für jede Art von Batterie. Somit ist die Ladezeit, unabhängig vom Zustand der Zellen, gut 

vorhersehbar und nahezu konstant. 

Die gesamte Energieeffizienz ist dank des aktiven Ausgleichsystem sehr hoch. Das passive System 

wird nur verwendet, wenn der Ladeprozess beschleunigt werden kann ohne die Effizienz dabei zu 

beeinträchtigen. 

 

Schlussfolgerungen aus dem BBS-System: 

Die BBS Technologie hat gezeigt, dass es die Eigenschaften der Lithium-Ionen Batterie bestens 

ausnutzen kann. In einigen Fällen konnte es sogar Batterien wieder stärken, die nicht mehr nutzbar 

erschienen aufgrund der vorherigen Nutzung eines nicht geeignet Managementsystems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromspannung 

Lade-Ende 
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Neue Logik hinter der Nutzung der Lithium-Ionen Batterien: 

Die heutigen Blei/Säure Batterien basieren auf dem folgenden Schema: 

- Nutzung der Batterie bis zur Entladung 

- Aufladen der Batterie (gewöhnliche Dauer von ca. 7-8 h) 

Lithium-Ionen Batterien verändern den oben genannten Vorgang. Dies kann zu folgendem führen: 

- Schneller Aufladezyklus (nur mehrere 10 Minuten) 

- Partielles Aufladen der Batterien (ohne Auswirkung auf die Lebensdauer der Batterie) 

Die oben genannten Prinzipien erfordern einen völlig neuen Vorgang an: 

- Neugestaltung der logistischen Abläufe (bei allen Anwendungen in denen die Maschinen in 

mehreren Schichten, mit ein oder 2 Unterbrechungen, arbeiten müssen) 

- Neugestaltung der Stromversorgung Präsenzpunkt (bei allen Anwendungen in denen die 

Maschinen in mehreren Schichten, mit vielen kleinen Unterbrechungen, arbeiten müssen) 

Die Übernahme der Lithium Technologie führt auch zu einem verringerten Stromverbrauch. Dies gilt 

insbesondere, wenn diese auf ein Jahr gemessen wird. 

Eine detaillierte Analyse der heutigen Nutzung der Maschinen (die mit Blei/Säure Batterien 

ausgestattet sind) und der Stromabsorption (A)während der täglichen Nutzung ist verpflichtend. 

Eine genaue Überwachung der „genutzten“ Ampere während der Arbeitszeit, kann ein guter 

Hinweis auf die Batterieauslegung (Ah) und den Batterieverbrauch sein (Vollladezyklen vs. 

Kontinuierliche Ladung). 

Eine der besten Anwendungen der Lithium-Ionen Batterie ist bei den Fuhrpark mit den folgenden 

Situationen: 

- Lange Arbeitszyklen (>8h/Tag) mit vielen kleinen Unterbrechungen der Maschine (viele 

kleine Pausen am Tag) 

- Schnelle Ladezyklen benötigt (typisch: 1 h) 

- Viele partielle Ladungen der Batterie 

- In jeder anderen Situation in der momentan Blei/Säure Batterien genutzt und ersetzt 

werden sollen. 
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Modelle 

Folgende Modelle sind erhältlich: 

LT-BAT-K100 Lithium-Ionen 25,6V 100Ah Slim (144x620 h327) 40Kg 

LT-BAT-K200 Lithium-Ionen 25,6V 200Ah (200x530 h436) 68Kg 

LT-BAT-K300 Lithium-Ionen 25,6V 300Ah 

 

Alle Modelle sind auch als versiegeltes INOX AISI 304 Packet erhältlich.  

 

 

Fernsteuerung 

Mit der Fernsteuerung ist es einfach jede Maschine mit einem Display und einen benutzer-

freundlichem Schalter für das An- und Ausschalten des Systems auszustatten. Das Display zeigt den 

batteriestand bis auf ein 1% genau an und gibt sofort Auskunft über den Zustand der Batterie. 

 

• Genaue und zuverlässige Anzeige des Batteriestandes 

• Sofortige Spannung und Strom 

• Warnungen 

• Magnetgehäuse 

• LED Display bis -40°C bedienbar 

• WiFi-Schnittstelle für Remote-Verbindung 

Durch die WiFi-Schnittstelle kann die Batterie an das Netzwerk angeschlossen 

werden und Daten an eine Kontrollstation senden. Hier können alle Batterien des 

Standortes der Firma angezeigt, Statistiken genutzt, schnell auf Probleme reagiert 

und die Ladung an einer einzelnen Ladestation geplant werden. 
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Total Cost of Ownership: 

Machen wir einen Kostenvergleich zwischen den Technologien unter der Annahme einer Maschine, 

die im Mehrschichtbetrieb arbeitet. Das erfordert: 

- 2 Blei/Säurebatterien 

- Maschine mit eingebautem schnellen Batteriewechsel 

Indikativer Preis (Händlerpreis) für eine 215Ah/5h Blei/Säurebatterie beträgt ca. 1.500 €. 

- 2 Sätze Blei/Säure Batterien (ca. 3.000 €) 

- Option schneller Batteriewechsel (ca. 800 €) 

- Wartungskosten Blei/Säure Batterien  (hier nicht berücksichtigt) 

Weiterhin muss die Lebensdauer der Blei/Säure Batterien berücksichtigt werden. Diese beträgt ca. 

800-1000 Zyklen. 

Hier nun die Hauptmerkmale einer 200Ah/1h Lithium-Ionen Batterie: 

- Indikativer Preis (Händlerpreis) beträgt ca. 5.000-6.000 € 

- Lebensdauer der Lithium Batterie beträgt ca. 3.000 (oder mehr) Zyklen 

Eine Lithium-Ionen Batterie hat somit eine Lebensdauer, die dreimal länger ist, als die einer 

Blei/Säure Batterie. Hier nun der Kostenvergleich der Batterien: 

Batterietyp 

Anzahl der 

Einheiten für 

3000 Zyklen 

Zusätzliche Kosten Gesamtkosten 

Blei/Säure 2 *3 = 6 800 € (Schneller Batteriewechsel) 1.500 € * 6 + 800 € = 9.800 € 

Lithium-Ionen 1 0 € 5.600 € 

 

Die hier gezeigte Tabelle gibt einen direkten Blick darauf, wenn die Lithium-Ionen Technologie gegen 

die Blei/Säure Batterie eingetauscht wird. 


