
T E C H N I K

bootswirtschaft 3/202030

Thomas Dührkop, Inhaber der Global Maritim Management GmbH und Leiter der DBSV-Arbeits-
gruppe Yachtelektrik, befasst sich in dieser Folge mit dem Thema Lithium-Akkus.

Kleine Batterien-Kunde: Lithiumbasier

Lithium-Ionen-Akkus unterscheiden sich wesentlich 
in ihrem chemischen Aufbau von Bleibatterien. Sie 
bestehen aus eingesetztem Elektrodenmaterial 
und Elektrolyten. Daraus resultiert eine unter-
schiedliche Energiedichte, Zellspannung, Tempe-
raturempfindlichkeit, Lade- und Entladungsspan- 
nung – und auch ein maximal erlaubter Lade- oder 
Entladestrom.  
Die Angabe des genauen Lithium Akku Typs, zum 
Beispiel Lithium-Polymer- oder Lithium-Eisenphos-
phat-Akku, ist aus diesem Grund nicht unwichtig 
und sagt mehr aus als die unspezifische Angabe 
„Lithium-Ionen-Akku“. 

Lithium Typ bis zu 98 Prozent möglich. Sie eignen 
sich für Einsatz in Neigungsanwendung und sind 
komplett wartungsfrei.  
Aufgrund ihrer Eigenschaften werden Lithium-
Akkus gern im Bereich mobiler Anwendungen ein-
gesetzt. Mit ihnen lassen sich leichte und kleine 
elektrische Energiespeicher mit einer hohen Ener-
giedichte realisieren. 
Um gängige Akku-Spannungen wie 12V oder 24V 
zu erreichen, werden mehrerer Lithium-Zellen in 
Reihe geschaltet und arbeiten im Verbund. Jede Li-
thium-Zelle ist aber nach wie vor ein eigenständiger 
Akku, der auch individuell geladen und überwacht 
werden muss. Diese Aufgabe übernimmt ein so-
genanntes integriertes Batteriemanagementsystem 
(BMS). Es sorgt dafür, dass jede Zelle individuell 
überwacht und Zelltoleranzen ausgeglichen wer-
den. Auch im Falle von Temperaturschwankungen. 
Dies ist einer der grundsätzlichen Unterschiede ge-
genüber den Blei-Akkus!  
 
Ladetechnik für Lithium-Akkus 
Für den Ladeprozess ist eine auf den Lithium-Akku 
abgestimmte Ladespannung (zum Beispiel 14,4 V) 
erforderlich. Das integrierte BMS übernimmt voll-
ständig die Kontrolle über die Ladung des Akkus. 
Der Lithium-Akku hat einen sehr niedrigen und 
gleichbleibenden Innenwiederstand und kann da-
mit dauerhaft verhältnismäßig hohe Ströme auf-

Alle Lithium-Ionen-Akkus haben folgende  
Gemeinsamkeiten:  
Die Zellen sind gasdicht versiegelt, sie können la-
geunabhängig betrieben werden, die Energiedichte 
liegt in der Größenordnung von 150 Wh/kg (30-
40Wh/kg bei Blei), die temperaturabhängige 
Selbstentladungsrate liegt im Bereich von nahezu 
Null bis acht Prozent pro Monat. Allerdings ver-
kraftet die Zellchemie in der Batterie keine Über- 
oder Tiefentladung. 
Lithium Akkus eignen sich als Starter-, Verbrau-
cher- oder Batterien für den Elektroantrieb. Ihre 
Vorteile: Hohe Anzahl von Ladezyklen, sehr gerin-
ger Innenwiderstand, sehr hohe Stromentnahme 
möglich, sehr kurze Ladezeit, Entladung je nach 

Die Funktionsweise des Lithium-Ionen-Akkus  

und der Aufbau. Oben: Durch ihr geringeres Gewicht 

im Vergleich mit Blei-Batterien eignen sie sich be-

sonders für Segelyachten.
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nehmen. Die Ladezeit ist daher über die Höhe der 
vom Ladegerät zur Verfügung gestellten Strom-
stärke abhängig.   
 
Batteriemangementsystem (BMS) 
Lithium-Akkus haben aufgrund ihrer hohen Ener-
giedichte sehr viele Vorteile, bergen aber auch viele 
Risiken. Unzureichende Überwachung und Kon-
trolle der einzelnen Zellen (Tiefentladung, Überla-
dung, Überhitzung, Strombegrenzung bei minus 
Graden) können schnell zu irreparablen Schäden 
bis hin zum Brand des Akkus führen.   
Das BMS sorgt dafür, dass jede einzelne Zelle 
überwacht und kontrolliert wird. Werden in dem 
Akku Grenzwerte über- oder unterschritten, hat das 
BMS die Aufgabe durch die integrierte Sicher-
heitsabschaltung Gefahren sicher zu verhindern. 

Die meisten BMS-Systeme haben eine Daten-
schnittstelle, über die Informationen zum Zustand 
der Batterie ausgelesen werden. Dies können Tem-
peratur (° C), Spannung (V), Strom (A), Ladezu-
stand (SOC), Alterungszustand (SOH), sein. 
Mehr Informationen: www.gmm-yacht.de 

Im normalen Betrieb des BMS bei Lithium-Akkus 
kommt auf Basis der Temperaturkontrolle, Span-
nungsdiagnose und der Ladezustandsermittlung 
eine Ladungs- und Entladungs-Steuerung inklusive 
Balancierung bei ungleichen Ladungszuständen 
der Einzelzellen zum Einsatz.  
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