
 

Besuchen Sie uns unter www.keysight.com Seite 1 

 

Scienlab Energy Storage Discover 
 

SL1091A  

 

Effektiv steuern, testen und auswerten:  
Software für Energiespeichertests 

Für die erfolgreiche Batterie-Entwicklung und -Herstellung  
sind umfangreiche Tests notwendig. Dies erfordert eine 
ausgereifte Prüfsoftware, die dem Anwender vielfältige 
Möglichkeiten und eine intuitive Bedienung bietet sowie 
aussagekräftige und reproduzierbare Ergebnisse liefert. 

Hauptvorteile 

• Übersichtlichkeit, einfache Bedienung und schnelle Erlernbarkeit 

Das sind die wesentlichen Eigenschaften, die es unseren Kunden 

ermöglichen, effizient zu arbeiten. ESD bietet umfangreiche 

Möglichkeiten: Von der intuitiven Erstellung simpler und komplexer 

Tests über eine benutzerfreundliche Auswertung bis hin zur individuellen 

Zuweisung von Namen und Einheiten für beliebige Parameter (Mapping). 

• Test-Programmierung leicht gemacht 

Trotz umfassender Funktionen bei der Testerstellung ist ESD 

selbsterklärend, höchst anwenderfreundlich und erfordert eine 

kurze Einarbeitung. Die Syntaxüberprüfung macht während der 

Programmierung direkt auf Fehler aufmerksam und ermöglicht 

so eine sofortige Nachbesserung ohne zeitraubende Fehlersuche. 

Die Erstellung von (Sub-) Routinen und deren Verwaltung in Bibliotheken 

helfen, komplexe Textabläufe übersichtlich zu strukturieren. 

• Zielgerichtete Auswertung ohne Postprozess 

Durchdachte Funktionen erleichtern die Datenauswertung erheblich– 

und dies bereits während der Test läuft. Auch umfangreiche Messdaten 

werden übersichtlich in Tabellen und als Graphen visualisiert. In letztere 

kann per Maus-Scrollfunktion hinein- und herausgezoomt und relevante 

Werte markiert werden. Der Benutzer bestimmt, welche Werte 

ausgegeben und exportiert werden sollen. Ein zeitaufwendiger 

Postprozess ist überflüssig. 

http://www.keysight.com/
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Die Lösung 

Die Software Scienlab Energy Storage Discover (ESD) wird diesen hohen Anforderungen gerecht. 

Die Software wird kontinuierlich weiterentwickelt und an aktuelle Anforderungen angepasst – auf 

Grundlage des Austauschs von Informationen und Erfahrungen mit dem Kunden. ESD erlaubt es, 

alle Batterie Testsysteme für Zellen, Module und Packs sowie alle Komponenten der Testumgebung 

zeitsynchron zu steuern und sämtliche Energiespeichertypen zu prüfen. Testszenarien können individuell 

erstellt, bearbeitet, gesteuert und überwacht werden. Durch die standardisierte Remoteschnittstelle lassen 

sich die Prüfstände unkompliziert in eine übergeordnete Steuerung und Überwachung integrieren. 

Testszenarien 

• Funktions-, Alterungs-, Umwelt- und Performancetests 

• Standardisierte und normkonforme Tests (z. B. ISO, DIN EN, SAE)  

• Bestimmung von Innenwiderstand, Ladung, Energie, Kapazität, Wirkungsgrad, zyklischer 

und kalendarischer Lebensdauer, Temperaturverhalten und mechanischer Beständigkeit 

• Analyse von Lebensdauer, Reichweite und Effizienz  

• Untersuchung elektrischer und thermischer Eigenschaften 

• Elektrochemische Impedanzmessung sowie zyklische Voltammetrie 

Einbindung aller Prüfstandskomponenten in den Testablauf 

Bei Bedarf ist es möglich, weitere Komponenten neben den Batterie-Testsystemen in die ESD-Umgebung 

und den Testablauf einzubinden. Deren Messwerte können bereits während des Testablaufs als Variablen 

erfasst, überwacht, ausgewertet und in den weiteren Prüfablauf integriert werden. Dazu zählen z. B.: 

• Batterie-Management-System 

• Klima-/ Temperaturkammern sowie Prüflingskonditionierung  

• Kundenseitige Ladegeräte 

• Scienlab Measurement & Control Module für die flexible Erfassung von Spannungen, Temperaturen 

und zur Nutzung von zusätzlichen digitalen Ein- und Ausgängen  

• Scienlab Test Bench Guard als leistungsstärkeres, unabhängiges Sicherheitssystem zur Überwachung 

des gesamten Prüftisches 
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Sicherheit von Prüfling, Prüfstand und Prüfstandsfahrer 

Der Anwender kann Grenzwerte bereits bei der Testerstellung oder während des Tests individuell definieren. 

Die Überwachung der Grenzen (z. B. bei der Verwendung von Test Bench Guard) erfolgt redundant und bewirkt 

ein automatisches Abschalten der Testsysteme bei Überschreitung der oberen oder unteren Grenzwerte. 

System- und Teststeuerung 

ESD bietet ein umfangreiches Test-Control-Tool für eine Live-Betrachtung der Messdaten. So kann der 

Anwender direkt auf Auffälligkeiten im Testablauf reagieren, ihn ggf. anpassen und berechnete Variablenwerte 

und Rechenergebnisse mit einbinden. Zudem lässt sich über Gesamt- und Detailansichten für die einzelnen 

Kanäle die komplette Prüfumgebung überwachen und durch Start-, Stopp-, Pause- und Rücksetzfunktionen 

sowie durch Sprünge in beliebige Testschritte steuern. 
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Programmierung, Steuerung und Auswertung 

Testprogrammierung 

Die Programmierung erfolgt über Kommandos, die sich an gängige Hochsprachelemente anlehnen. Schleifen, 

Verschachtelungen und Subroutinen sind möglich. Tests, Subroutinen, Batteriedaten sowie Parameter können 

in Bibliotheken verwaltet und miteinander kombiniert werden. 

• Einfache und intuitive Programmiersprache sowie übersichtliche tabellarische Darstellung 

• Nutzung chronologischer Wertetabellen oder realer Fahrprofile (Import von .csv- oder .txt-Dateien 

möglich) zur Nachbildung von Strom-, Spannungs- und Leistungsverläufen mit minimalen Schrittweiten 

von einem niedrigen Wert wie 1 ms 

• „Dynamische Quellenparametrierung“: Änderung von Quellparametern während die Quelle aktiv ist. 

Zuführung der Werte durch Berechnung, Auslesen von Variableninhalten oder externe Eingangssignale, 

um den Begrenzungsvorgaben eines BMS zu folgen, z. B. 

• Kommunikation mit dem BMS direkt im Testablauf (CCP/XCP-Nutzung) 

• Bestimmung von Prüflingswerten mittels integrierter Impedanzspektroskopie und zyklischer Voltammetrie 

• Prüflingsunabhängige Erstellung von Testabläufen mit Hilfe von Variablen für unterschiedliche Prüflingstypen 

• Dynamische Parallelschaltung der Leistungsstufen, um den Ausgangsstrom während der Testphase 

zeitweise zu erhöhen 

• Definition paralleler Prozesse: Unabhängige Durchführung verschiedener Aktionen während 

der Testdurchführung (z. B. Regelung der Prüflingstemperierung) 

Messdatenauswertung 

Der Anwender legt selbst fest, welche Werte erfasst und aufgezeichnet werden sollen. Die Auswertung ist 

während der laufenden Messung möglich und wird durch umfangreiche Skalierungs- und Messwerkzeuge 

erheblich erleichtert. 

• Leistungsstarke Messdatengraphen während des gesamten Tests für eine schnelle und einfache 

Auswertung auch großer Datenmengen 

• Direkte Auswertung und unmittelbarer Vergleich verschiedener Testläufe in einem Diagramm 

• Statische Messdatenaufzeichnung (bis zu 20 kHz) mit konstanter Rate oder dynamische Aufzeichnung 

für eine Reduzierung der Messdatenmenge 

• Gemeinsamer Zeitstempel für eine zeitsynchrone Messdatenanalyse im Millisekunden-Raster 

• Durchführung der umfangreichen statistischen und arithmetischen Berechnungen direkt in der Testsequenz: 

Mittelwertbildung, Integral-/Differenzwert, Minimal-/Maximalwert, logische Verknüpfungen, Vergleichsoperationen, 

Interpolationen und Extrapolationen durch lineare Interpolation/Extrapolation oder lineare Regression 

• Export ausgewählter Messwerte in gängige Dateiformate (.mdf, .csv, .txt) sowie Grafiken (.jpg, .png etc.) 

• Erfassung und Auswertung der gesamten CAN-Kommunikation erfolgt über den Testzeitraum 

zeitsynchron zu allen anderen Messgrößen mittels optionalem CANLogger  

• Optionaler ESD Report Viewer zur Messdatenauswertung auch unabhängig von ESD 
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Beispielhafte Testszenarien mit ESD umgesetzt 

 

Zell-Prototyp 

  
Testszenario Testprogrammierung Messauswertung 

Charakterisierung von 

Zellmustern 

Mit dem Ziel, die Leistungs- 

und Energiedichte, Sicherheit, 

Lebensdauer sowie die Kosten 

eines Energiespeichers zu 

optimieren, wird stetig an neuen 

Materialzusammensetzungen für 

Batteriezellen geforscht. Hierfür 

werden Zellproben aufgebaut und 

charakterisiert. Dabei kann neben 

den typischen Testverfahren auch 

die zyklische Voltammetrie 

als analytische Methode zur 

Ermittlung verwendet werden.  

Referenzelektroden, die zur 

Analyse von Elektrodenprozessen 

eingesetzt werden (z. B. bei der 

zyklischen Voltammetrie), können 

bei der Vermessung aktiv in das 

Testprogramm mit einbezogen 

werden. So wird für jede 

Regelungsart als Istwert die 

Spannungsmessung zwischen 

Anode/Kathode, Kathode/ 

Referenzelektrode oder Anode/ 

Referenzelektrode ausgewählt und 

hierdurch z. B. auf das Potential der 

Referenzelektrode aktiv geregelt. 

Der linke Screenshot zeigt, 

wie eine dreieckförmige 

Potentialänderung zwischen 

zwei beliebigen Elektroden 

durchlaufen wird (zyklische 

Voltammetrie). Im Screenshot 

rechts wird die gemessene 

Stromstärke des Zell-Prototypen 

in Abhängigkeit zur 

vorgegebenen Spannung 

visualisiert. Beide Darstellungen 

stehen dem Anwender während 

des Testablaufs für Analysen 

zur Verfügung. 

Vorteile von ESD 

 
• Separater Anschluss für eine Referenzelektrode je Prüfkanal im Testsystem 

• Regelung auf alle drei Spannungen möglich: Anode/Kathode, Kathode/Referenzelektrode, 

Anode/ Referenzelektrode 

• Kein zusätzliches Programm für die Darstellung I(U) der zyklischen Voltammetrie notwendig, 

da bereits in ESD integriert 

• Scienlab Testsysteme auch für Hochvoltmaterialien bis 8 V geeignet 

http://www.keysight.com/
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Zelle  

 

  

Testszenario Testprogrammierung Messauswertung 

Charakterisierung der Zelle 

Die Zelle ist die Basis jedes 

Energiespeichers. Sie wird 

daher bereits in einem frühen 

Entwicklungsstadium umfangreich 

charakterisiert und ihre 

Leistungsfähigkeit bewertet. Hierfür 

wird ein sogenanntes Benchmark 

durchgeführt, bei dem anhand der 

Datenblätter geeignete Zellen 

ausgesucht und miteinander 

verglichen werden. Interessant ist 

dabei die Analyse von Parametern 

wie Innenwiderstand, Kapazität, 

Effizienz, zyklische und 

kalendarische Lebensdauer, 

Temperaturverhalten sowie die 

mechanische Beständigkeit. Dazu 

kann z. B. eine Impedanzmessung 

(EIS) sinnvoll sein. 

Im Testsystem integrierte 

Ladungs- und Energiezähler 

ermöglichen die exakte 

Bestimmung von zugeführter 

und entnommener Ladung 

und Energie und die daraus 

resultierende Effizienz. 

Berechnungen wie z. B. eine 

Innenwiderstandsbestimmung 

nach VDA können in ESD 

durchgeführt und die 

Ergebnisse im Report 

ausgegeben werden. 

Die Impedanzspektroskopie 

ist ebenfalls direkt im 

Testablauf programmierbar. 

Das Resultat der Impedanzspektroskopie 

kann sowohl in einem Bode- als auch 

in einem Nyquistdiagramm visualisiert 

werden. Im linken Teil der Abbildung ist 

der Real- und Imaginärteil über die Zeit 

aufgetragen, um so auch den weiteren 

Verlauf der Prüfung übersichtlich in einer 

Grafik darzustellen. Im rechten Teil der 

Grafik ist ein Pulse-Power-Profil nach 

ISO12405-1 zu sehen. Die hierzu 

erforderlichen Berechnungen können 

direkt im Prüfprogramm durchgeführt 

und in der Grafik ausgegeben werden. 

Durch die Ausgabe und die Beschriftung 

sämtlicher prüfungsrelevanten Parameter 

und berechneten Werte ist die 

Auswertung besonders komfortabel. 

Dies macht auch eine nachträgliche 

Bearbeitung der Messwerte überflüssig. 

Vorteile von ESD 

 
• Separate Impendanzspektroskopie integriert in jeden Kanal des Testsystems:  

direkt im Testablauf programmierbar, ohne die Kontaktierung des Prüflings verändern zu müssen 

• Direkte Auswertung der Daten möglich: hoher Komfort und deutliche Zeitersparnis, da kein 

weiterer Postprozess notwendig ist 

• Einfache und übersichtliche Analyse großer Datenmengen durch Hinein- und Herauszoomen 

per Maus-Scrollfunktion 

http://www.keysight.com/
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Modul einschließlich BMS 

 

  

Testszenario Testprogrammierung Messauswertung 

Zusammenspiel von Modul 

und BMS  

Aus mehreren Batteriezellen und 

dem BMS entstehen Batteriesysteme, 

die für das automobile 12-V- bzw.  

48-V-Bordnetz und Power-Tools 

verwendet werden oder die als 

Module mit einer Spannung bis 60 V 

oder höher in ein HV-Batteriesystem 

z. B. für Elektrofahrzeuge verbaut 

werden. Wichtig ist zu wissen, wie 

stark sich das Modul erwärmt, wie 

stark das BMS die Modulleistung 

beeinflusst (Balancing, Abschalt-

schwellen usw.) und wie gut das 

BMS funktioniert (Genauigkeit, 

Vollständigkeit und Plausibilität der 

Messwerte, Funktion und Plausibilität 

von Betriebsmodi usw.). 

BMS-Werte können geschrieben 

oder als gelesene Variablen 

im Testablauf verwendet werden. 

Daher ist es möglich, dass das 

BMS direkt die Ausgangsquelle 

steuert. So können dynamische 

Grenzen abgefahren werden. 

Das Schalten der Versorgungs-

Klemmen ist ebenso möglich 

wie das weitere Erfassen und 

Steuern von analogen und 

digitalen Ein- und Ausgängen. 

Da diese Messwerte im 

Testablauf zeitsynchron 

eingebunden sind, ist deren 

Verwendung als Ersatz 

eines BMS inklusive  

Load-Balancing möglich. 

Durch die Möglichkeit, sämtliche 

vom BMS zur Verfügung gestellten 

Parameter auszugeben, ist ein 

Abgleich der Messwerte und das 

Überprüfen von Grenzwerten 

wie z. B. minimale Zellspannung 

problemlos möglich. Insbesondere 

bei der Zyklisierung ist die  

ESD-Exportfunktion äußerst 

hilfreich: Sie ermöglicht es, 

zyklenspezifische Parameter 

wie die Lade-/Entladekapazität 

und die Energieeffizienz in 

Abhängigkeit der Zyklenzahl 

oder des Ladungsdurchsatzes 

auszugeben. Durch das 

Reduzieren der Messdaten auf die 

wesentlichen Informationen wird 

die Auswertung deutlich erleichtert. 

Vorteile von ESD 

 
• Interaktion von BMS und ESD über verschiedene Schnittstellen: CAN, XCÜ, Flexray etc. 

• Begrenzungs-, Abschalt- und Sollparameter des BMS können als Sicherheitsabschaltkriterien 

in Messdatenaufzeichnungen und für mathematische Operationen verwendet werden und 

so die dynamische Parametrisierung ermöglichen 

• Individuelle Benennung der externen Parameter (Mapping) für mehr Übersichtlichkeit 

http://www.keysight.com/
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Pack inklusive BMS 

 

  

Testszenario Testprogrammierung Messauswertung 

Fahrprofile  

Durch die Vereinigung aller 

systemrelevanten Messdaten 

des Prüfsystems, des BMS 

und der Peripherie können 

die Funktion, das Verhalten 

und das Zusammenspiel 

des gesamten Systems 

übersichtlich visualisiert 

werden. Um dies möglichst 

spezifisch durchführen 

zu können, werden Profile 

(z. B. Fahrprofile im 

Automobilbereich oder 

Belastungs-profile für 

Stationärspeicher) verwendet. 

In ESD kann der Anwender Profile 

über .csv- oder .txt-Dateien importieren 

oder diese manuell erstellen. Profile 

wie z. B. real gemessene Lade- und 

Entladeprofile oder Neuer Europäischer 

Fahrzyklus (NEFZ) können dann 

zur Vorgabe verschiedener Parameter 

wie Strom, Spannung oder Leistung 

verwendet werden. Das Nachfahren 

der Testabläufe im Millisekundenbereich 

ist dabei problemlos möglich. Während 

des Abfahrens der Profile können 

Parameter wie Ladungs- und 

Energiedurchsatz, Ladezustand 

oder statistische Mittelwerte 

berechnet werden. 

In den meisten Fällen ist bei 

der Auswertung von Prüfungen 

mit Profilen relevant, wie häufig 

ein Profil vor Erreichen der 

Betriebsgrenzen des Prüflings 

wiederholt werden konnte, 

ob die Abschaltung bzw. 

Anpassung der Belastung durch 

BMS-Vorgabenparameter 

funktioniert und wie stark sich das 

Pack während der Prüfung erwärmt 

hat. Die signifikanten Punkte 

können mit ESD durch die 

dynamische Zoomfunktion und 

das Splitten der Achsen problemlos 

lokalisiert und analysiert werden. 

Vorteile von ESD 

 
• Vorgabe von komplexen Profilen in einer Variable  

• Leichtes Handling großer und zahlreicher Profile  

• Einbindung dynamischer Betriebsgrenzen vom BMS in den Profilablauf 

• Beliebige Anpassung der Periode der Profile 

• Bestimmung und Ausgabe von Minima und Maxima aller Parameter 

• Die Amplitude von Profilen kann mit einem Faktor verstärkt und mit einem Offset beaufschlagt werden 

http://www.keysight.com/
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Pack inklusive BMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Testszenario Testprogrammierung Messauswertung 

Interaktion aller Komponenten des 

Batteriesystems und des Prüfstands 

Ein Batteriepack muss als Gesamtsystem 

mit all seinen Funktionen und dem 

Zusammenspiel aller Komponenten wie 

BMS, Kühlsystem und Elektrik überprüft 

werden. Dies beinhaltet die Funktion und 

interne Kommunikation aller elektrischen 

und mechanischen Komponenten, die 

externe Kommunikation, Funktion des 

Kühlsystems sowie das thermische und 

elektrische Verhalten des Packs. Dabei sind 

reproduzierbare elektrische und klimatische 

Bedingungen zu schaffen, um so z. B. 

Aussagen über die Lebensdauer, Reichweite 

und die Effizienz machen zu können. 

Alle relevanten 

Komponenten des Batterie- 

und Laborsystems können 

in den Testablauf integriert 

werden: BMS, Temperatur- 

und Klimakammern, 

digitale und analoge 

Signale, Klemmen 

(z. B. Klemmen 15, 30) 

und sicherheitsrelevante 

Komponenten wie der 

Scienlab der Test Bench 

Guard etc. 

Durch die Vereinigung aller 

systemrelevanten Messdaten 

des Prüfsystems, des BMS 

und der Peripherie können 

die Funktion, das Verhalten 

und das Zusammenspiel 

des gesamten Systems 

übersichtlich visualisiert 

werden. Der Graph zeigt 

das Verhalten eines 

Kühlsystems während einer 

Belastungsprüfung und einen 

parallel verlaufenden Abgleich 

der Packspannungsmessung 

von BMS und Prüfsystem. 

Vorteile von ESD 

 
• Steuerung aller Komponenten der Prüfumgebung in Echtzeit sowie Erfassung ihrer Messwerte  

und Verwendung dieser als Variablen direkt im weiteren Testablauf 

• Reaktion auf CAN-Nachrichten innerhalb < 1 ms  

• Scienlab Measurement & Control Modules stellen alle analogen und digitalen Ein- und Ausgänge zur Verfügung 

• Manipulation des BMS via XCP möglich  

• Dynamisches Nachfahren der Quellen: Sollwerte und Begrenzungen von Quellen (z. B. Strom, Spannung, 

Leistung) können dynamisch den BMS-Vorgaben folgen 

• Direkte Auswertung der Daten: hoher Komfort und deutliche Zeitersparnis, da kein weiterer Postprozess 

erforderlich ist 

http://www.keysight.com/
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Weitere Informationen unter: www.keysight.com 

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Services wenden Sie sich bitte  

an die nächstgelegene Keysight Niederlassung. Die vollständige Liste finden Sie unter: 

www.keysight.com/find/contactus 
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