
Versorgungs-Batterien Garantie

Warum haben unsere Batterien kein Bluetooth?

Unsere CS-Batterien haben bewusst kein Bluetooth in der Batterie verbaut, um Ihnen eine 
preiswerte Batterie ohne Schnick-Schnack anzubieten. Eine Bluetooth Schnittstelle zu Ihrem 
Handy macht unserer Meinung nach nur Sinn, wenn der entnommene oder zugeführte Strom 
über einen Messshunt gemessen wird. Eine reine Bluetooth Schnittstelle, welche den 
Spannungsabfall misst, funktioniert bei Lithium-Batterien nicht richtig und zeigt falsche Werte an. 

Es gibt zudem auch Bluetooth Schnittstellen in Batterien, welche den Status über einen 
Algorithmus errechnen, sicher etwas besser als über den Spannungsabfall, aber immer noch 
ungenau und ärgerlich, wenn man sich darauf verlassen muss.  Zudem ist die Bluetooth 
Schnittstelle ein ständiger Verbraucher, der permanent nach einer Verbindung zu Ihrem 
Mobiltelefon sucht und bei langen Standzeiten auch gerne eine Batterie stark schwächt oder 
sogar leerzieht. Nicht selten startet bei manchen Systemen automatisch ein Update der 
installierten App vor dem Anzeigen des Batterie-Status, was gerade im Ausland zeitintensiv,  
ärgerlich und kostenintensiv sein kann.

Genaue Werte, temperaturneutral gibt es für Lithium-Batterien nur über eine 
Mess-Shunt Messung.

Bluetooth ist somit nur sinnvoll, wenn in der Batterie ein Messshunt verbaut ist, welcher genaue 
Werte zur Übertragung liefert und wenn bei Überwinterung das System abgeklemmt werden 
kann. Das heißt aber, dass der eingebaute Shunt auf die maximale Belastung (A) Ihres Systems 
ausgelegt sein muss. Dies macht entweder die Batterie von Grund auf teuer oder der bereits 
verbaute Shunt passt nicht zu Ihrer Anwendung und schwächt Ihr komplettes System im Betrieb 
mit einem Wechselrichter. 

Die Lösung unserer Meinung nach, ist daher einen Messshunt, je nach Anwendung optional 
preiswert dazuzukaufen. Diese sind bereits ab € 169,00 bei uns erhältlich und zeigen Ihnen den 
tatsächlichen Stratus der Batterie  genau an. Viel wichtiger aber als der oft angefragte Ladestatus 
der Batterie ist eigentlich eine Information, wie lange Sie beim aktuellen Verbrauch noch am Platz 
autark stehen können. Das liefert Ihnen der Batteriecomputer des Messshunts genauso  wie 
weitere wichtige Informationen zum Solarladegerät.  Damit erhalten Sie alle wichtigen Informatio-
nen zuverlässig für Ihre weitere Reiseplanung.

5 Jahre Herstellergarantie

Unsere Lithium-Batterien sind langlebig, 
leistungsstark und sicher konstruiert um 
Ihnen eine uneingeschränkte Nutzung zu 
gewähren. 

Das von CS-Electronic entwickelte BMS 
(Batterie-Management-System) schützt 
Ihre Batterie in der Anwendung vor 
Beschädigung und Fehlbehandlung. 

Der eingebaute Mikrocontroller speichert 
alle Daten der Benutzung und hilft bei 
einer Fehleranalyse und Weiterentwick-
lung. 

Wir sind von der Qualität und Leistung 
unserer Batterien überzeugt, dass Sie 
jetzt eine 5 Jahre Herstellergarantie bei 
CS-Electronic GmbH erhalten.
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