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(57) Abstract: In installations for generation of alternative energy,
it is necessary because of the fluctuating availability of the alterna-
ting energy source to provide electrical energy stores which can
temporarily störe excess energy or can compensate for energy bott-
lenecks. The present invention relates to an electrical energy störe
such as this having a bidirectional DC/DC Converter (DC) with a
low-voltage side and a high-voltage side, which energy störe can be
connected via the high-voltage side to a DC bus (6) and has swit-
ching hysteresis (SH) with a charging and/or discharge curve, with
the power consumption and/or the power Output being dependent
on the voltage on the high-voltage side.

(57) Zusammenfassung: In Anlagen zur Erzeugung von Alternativ
energie ist es aufgrund der wechselnden Verfügbarkeit der Alterna
tivenergiequelle notwendig, elektrische Energiespeicher vorzuse
hen, die überschüssige Energie Zwischenspeichern können oder die
Energieengpässe ausgleichen können. Die vorliegenden Erfindung
betrifft einen solchen elektrischen Energiespeicher mit einem bidi

< rektionalen DC/DC-Wandler (DC) mit einer Niederspannungsseite
und einer Hochspannungsseite, der über die Hochspannungsseite an
einen DC-Bus (6) anschließbar ist und der eine Schalthysterese

© (SH) mit einer Lade- und/oder Entladekurve aufweist, wobei die
Leistungsaufnahme und/oder die Leistungsabgabe abhängig von der
Spannung auf der Hochspannungsseite ist.
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Elektrischer Energiespeicher und Verfahren zum Regeln eines solchen Energiespei¬

chers

Die gegenständliche Erfindung betrifft einen elektrischen Energiespeicher mit einem bidirek

tionalen DC/DC-Wandler, ein Verfahren zur Regelung eines solchen Energiespeichers und

das Einbinden eines solchen Energiespeichers in eine Anlage zur Speicherung elektrischer

Energie.

Ein Hauptproblem von Alternativenergie, wie z.B. Solarenergie oder Windkraft, ist deren

grundsätzlich nicht beeinflussbare Verfügbarkeit. Es ist daher erwünscht, bei der Erzeugung

von Alternativenergie, in Zeiten überschüssiger Energie, die Energie zwischen zu speichern,

um diese in Zeiten hohen Bedarfs und geringer verfügbarer Alternativenergie wieder abge

ben zu können. Als Speicher für elektrische Energie bieten sich Energiespeicher, wie z.B.

Batterien, an. Besonders geeignet dazu sind an sich bekannte Redox-Durchflussbatterien,

wie z.B. Vanadium Redox-Durchflussbatterien. Große Batteriesysteme bestehen in der Re

gel aus einer Vielzahl von kleinen, zu Zellstacks verbundenen Zellen, die elektrisch zusam-

mengeschaltet werden, um eine gewünschte hohe Leistung zu erhalten. Eine Redox-

Durchflussbatterie besteht z.B. aus mehreren Modulen, wobei jedes Modul eine Vielzahl von

Zellen bzw. Zellstacks umfassen kann.

Solche Batterien können bekannter Weise über einen DC/DC-Wandler und einen DC/AC-

Wandler, und eventuell über einen Transformator, an ein elektrisches Versorgungsnetz ge-

schaltet werden. Die Batterie dient somit dazu, überschüssige Alternativenergie aufzuneh

men und zu speichern und wieder an das Versorgungsnetz abzugeben, wenn die Alternativ

energie den Bedarf des Versorgungsnetzes nicht decken kann. Dazu ist es z.B. bekannt,

dass die unterschiedlichen Energiequellen (Windkraft, Solarenergie, Batterie, etc.) parallel an

das Versorgungsnetz geschaltet werden.

Durch Parallelisierung großer Zellstacks oder großer Module aus mehreren Zellstacks, z.B.

im 100 kW-Bereich, lassen sich einfach Speichersysteme mit einer Leistung im MW-Bereich

realisieren. Zur Optimierung der Effizienz werden häufig einzelne solcher Einheiten bedarf s

orientiert zu- und weggeschaltet. Dadurch kann die Selbstentladung in den Zellen minimiert

und der Energieaufwand für das Umwälzen des Elektrolyten verringert werden. Wird ein

Speichersystem aus wenigen Zellstacks oder Modulen, z.B. im 100 kW-Bereich, aufgebaut,

kann diese Anpassung allerdings nur in sehr großen diskreten Stufen erfolgen, so dass nicht

das Optimum an Effizienzsteigerung erzielt werden kann. Zudem führt ein Schaden an einer

Einheit zu einer deutlich reduzierten Maximalleistung des Speichersystems. Bei Verwendung

großer Batterien ergibt sich zusätzlich der Nachteil, dass im allgemeinen sehr viel Aufwand

für die stabile Regelung betrieben werden muss, da die Systeme im Master-Slave-Betrieb



gesteuert werden. Sobald die Anzahl groß wird, können die einzelnen Module oft nur noch

Blockweise angesteuert werden, wodurch oft kein optimaler Betrieb gewährleistet ist.

Ebenso wie der Aufbau aus großen parallelisierten Einheiten ist auch der Aufbau aus kleinen

parallelisierten Einheiten, z.B. im kW-Bereich, realisierbar. Vorteile liegen hier in einer sehr

guten Anpassungsfähigkeit an den Leistungsbedarf in der Auslegung und in der Betriebsfüh

rung und in einer sehr geringen Beeinflussung der Leistungsbereitstellung bei einem Ausfall

einer Einheit. Außerdem ist die Selbstentladung bei kleinen Zellstacks oder Einheiten gerin

ger. Der Nachteil hierbei ist, dass die Regelung eines solchen Systems, z.B. über eine Zent

ralsteuerung und ein Bussystem, aufwendig und störanfällig ist.

Aus der US 6 184 593 B 1 ist es bekannt, mehrere Energiequellen, wie z.B. Generatoren,

Turbinen, Batterien, Solarzellen, Brennstoffzellen, etc., über jeweils einen DC/DC-Wandler,

Gleichrichter oder Wechselrichter parallel an einen DC-Bus zu schalten. Über einen DC/AC-

Wandler am DC-Bus kann dann eine Last versorgt werden. Auch hier ergibt sich wieder das

Problem der großen Granularität des Leistungsbereichs bzw. der Notwendigkeit einer auf-

wendigen Regelung.

Die gegenständliche Erfindung betrifft einen elektrischen Energiespeicher aus mehreren

Zellstacks und ein Verfahren zum Regeln eines solchen Energiespeichers bzw. das Einbin

den eines solchen Energiespeichers in eine Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie mit

mehreren unterschiedlichen Energiequellen. Die zugrunde liegende Aufgabe liegt insbeson-

dere darin, dabei die Regelung des elektrischen Energiespeichers aus einer Vielzahl von

Zellstacks einfach zu halten.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, indem ein bidirektionaler DC/DC-

Wandler vorgesehen ist, der über die Hochspannungsseite an einen DC-Bus anschließbar ist

und der eine Schalthysterese mit einer Lade- und/oder Entladekurve aufweist, wobei die

Leistungsaufnahme und/oder die Leistungsabgabe abhängig von der Spannung auf der

Hochspannungsseite ist. Dadurch, dass die Leistungsaufnahme oder -abgäbe über die

Schalthysterese von der Spannung auf der Hochspannungsseite abhängig ist, regelt sich der

Energiespeicher ohne weiteren Eingriff von außen von selbst.

Wird ein Energiespeicher mit einer Vielzahl von Zellstacks, bevorzugt im kW-Bereich, ver-

wendet, wobei jeder Zellstack mit einem solchen DC/DC-Wandler ausgestattet ist, kann auf

sehr einfache Weise auch ein fein regelbarer Leistungsbereich erzielt werden. Ganz beson

ders vorteilhaft werden dabei ein erster und ein zweiter Zellstack mit einem ersten und einem

zweiten bidirektionalen DC/DC-Wandler verbunden, wobei der erste und zweite DC/DC-

Wandler unterschiedliche Lade- und/oder Entladevorgänge definierende Schalthysteresen



aufweisen . Dadurch regeln sich die einzelnen Zellstacks über die Parametrisierung der

DC/DC-Wandler (deren Schalthysteresen) selbst, wodurch eine sehr einfache und gleichzei

tig feine Regelung erzielbar ist.

Besonders vorteilhaft wird der Energiespeicher als Redox-Durchflussbatterie ausgeführt,

wobei alle Zellstacks oder jeweils eine Gruppe von Zellstacks vom selben Elektrolytf lüssig

keitskreislauf versorgt werden. Damit ist sichergestellt, dass alle Zellstacks, durch die der

selbe Elektrolyt gepumpt wird, den gleichen Ladezustand aufweisen , womit sich die Rege

lung weiter vereinfacht, da auf unterschiedlich geladene Zellstacks nicht Rücksicht genom

men werden muss. Gleichzeitig sind aber auch Systeme mit unterschiedlichen Energiespei-

ehern und Ladezuständen oder mehreren Elektrolytflüssigkeitskreisläufen möglich, da die

DC/DC-Wandler die einzelnen Energiespeicher entkoppeln .

Sehr einfach können unterschiedliche Schalthysteresen dadurch erzielt werden , indem die

Schalthysteresen mit unterschiedlichen Schaltpunkten parametrisiert werden.

Bevorzugt wird ein DC/DC-Wandler vorgesehen, der eine Schalthysterese aus jeweils einer

Geraden für den Lade- und Entladevorgang aufweist, da auf diese Weise ein sehr einfacher

Zusammenhang zwischen der Spannung des DC-Busses und der Leistungsabgabe bzw. -

aufnähme des Zellstacks hergestellt werden kann.

Es sind auch weitere sehr einfache Parametereinstellungen der Schalthysteresen SH mög

lich , z .B. indem die Geraden unterschiedlicher Schalthysteresen und/oder die Geraden eines

Lade- und Entladevorganges einer Schalthysterese unterschiedliche Steigungen aufweisen

oder indem eine Schalthysterese eine unterschiedlichen Lade- und Entladekurve aufweist.

Damit kann die Leistungsaufnahme bzw. -abgäbe der einzelnen Zellstacks auf einfache W ei

se, z.B. über die Leistungsgradienten , eingestellt werden. Zusätzlich könnte auch eine

Schalthysterese mit einem dynamisch veränderbaren Schaltpunkt und/oder mit einer dyna-

misch veränderbaren Lade- und Entladekurve vorgesehen sein. All das ermöglicht es, den

Energiespeicher sehr einfach auf die jeweilige Anwendung anzupassen .

Der erfindungsgemäße Energiespeicher wird besonders bevorzugt in einer Anlage zur Spei

cherung elektrischer Energie verwendet, in der der elektrische Energiespeicher über einen

DC/DC-Wandler mit einem DC-Bus verbunden ist, wobei die Leistungsaufnahme und/oder

die Leistungsabgabe des DC/DC-Wandlers abhängig von der Spannung des DC-Busses ist.

Damit kann eine solche Anlage sehr einfach geregelt werden .

Besonders vorteilhaft ist in einer solchen Anlage eine zentrale Steuereinheit vorgesehen, die

über einen Datenbus mit dem elektrischen Energiespeicher und dem Energieerzeuger und

gegebenenfalls mit dem DC/AC-Wandler verbunden ist. Damit lassen sich allfällige Parame-



teränderungen oder Grundeinstellungen der Schalthysteresen sehr einfach von einer zentra

len Stelle aus ändern bzw. vornehmen.

Die gegenständliche Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 7

näher erläutert, die schematisch vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung zeigen. Dabei

zeigt

Fig. 1 ein Schaltschema einer Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie,

Figs. 2 bis 6 unterschiedliche Schalthysteresen des DC/DC-Wandlers und

Fig. 7 die dynamische Anpassung der Schaltpunkte einer Schalthysterese.

Fig. 1 zeigt eine Anlage zur Erzeugung von Alternativenergie mit Energieerzeugungseinhei-

ten E 1, z.B. eine Windkraftanlage, E2, z.B. eine Photovoltaikanlage und Ex, z.B. ein Genera

tor, die jeweils über einen DC/DC-Wandler in einen DC-Bus 6 einspeisen. Zum Speichern

überflüssiger Energie oder zum Ausgleichen von fehlender Energie ist ein Energiespeicher,

hier z.B. eine Redox-Durchflussbatterie 1, vorgesehen, die ebenfalls an den DC-Bus 6 ange

schlossen ist. Über einen DC/AC-Wandler 5 wird in ein elektrisches Versorgungsnetz 4 ein-

gespeist, an dem eine nicht dargestellte Last hängt. Es kann auch vorgesehen sein, wie in

Fig. 1 angedeutet, dass über den DC/AC-Wandler 5 aus dem Versorgungsnetz 4 rückge

speist wird, z.B. um den Energiespeicher, hier die Redox-Durchflussbatterie 1, aufzuladen.

Der DC/AC-Wandler 5 arbeitet dabei als Führungsgröße im Versorgungsnetz 4 oder er kann

parallel zu einem bestehenden Versorgungsnetz betrieben werden. Am Versorgungsnetz 4

können noch weitere Einheiten angeschlossen sein, wie z.B. über einen DC/AC-Wandler ein

PV-Wechselrichter, oder direkt ohne Wandler ein Notstromaggregat.

Eine Redox-Durchflussbatterie 1 besteht, wie hinlänglich bekannt, aus einer Anzahl von

Zellstacks ZS1 ... ZSn, die jeweils eine Anzahl von einzelnen Zellen umfassen. In Tanks 2 , 3

sind die Elektrolytflüssigkeiten gespeichert, die durch die Zellstacks ZS1 ... ZSn umgewälzt

werden. In den Zellen findet dann die Redox-Reaktion statt, wodurch elektrische Energie

erzeugt wird oder die Redox-Durchflussbatterie 1 geladen wird. Die Funktion, die Eigen

schaften und der Aufbau einer Redox-Durchflussbatterie 1 ist hinlänglich bekannt, weshalb

hier nicht weiters darauf eingegangen wird, vor allem auch deshalb, da die Art des Energie

speichers für die gegenständliche Erfindung nicht von besonderer Bedeutung ist.

Für eine Redox-Durchflussbatterie 1 ergibt sich dabei die Besonderheit, dass alle Zellstacks

ZS der Batterie am selben Flüssigkeitskreislauf hängen, wodurch alle Zellen bzw. Zellstacks

ZS den gleichen Ladezustand (SOC) aufweisen, die einzelnen Zellstacks ZS allerdings elekt

risch unabhängig voneinander betrieben werden können. Es könnte aber auch vorgesehen

sein, dass jeweils eine Gruppe von Zellstacks ZS an einem Elektrolytkreislauf hängen, wäh-



rend eine weitere Gruppe an einem anderen Elektrolytkreislauf hängt, oder aber eine andere

Speichertechnologie parallel dazu betrieben wird.

Erfindungsgemäß ist an den einzelnen Zellstacks ZS1 ... ZSn des elektrischen Energiespei¬

chers jeweils ein bidirektionaler DC/DC-Wandler DC1 ... DCn angeschlossen, der die in den

Zellstacks ZS1 ... ZSn erzeugte Spannung auf die Spannung des DC-Busses 6 anhebt. Da¬

zu ist die Hochspannungsseite der DC/DC-Wandler DC1 ... DC2 jeweils mit dem DC-Bus 6

verbunden. Z.B. könnte ein Zellstack ZS einer Redox-Durchflussbatterie 1 aus 27 einzelnen

Zellen bestehen, 25 bis 40VDC erzeugen und 2,5kW Leistung bieten. Die Ausgangsspan¬

nung des Zellstacks ZS wird durch den angeschlossenen DC/DC-Wandler auf die Spannung

des DC-Busses 6 angehoben, z.B. 700VDC.

Der jeweilige DC/DC-Wandler entkoppelt den angeschlossenen Zellstack ZS vom DC-Bus 6 .

Dadurch kann die Steuerung der Ausgangsleistung des Zellstacks ZS unabhängig von der

Ausgangsleistung der Gesamtanordnung erfolgen. Diese Anordnung ermöglicht somit auch

die Kopplung unterschiedlicher Batterietechnologien und berücksichtigt unterschiedliche

Leistungsfähigkeiten der jeweils angeschlossenen Energiespeicher.

Es könnte aber auch vorgesehen sein, dass zwei oder mehr Zellstacks ZS gemeinsam an

einen DC/DC-Wandler angeschlossen werden. Ebenso kann anstelle einer Redox-Durch¬

flussbatterie 1 auch eine andere Batterie mit einer Vielzahl von zu Zellstacks verbundenen

Zellen verwendet werden, z.B. eine Blei-Batterie oder Lithium-Ionen-Batterie. Weiters kön-

nen auch andere Energiespeicher, wie z.B. Brennstoffzellen oder auch Schwungradspeicher,

in das System integriert werden, soweit sie über einen entsprechenden DC/DC-Wandler mit

einer kompatiblen Ausgangscharakteristik verfügen. Grundsätzlich kann somit jeder Energie¬

speicher über die Hochspannungsseite eines bidirektionalen DC/DC-Wandlers an den DC-

Bus 6 angeschlossen werden, wobei der DC/DC-Wandler eine Lade- und/oder Entladekurve

mit einer Schalthysterese S H aufweist, die abhängig von der Spannung auf der Hochspan¬

nungsseite, hier von der Spannung U DCB des DC-Busses 6 , ist. Damit können auch mehrere

und unterschiedliche Energiespeicher parallel an den DC-Bus 6 angeschlossen werden.

Der Spannungsbereich des DC-Busses 6 bewegt sich zwischen einer oberen Spannungs¬

grenze UDCBO und einer unteren Spannungsgrenze U DCBU, Z.B . zwischen 750 VDC und

650VDC, und die DC/DC-Wandler DC1 ... DCn der Zellstacks ZS1 ... ZSn haben

Schalthysteresen S H (Kennlinien) mit unterschiedlichen Schaltpunkten USpu, USpo, wie nach¬

folgend anhand der Figuren 2a bis 2c beschrieben wird. Durch die Schaltpunkte USpu und

USPO wird festgelegt, ab welcher Spannung U DCB des DC-Busses 6 das Laden oder Entladen

des Energiespeichers beginnt. Die Steilheit der Geraden der Schalthysteresen S H definieren

dabei mit welcher Leistung geladen oder entladen wird. Die DC/DC-Wandler DC1 ... DCn



leiten den jeweiligen Leistungssollwert daher von der Spannung U DCB des DC-Busses 6 ab.

Die Funktion P = f(U DcB) kann dabei in jedem einzelnen DC/DC-Wandler DC1 ... DCn para-

metriert werden. Die Höhe der Spannungsgrenzen UDCBO, UDCBU , die Lade- und

Entladekurven und die maximale Lade bzw. Entladeleistung Pmax können bei der Systemdi-

mensionierung festgelegt werden.

Es ist aber selbstverständlich auch möglich, dass zwei oder mehr DC/DC-Wandler

Schalthysteresen SH mit gleichen Schaltpunkten, aber unterschiedlichen Lade- und/oder

Entladekurven haben. Für eine nicht aufladbare Batterie würde es natürlich auch ausreichen,

die Schalthysterese SH nur auf den Entladevorgang zu beschränken. Ebenso könnte vorge-

sehen sein, eine Batterie nur zu laden, womit der Ladeteil der Schalthysterese SH ausrei

chen würde, es sollte jedoch die Stabilität des Wandlers über den gesamten Spannungsbe

reich gewährleistet sein.

In Fig. 2 ist jeweils die Leistung eines Zellstacks ZS über die Spannung U DCB des DC-Busses

6 dargestellt. Positive Leistung bedeutet dabei, dass der Zellstack ZS geladen wird und ne-

gative Leistung, dass der Zellstack ZS entladen wird. Pmax ist die maximale Entlade- bzw.

Ladeleistung des Zellstacks ZS, die auch unterschiedlich sein kann.

Die Schaltpunkte USpui , USpoi des bidirektionalen DC/DC-Wandlers DC1 des ersten

Zellstacks ZS1 sind so eingestellt, dass beide in der Nennspannung U DCBN des DC-Busses 6 ,

z.B. 700VDC, zusammenfallen (Fig. 2a). Bei Spannungen U DCB des DC-Busses 6 größer der

Nennspannung U DCBN wird der Zellstack ZS1 gemäß der Ladekurve geladen und bei kleine

ren Spannungen gemäß der Entladekurve entladen. Der DC/DC-Wandler DC2 des zweiten

Zellstacks ZS2 hat einen oberen Schaltpunkt USpo2 größer der Nennspannung U DCBN des

DC-Busses 6 , z.B. 710VDC, und einen unteren Schaltpunkt USpu2 kleiner der Nennspannung

UDCBN des DC-Busses 6 , z.B. 690VDC (Fig. 2b). Analog hat der DC/DC-Wandler DCn des n-

ten Zellstacks ZSn einen oberen Schaltpunkt USpon größer der Nennspannung UDCBN des

DC-Busses 6 , z.B. 730VDC, und einen unteren Schaltpunkt USpun kleiner der Nennspannung

UDCBN des DC-Busses 6 , z.B. 670VDC (Fig. 2c). Somit beginnt das Laden bzw. Entladen

dieser Zellstacks ZS2, ZSn erst bei Erreichen des jeweiligen Schaltpunktes. Auf diese Art

und Weise können eine beliebige Anzahl von Zellstacks ZS an den DC-Bus 6 geschaltet

werden.

Die Schaltpunkte USpo, USpu und die Schalthysteresen SH müssen nicht symmetrisch um

einen Arbeitspunkt mit der Leistung Null (im obigen Beispiel wäre das die Nominalspannung

UDCBN von z.B. 700V) angeordnet sein, sondern können der Leistungsfähigkeit des jeweiligen

Energiespeichersystems angepasst werden. Es können auf diese Weise auch Energiespei-



eher mit unterschiedlichen Leistungsdaten für das Laden und Entladen berücksichtigt wer

den.

Bei einer Erhöhung der Last, z.B. weil verbraucherseitig Lasten an das Versorgungsnetz 4

dazugeschaltet werden, sinkt die Spannung UDCB des DC-Busses 6 ab. Die einzelnen

Zellstacks ZS werden nun bei Erreichen des jeweiligen unteren Schaltpunktes USpu

dazugeschaltet. Steigt die Spannung UDCB des DC-Busses 6 , z.B. weil Lasten weggeschaltet

werden, werden die Zellstacks ZS bei Erreichen des jeweiligen oberen Schaltpunktes USpo

geladen. Damit kann eine sehr einfache Regelung realisiert werden, wobei sich die

Zellstacks ZS über die Schalthysteresen SH ihrer zugeordneten DC/DC-Wandler DC1 ...

DCn selbsttätig zu- oder wegschalten bzw. laden oder entladen und sich die Leistungsabga

be bzw. -aufnähme entsprechend der eingestellten Schalthysterese SH selbstregelnd ver

ändert. Da jeder Zellstack ZS, also eine kleine elektrische Einheit mit einer Leistung im kW-

Bereich, gesteuert wird, wird dabei gleichzeitig eine sehr feine Regelung erreicht.

In Fig. 3 ist der sich ergebende Verlauf der Gesamtleistung PB der Redox-Durchflussbatterie

1 in Abhängigkeit von der Spannung UDCB des DC-Busses 6 bzw. in Abhängigkeit der

Schalthysteresen dargestellt, der sich aus der Überlagerung der einzelnen Schalthysteresen

SH ergibt.

Die Anlage zur Erzeugung von elektrischer Energie wie in Fig. 1 dargestellt, könnte daher

wie folgt arbeiten. Das Energieangebot der zweiten Energieerzeugungseinheit E2, z.B. einer

Photovoltaikanlage, reicht nicht aus, um die an das Versorgungsnetz 4 angeschlossenen

Verbraucher zu versorgen, wodurch sich die Spannung im DC-Bus 6 verringert. Neben der

Solarenergie wird daher zusätzlich Energie aus einem Speicher benötigt, hier z.B. der

Redox-Durchflussbatterie 1. Zunächst kann die Lücke mit dem ersten Zellstack ZS1 abge

deckt werden. Bei weiter zunehmenden Last oder abnehmender Einspeiseleistung der Ener-

gieerzeugungseinheit E2 sinkt die Spannung des DC-Busses 6 weiter ab, bis der untere

Schaltpunkt USpu2 des zweiten Zellstacks ZS2 erreicht ist und die Schalthysterese SH2 aktiv

wird und daher dem zweiten Zellstack ZS2 Leistung entnommen wird. Ist die Verbraucher

leistung weiterhin größer als die Summe der eingespeisten Solarleistung und der Leistung

der sich entladenden Zellstacks ZS1 , ZS2 zusammen, sinkt das Spannungsniveau des DC-

Busses 6 weiter ab, bis der untere Schaltpunkt USpun des nächsten Zellstacks ZSn erreicht

ist und die Schalthysterese SHn aktiv wird und daher diesem Zellstack ZSn Leistung ent

nommen wird. Falls die Verbraucherleistung weiterhin größer ist, als die Einspeiseleistung

der Energiequelle E2 plus der Leistung der sich entladenden Zellstacks ZS1 ... ZSn, sinkt

die Spannung UDCB des DC-Busses 6 weiter ab, bis der untere Grenzwert UDCBU des Span-

nungsbereiches des DC-Busses 6 erreicht wird. An diesem Punkt ist die volle Batterieleis

tung ausgeschöpft und eine weitere Energiequelle Ex sollte aktiviert werden, wie z.B. ein



Zusatzgenerator, der zusätzliche Leistung einspeist, um die Stabilität des Systems zu ge

währleiten. Nach dem gleichen Prinzip werden die Zellstacks ZS1 ... ZSn in umgekehrter

Reihenfolge geladen, wenn die Spannung U DCB des DC-Busses 6 größer als die Nennspan

nung UDCBN des DC-Busses 6 wird.

Bei einer Redox-Durchflussbatterie 1, deren Zellstacks ZS ganz besonders vorteilhaft alle

am selben Elektrolytkreislauf hängen, wird natürlich nicht ein einzelner Zellstack ZS geladen,

sondern die ganze Redox-Durchflussbatterie 1, womit das Laden eines Zellstacks ZS Ein-

fluss auf alle Zellstacks ZS der Redox-Durchflussbatterie 1 hat.

Wie der obigen Erläuterung zu entnehmen ist, wird bei diesem Regelungsverfahren der DC-

Bus 6 als schnelles Kommunikationsmedium verwendet, das die Ausgangsleistung der e in

zelnen Speichermodule bzw. Zellstacks ZS und Erzeugungseinheiten E direkt steuert. Da

durch kann auf eine Kommunikation für Regelungsaufgaben mittels Feldbus oder ähnliches

verzichtet werden.

Jedoch sind auch andere Parametereinstellungen der Schalthysteresen SH möglich, die z.B.

gezielt die Energieflüsse beeinflussen oder bei denen die Spannung U DCB des DC-Busses 6

zusätzlich vom Ladezustand SOC des gesamten Speichersystems abhängt. Alle solche Ver

fahren sind denkbar und je nach Anwendung sinnvoll bzw. vorteilhaft. Im Folgenden werden

Beispiele für solche Anwendungen beschrieben.

Die Schalthysteresen SH in Fig. 2 sind Geraden mit jeweils gleichen Steigungen. Durch Vor-

sehen von unterschiedlichen Steigungen oder von Kurven anstatt von Geraden, kann die

Abstimmung der Zellstacks ZS1 ... ZSn weiter optimiert werden. Wie in Fig. 3 zu erkennen

ist, bewirkt eine Überlagerung mehrerer Schalthysteresen SH1 ... SHn mit gleicher Steigung

ein stärkeres Ansteigen der Gesamtleistung PB. Durch die Veränderung der Steigung oder

der Kurven einzelner Zellstacks ZS1 ... ZSn kann also das Gesamtverhalten beeinflusst

werden. In Fig. 4 wurden die Steigungen der Schalthysteresen SH2, SHn des zweiten und n-

ten Zellstacks ZS2, ZSn erhöht. In Folge dessen wird die Lade- oder Entladeleistung dieser

Zellstacks ZS2, ZSn wesentlich schneller erhöht. Dies könnte abhängig vom Lastverhalten

z.B. sinnvoll sein, um den ersten Zellstack ZS1 schneller zu entlasten oder um einen Puffer

für Leistungssprünge bereitzustellen. Es ist natürlich auch denkbar, für den Lade- und

Entladevorgang einer Schalthysterese Geraden mit unterschiedlichen Steigungen oder un

terschiedliche Kurven vorzusehen.

Auch ist es möglich, für den Lade- und Entladebetrieb zwei unterschiedliche Schalt

hysteresen zu verwenden, wie anhand der Fig. 5 erläutert wird. Dabei wird zwischen einem

Entlade- und Ladeverlauf unterschieden, wofür es eigene Lade- und Entladekurven gibt.



Während dem Laden wird der Ladekurve SH1 L (oberer Teil der Schalthysterese SH1) ge

folgt und während dem Entladen, der Entladekurve SH1 E (unterer Teil der Schalthysterese

SH1 ) . Die Entladung bzw. Ladung innerhalb dieser Lade- und Entladekurven SH1 L, SH1 E

erfolgt nach einer Geraden parallel zur x-Achse. Ändert sich beispielsweise kurzfristig der

Gesamtleistungsfluss von Entladen nach Laden, so folgt der Regler der Entladegeraden pa

rallel zur x-Achse, wie durch die strichlierte Linie in Fig. 5 angedeutet. In einem solchen Fall

würde der entstehende Energieüberschuss von den andern Zellstacks ZS2, ZSn aufgenom

men werden. Ändert sich kurzfristig der Gesamtleistungsfluss von Laden nach Entladen, so

folgt der Regler weiterhin der Ladegeraden parallel zur x-Achse, wie durch die strichlierte

Linie in Fig. 5 angedeutet, und das Energiedefizit würde von den anderen Zellstacks ZS2,

ZSn zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil dieser Variante ist, dass ein Ladungstrans

port zwischen den Zellstacks ZS1 ... ZSn stattfinden kann. Diese Variante ist z.B. speziell für

den Einsatz von Blei-Batterien von Vorteil, da längere Lade- und Entladezyklen die Lebens

dauer einer solchen Batterie erhöhen können.

Anstelle einer konstanten Leistungsaufnahme bzw. Leistungsabgabe, also eine Gerade pa

rallel zur x-Achse, wie im Beispiel nach Fig. 5 , könnte dazwischen auch eine Gerade mit e i

ner bestimmten Steigung vorgesehen sein, wie in Fig. 6 dargestellt.

Die obigen Beispiele nach den Figuren 2 bis 6 könnten auch mit einer dynamischen Anpas

sung der Schaltpunkte USpu, USpo kombiniert werden, z.B. in Abhängigkeit eines oder mehrer

Parameter des Energiespeichers, z.B. vom Ladezustand SOC des angeschlossenen Ener

giespeichers. Das soll anhand der Fig. 7 erläutert werden. Je nach Ladezustand SOC wer

den dabei dynamisch die Schaltpunkte USpu, USpo der Schalthysteresen SH verändert. Ist

der Ladezustand nieder, Fig. 7a), werden die Schaltpunkte USpu, USpo nach unten verscho

ben, um ein früheres Umschalten auf Laden zu erreichen. Ist der Ladezustand SOC hoch,

Fig. 7c), so kann schon ab einer höheren Spannung des DC-Busses 6 entladen werden. Die

Verschiebung kann auch nurjeweils eine Gerade betreffen.

Die Anpassung der Schaltpunkte USpu, USpo der Schalthysteresen SH kann auch dazu ver

wendet werden, um den Energiespeicher an sich geänderte Gegebenheiten, z.B. zum A bde

cken von zu erwartenden Leistungsprüngen, anzupassen, um stillgelegte Einheiten zu entla-

den (Ladungsausgleich zwischen Zellstacks) oder um den Energiespeicher oder einzelne

Zellstacks ZS gezielt zu laden.

Steht Energie für das Laden des Energiespeichers oder einzelner Zellstacks ZS im Versor

gungsnetz 4 zur Verfügung, kann der Ladevorgang auch durch eine Anhebung der DC-

Busspannung UDCB erzwungen werden, z.B. durch eine Parameteränderung am DC/AC-

Wandler 5 .



Ebenso könnten die Steigungen der Lade- und Entladekurven oder die Lade- und

Entladekurven selbst dynamisch in Abhängigkeit von einem oder mehreren Parameter der

Batterie, z.B. dem Ladezustand SOC, oder dem Gesundheitszustand SOH, oder in Abhän

gigkeit von Gesamtsystem angepasst werden.

Diese dynamischen Anpassungen könnte z.B. eine zentrale Steuereinheit 7 vornehmen, die

über einen Bus 8 , z.B. ein CAN-Bus mit den verschiedenen Komponenten, z.B. den

Zellstacks ZS1 ... ZSn, den DC/DC-Wandlern DC und/oder dem DC/AC-Wandler 5 , verbun

den ist, wie in Fig. 1 dargestellt. In der Regel wird es nicht erforderlich sein, die Zellstacks

ZS1 ... ZSn an den Datenbus anzuschließen, sondern es wird ausreichen, nur deren

DC/DC-Wandler DC1 ... DCn anzuschließen. Die dynamische Anpassung könnte auch m it

tels eines selbstlernenden Algorithmus erfolgen, sodass der DC/DC-Wandler seine Le is

tungskennlinie abhängig von dem Zustand des an ihn angeschlossenen Energiespeichers

verändert. Bei der dynamischen Anpassung sollte jedoch sichergestellt werden, dass da

durch die Gesamtperformance des AC-Systems nicht verschlechtert wird.

Die zentrale Steuereinheit 7 kann auch zur Visualisierung der Zustände der einzelnen Kom

ponenten dienen und erhält dafür entsprechende Statusinformation, wie z.B. Spannungen,

Ströme, Leistungen, SOC, SOH, etc. Der Bus 8 dient aber nicht der Kommunikation der e in

zelnen DC/DC-Wandler untereinander, die nur indirekt über das Spannungsniveau des DC-

Busses 6 miteinander kommunizieren. Die zentrale Steuereinheit 7 kann auch allgemeine

Steueraufgaben übernehmen, z.B. Start, Stop oder Standby des Energiespeichers, NOT

Halt, Freigabe für Laden oder Entladen in Abhängigkeit vom Betriebszustand des Energie

speichers, z.B. kein Laden ohne Pumpendruck. Ebenso können in der zentralen Steuerein

heit charakteristische Betriebsdaten zeitlich erfasst und aufgezeichnet werden, die später

ausgewertet werden können. Solche Daten können auch dazu verwendet werden, um den

Betrieb der Anlage zu optimieren, z.B. zur dynamischen Einstellung der Schaltpunkte oder

Steigungen der Schalthysteresen SH.

Die DC/DC-Wandler der anderen Alternativenergiequellen E, z.B. eine Windkraftanlage, eine

Photovoltaikanlage, ein Generator, etc., in der Anlage zur Erzeugung von elektrischer Ener

gie wie in Fig. 1 dargestellt, könnten natürlich wie oben anhand der Figuren 2 bis 7 beschrie-

ben geregelt werden. Allerdings können mit den Erzeugungseinheiten E nur Kennlinien im 4 .

Quadranten (bei Anwendung des Verbraucherzählpfeilsystems) verändert werden. Damit

wäre der DC-Bus 6 vollkommen selbstregulierend.



Patentansprüche

1. Elektrischer Energiespeicher mit einem bidirektionalen DC/DC-Wandler (DC) mit einer

Niederspannungsseite und einer Hochspannungsseite, der über die Hochspannungsseite an

einen DC-Bus (6) anschließbar ist und der eine Schalthysterese (SH) mit einer Lade-

und/oder Entladekurve aufweist, wobei die Leistungsaufnahme und/oder die Leistungsab

gabe abhängig von der Spannung auf der Hochspannungsseite ist.

2 . Elektrischer Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Energiespeicher ( 1 ) eine Vielzahl von Zellstacks (ZS1 , ZS2, ZSn) aus einer Anzahl von ein-

zelnen Zellen aufweist, wobei ein erster und ein zweiter Zellstack (ZS1 , ZS2) mit einem e rs

ten und einem zweiten bidirektionalen DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) verbunden sind und der

erste und zweite DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) jeweils über deren Hochspannungsseiten an

einen DC-Bus (6) anschließbar sind und jeweils eine Schalthysterese (SH1 , SH2) mit einer

Lade- und/oder Entladekurve aufweisen, wobei die Leistungsaufnahmen und/oder die Leis-

tungsabgaben abhängig von der Spannung auf der Hochspannungsseite der DC/DC-

Wandler (DC1 , DC2) ist.

3 . Elektrischer Energiespeicher nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass der erste und zweite DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) Schalthysteresen (SH1 , SH2) mit

unterschiedlichen Lade- und/oder Entladekurven aufweisen.

4 . Elektrischer Energiespeicher nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der Energiespeicher als Redox-Durchflussbatterie ( 1 ) ausgeführt ist, wobei

alle Zellstacks (ZS1 , ZS2, ZSn) oder jeweils eine Gruppe von Zellstacks (ZS) vom selben

Elektrolytflüssigkeitskreislauf versorgt sind.

5 . Elektrischer Energiespeicher nach einem der Ansprüche 2 bis 4 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass ein erster und zweiter DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) vorgesehen sind, deren

Schalthysteresen (SH1 , SH2) unterschiedliche Schaltpunkte (USpo, USpu) aufweisen.

6 . Elektrischer Energiespeicher nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) vorgesehen ist, der eine Schalthysterese

(SH 1, SH2) aus jeweils einer Geraden als Lade- und Entladekurve aufweist.

7 . Elektrischer Energiespeicher nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Geraden unterschiedlicher Schalthysteresen (SH1 , SH2) und/oder die Geraden der Lade-



und Entladekurven einer Schalthysterese (SH1 , SH2) unterschiedliche Steigungen aufwei¬

sen.

8 . Elektrischer Energiespeicher nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) vorgesehen ist, der eine Schalthysterese

(SH1 , SH2) mit einer unterschiedlichen Lade- und Entladekurve aufweist.

9 . Elektrischer Energiespeicher nach einem der 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass

ein DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) mit einer Schalthysterese (SH1 , SH2) mit einem dynamisch

veränderbaren Schaltpunkt (USpo, USpu) und/oder mit einer dynamisch veränderbaren Lade-

und Entladekurve vorgesehen ist.

10. Verfahren zum Regeln eines elektrischen Energiespeichers mit einem bidirektionalen

DC/DC-Wandler (DC) mit einer Niederspannungsseite und einer Hochspannungsseite und

einer Schalthysterese (SH) mit einer Lade- und/oder Entladekurve, wobei die Leistungsauf¬

nahme und/oder die Leistungsabgabe des DC/DC-Wandlers (DC) in Abhängigkeit von der

Spannung der Hochspannungsseite des DC/DC-Wandlers (DC) geregelt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher

eine Vielzahl von Zellstacks (ZS1 , ZS2, ZSn) aus einer Anzahl von einzelnen Zellen auf¬

weist, wobei ein erster Zellstack (ZS1) mit einem ersten bidirektionalen DC/DC-Wandler

(DC1 ) einer Schalthysterese (SH1 )verbunden wird und ein zweiter Zellstack (ZS2) mit einem

zweiten bidirektionalen DC/DC-Wandler (DC2) einer Schalthysterese (SH2) verbunden wird

und die Leistungsaufnahme und/oder die Leistungsabgabe der DC/DC-Wandler (DC1 , DC2)

in Abhängigkeit von der Spannung deren Hochspannungsseiten geregelt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalthysteresen

(SH1 , SH2) des ersten und des zweiten DC/DC-Wandlers (DC1 , DC2) unterschiedlich ein¬

gestellt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass als Energie-

speicher eine Redox-Durchflussbatterie ( 1 ) verwendet wird und alle Zellstacks (ZS1 , ZS2,

ZSn) vom selben Elektrolytflüssigkeitskreislauf versorgt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalt¬

punkte (USPO, USpu) der Schalthysteresen (SH1 , SH2) des ersten und des zweiten DC/DC-

Wandlers (DC1 , DC2) unterschiedlich eingestellt werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die

DC/DC-Wandler (DC1 , DC2) den jeweiligen Leistungssollwert gemäß deren



Schalthysteresen (SH1 , SH2) von der Spannung (UDCB) eines mit den DC/DC-Wandlern

(DC1 , DC2) verbundenen DC-Busses (6) ableiten.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein

Schaltpunkt (USpo, USpu) und/oder eine Entlade- oder Ladekurve einer Schalthysterese (SH1 ,

SH2) im Betrieb des Energiespeichers dynamisch verändert wird.

17 . Anlage zur Speicherung elektrischer Energie mit einem elektrischen Energiespeicher

nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Ener

giespeicher über den bidirektionalen DC/DC-Wandler (DC) mit einem DC-Bus (6) verbunden

ist, wobei die Leistungsaufnahme und/oder die Leistungsabgabe des DC/DC-Wandlers (DC)

abhängig von der Spannung des DC-Busses (6) ist.

18. Anlage nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher eine

Vielzahl von Zellstacks (ZS1 , ZS2, ZSn) aufweist, die jeweils über einen bidirektionalen

DC/DC-Wandler (DC1 , DC2, DCn) mit dem DC-Bus (6) verbunden sind und über die

Schalthysteresen (SH1 , SH2, SHn) der DC/DC-Wandler (DC1 , DC2, DCn) festgelegt ist, ab

welcher Spannung (UDCB) des DC-Busses (6) ein Zellstack (ZS1 , ZS2, ZSn) Leistung an den

DC-Bus (6) abgibt oder Leistung aus dem DC-Bus (6) entnimmt.

19. Anlage nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die DC/DC-Wandler (DC1 ,

DC2, DCn) den jeweiligen Leistungssollwert gemäß deren Schalthysteresen (SH1 , SH2,

SHn) von der Spannung (UDCB) des DC-Busses (6) ableiten.

20. Anlage nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass ein

DC/AC-Wandler (5), vorzugsweise ein bidirektionaler DC/AC-Wandler, vorgesehen ist, der

einerseits mit dem DC-Bus (6) und andererseits mit einem Wechselstromnetz (4) verbunden

ist.

2 1. Anlage nach einem der Ansprüche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass eine

zentrale Steuereinheit (7) vorgesehen ist, die über einen Datenbus (8) mit dem elektrischen

Energiespeicher und einem Energieerzeuger (E1 , E2, Ex) und gegebenenfalls mit einem

DC/AC-Wandler (5) verbunden ist.

22. Anlage nach einem der Ansprüche 17 bis 2 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein w ei

terer Energiespeicher vorgesehen ist, der über einen DC/DC-Wandler mit dem DC-Bus ver-

bunden ist und der DC/DC-Wandler dieses Energiespeichers seinen jeweiligen Leistungs

sollwert gemäß seiner Schalthysterese von der Spannung (UDCB) des DC-Busses (6) ableitet.
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