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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Angleichen der Ladezustände von Batteriezellen einer Batterie und Batterie zur
Ausführung des Verfahrens

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Steue-
rung einer Batterie (10) umfassend mindestens einen Batte-
riemodulstrang (50) mit einer Mehrzahl von in Serie geschal-
teten Batteriemodulen (40-1, 40-2) beschrieben. Jedes Bat-
teriemodul (40-1, 40-2) umfasst wenigstens eine Batteriezel-
le (41), wenigstens eine Koppeleinheit (30, 70), einen ersten
Anschluss (42) und einen zweiten Anschluss (43) und ist da-
zu ausgebildet, in Abhängigkeit einer Ansteuerung der Kop-
peleinheit (30, 70) einen von mindestens zwei Schaltzustän-
den einzunehmen, wobei verschiedene Schaltzustände un-
terschiedlichen Spannungswerten zwischen dem ersten An-
schluss (42) und dem zweiten Anschluss (43) des Batterie-
moduls (40-1, 40-2) entsprechen. In dem Verfahren werden
eine erste und eine zweite Ausgangsspannung (+U1, –U2)
des Batteriemodulstrangs (50) durch geeignete Ansteuerung
der Batteriemodule (40-1, 40-2) des Batteriemodulstrangs
(50) bereitgestellt und während eines ersten und zweiten
Zeitintervalls an eine Induktivität (L) angelegt. Hierbei weist
die zweite Ausgangsspannung (–U2) entgegengesetzte Po-
larität zur ersten Ausgangsspannung (+U1) auf.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Angleichen der Ladezustände von Batterie-
zellen einer Batterie mit mindestens einem Batterie-
modulstrang, bei dem ein Batteriemodul im Batterie-
modulstrang eine Koppeleinheit umfasst, sowie eine
Batterie, in welcher das erfindungsgemäße Verfah-
ren ausführbar ist.

Stand der Technik

[0002] Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft sowohl
bei stationären Anwendungen als auch bei Fahrzeu-
gen wie Hybrid- und Elektrofahrzeugen vermehrt Bat-
teriesysteme zum Einsatz kommen werden. Um die
für eine jeweilige Anwendung gegebenen Anforde-
rungen an Spannung und zur Verfügung stellbare
Leistung erfüllen zu können, werden eine hohe Zahl
von Batteriezellen in Serie geschaltet. Da der von ei-
ner solchen Batterie bereitgestellte Strom durch al-
le Batteriezellen fließen muss und eine Batteriezelle
nur einen begrenzten Strom leiten kann, werden oft
zusätzlich Batteriezellen parallel geschaltet, um den
maximalen Strom zu erhöhen. Dies kann entweder
durch Vorsehen von mehreren Zellwickeln innerhalb
eines Batteriezellengehäuses oder durch externes
Verschalten von Batteriezellen geschehen. Dabei ist
jedoch problematisch, dass es aufgrund nicht exakt
identischer Zellkapazitäten und -spannungen zu Aus-
gleichsströmen zwischen den parallel geschalteten
Batteriezellen kommen kann.

[0003] Das Prinzipschaltbild einer üblichen elektri-
schen Antriebseinheit, wie sie beispielsweise in Elek-
tro- und Hybrid-Fahrzeugen oder auch in stationären
Anwendungen wie bei der Rotorblattverstellung von
Windkraftanlagen zum Einsatz kommt, ist in Fig. 1
dargestellt. Eine Batterie 10 ist an einen Gleichspan-
nungszwischenkreis angeschlossen, welcher durch
einen Zwischenkreiskondensator 11 gepuffert wird.
An den Gleichspannungszwischenkreis angeschlos-
sen ist ein Pulswechselrichter 12, der über jeweils
zwei schaltbare Halbleiterventile und zwei Dioden an
drei Abgriffen 14-1, 14-2, 14-3 gegeneinander pha-
senversetzte Sinusströme für den Betrieb eines elek-
trischen Antriebsmotors 13 bereitstellt. Die Kapazi-
tät des Zwischenkreiskondensators 11 muss groß ge-
nug sein, um die Spannung im Gleichspannungszwi-
schenkreis für eine Zeitdauer, in der eines der schalt-
baren Halbleiterventile durchgeschaltet wird, zu sta-
bilisieren. In einer praktischen Anwendung wie einem
Elektrofahrzeug ergibt sich eine hohe Kapazität im
Bereich von mF.

[0004] Nachteilig bei der in Fig. 1 dargestellten An-
ordnung ist, dass die schwächste Batteriezelle in der
Batterie 10 die Reichweite bestimmt, und dass der
Defekt einer einzelnen Batteriezelle bereits zu einem
Liegenbleiber des ganzen Fahrzeugs führt. Zudem

führt die Modulation der hohen Spannungen im Puls-
wechselrichter 12 zu hohen Schaltverlusten und – da
wegen der hohen Spannungen typischerweise Insu-
lated Gate Bipolar Transistor(IGBT)-Schalter einge-
setzt werden müssen – ebenfalls zu hohen Durch-
lassverlusten.

[0005] Nachteilig ist außerdem, dass im System ent-
haltene Batteriezellen oder -module von dem glei-
chen Strom durchflossen werden und somit nicht ein-
zeln ansteuerbar sind. Es besteht daher keine Mög-
lichkeit, auf verschiedene Zustände von einzelnen
Batteriezellen Einfluss zu nehmen.

[0006] Aus dem Stand der Technik sind außerdem
Verfahren zum Angleichen von unterschiedlichen La-
dezuständen (State of charge SOC) zwischen ein-
zelnen Batteriezellen oder diese umfassenden Mo-
dulen bekannt. Die Verfahren setzen oftmals voraus,
dass ein Energieaustausch zwischen den Batterie-
zellen und einer angeschlossenen Last stattfindet.
Beim Stillstand eines Elektrofahrzeugs, also während
keine Energie an die Last geliefert oder von die-
ser aufgenommen wird, ist ein Angleichen der un-
terschiedlichen Ladezuständen mit diesen Verfahren
nicht möglich.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Erfindungsgemäß wird daher ein Verfahren
zum Angleichen der Ladezustände von Batteriezellen
einer Batterie bereitgestellt. Die Batterie umfasst min-
destens einen Batteriemodulstrang mit einer Mehr-
zahl von in Serie geschalteten Batteriemodulen. Je-
des der in Serie geschalteten Batteriemodule umfasst
wenigstens eine Batteriezelle, wenigstens eine Kop-
peleinheit, einen ersten Anschluss und einen zweiten
Anschluss und ist dazu ausgebildet, in Abhängigkeit
einer Ansteuerung der Koppeleinheit einen von min-
destens zwei Schaltzuständen einzunehmen. Hier-
bei entsprechen verschiedene Schaltzustände unter-
schiedlichen Spannungswerten zwischen dem ersten
Anschluss und dem zweiten Anschluss des Batterie-
moduls. Somit ist in jedem der Schaltzustände ein
anderer Spannungswert zwischen dem ersten An-
schluss und dem zweiten Anschluss des Batteriemo-
duls abgreifbar.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst
folgende Schritte: In einem ersten Verfahrensschritt
wird eine erste (nicht notwendigerweise konstante)
Ausgangsspannung des Batteriemodulstrangs durch
geeignete Ansteuerung der Batteriemodule des Bat-
teriemodulstrangs bereitgestellt und während eines
ersten Zeitintervalls an eine Induktivität angelegt, so-
dass ein durch die Induktivität fließender Strom er-
höht wird. Hierdurch wird Feldenergie in der Induk-
tivität gemäß W = 0,5 L·I2 gespeichert, wobei L die
Selbstinduktion der Induktivität und I der die Indukti-
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vität am Ende des ersten Zeitintervalls durchfließen-
de Strom sind.

[0009] In einem zweiten Verfahrensschritt wird eine
zweite (wiederum nicht notwendigerweise konstante)
Ausgangsspannung des Batteriemodulstrangs durch
geeignete Ansteuerung der Batteriemodule des Bat-
teriemodulstrangs bereitgestellt und während eines
zweiten Zeitintervalls an die Induktivität angelegt.
Hierbei weist die zweite Ausgangsspannung entge-
gengesetzte Polarität zur ersten Ausgangsspannung
auf. An der Bereitstellung der zweiten Ausgangs-
spannung sind nicht ausschließlich dieselben Batte-
riemodule beteiligt wie an der Bereitstellung der ers-
ten Ausgangsspannung.

[0010] Die während des ersten Verfahrensschrittes
in der Induktivität gespeicherte Feldenergie wird wäh-
rend des zweiten Verfahrensschrittes zur Trennung
von Ladungen in den an der Bereitstellung der zwei-
ten Ausgangsspannung beteiligten Batteriemodule
benutzt, sodass diese nach Verstreichen des zweiten
Zeitintervalls einen höheren Ladezustand aufweisen
als vorher.

[0011] Dadurch, dass an der Bereitstellung der ers-
ten Ausgangsspannung bevorzugt Batteriemodule
beteiligt werden, welche einen höheren Ladezustand
aufweisen als die Batteriemodule, welche an der Be-
reitstellung der zweiten Ausgangsspannung beteiligt
werden, wird erreicht, dass Energie aus den Batte-
riemodulen mit höherem Ladezustand in die Batte-
riemodule mit niedrigerem Ladezustand verschoben
wird.

[0012] Typischerweise folgt das zweite Zeitintervall
direkt auf das erste Zeitintervall, und das Verfahren
wird periodisch wiederholt.

[0013] Mindestens ein Batteriemodul kann dazu
ausgebildet sein, in Abhängigkeit einer Ansteuerung
der Koppeleinheit wahlweise den ersten Anschluss
und den zweiten Anschluss des Batteriemoduls zu
verbinden oder die wenigstens eine Batteriezelle zwi-
schen den ersten Anschluss und den zweiten An-
schluss zu schalten. Hierdurch werden zwei verschie-
dene Schaltzustände definiert. Außerdem kann min-
destens ein Batteriemodul dazu ausgebildet sein,
die wenigstens eine Batteriezelle zwischen den ers-
ten Anschluss und den zweiten Anschluss zu schal-
ten, wobei eine Polarität der zwischen dem ersten
Anschluss und dem zweiten Anschluss anliegenden
Spannung in Abhängigkeit einer Ansteuerung der
Koppeleinheit wählbar ist. Hierdurch entstehen eben-
falls zwei Schaltzustände oder aber drei Schaltzu-
stände, wenn die beiden genannten Konfigurationen
miteinander kombiniert werden.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist mindestens ein Batteriemodul die

letztgenannten drei Schaltzustände auf, wobei in ei-
nem ersten Schaltzustand der erste Anschluss und
der zweite Anschluss des Batteriemoduls verbunden
sind, in einem zweiten Schaltzustand die wenigstens
eine Batteriezelle zwischen den ersten Anschluss
und den zweiten Anschluss mit einer bestimmten Po-
larität (in einem Beispiel positiv) geschaltet und in ei-
nem dritten Schaltzustand die wenigstens eine Bat-
teriezelle zwischen den ersten Anschluss und den
zweiten Anschluss mit der entgegengesetzten Pola-
rität (in dem gleichen Beispiel negativ) geschaltet ist.

[0015] Bevorzugt ist außerdem, dass der Batterie-
modulstrang mindestens ein erstes und ein zwei-
tes Batteriemodul mit den beschriebenen drei Schalt-
zuständen umfasst, wobei das erste Batteriemodul
einen höheren Ladezustand aufweist als das zwei-
te Batteriemodul. Das erfindungsgemäße Verfahren
wird dann hierdurch ausgeführt, dass sich während
des ersten Zeitintervalls das erste Batteriemodul im
zweiten Schaltzustand und das zweite Batteriemodul
im ersten Schaltzustand befindet, während sich wäh-
rend des zweiten Zeitintervalls das erste Batteriemo-
dul im ersten Schaltzustand und das zweite Batterie-
modul im dritten Schaltzustand befindet.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung wird als Induktivität mindestens
eine Induktivität eines an die Batterie angeschlosse-
nen elektrischen Motors verwendet. Hierbei kann ent-
weder eine Bewegung des elektrischen Motors wäh-
rend der Ausführung des Verfahrens blockiert wer-
den, oder aber während einer Bewegung des elektri-
schen Motors das erste und/oder das zweite Zeitin-
tervall so gewählt werden, dass der im ersten und/
oder zweiten Zeitintervall durch die Induktivität des
elektrischen Motors fließende Strom nicht zu einem
Drehmoment im elektrischen Motor beiträgt, wodurch
erreicht wird, dass die in der Induktivität gespeicher-
te Feldenergie nicht in kinetische Energie umgewan-
delt wird, sondern nur zur Ladungstrennung benutzt
wird. Mit der Erfindung wird somit ein Verfahren be-
reitgestellt, welches sowohl während des Betriebes
des Motors als auch während des Stillstandes eines
vom Motor angetriebenen Systems (also ohne Ener-
giefluss) durchgeführt werden kann.

[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
ne Batterie, welche mindestens einen Batteriemo-
dulstrang mit den oben beschriebenen Eigenschaf-
ten umfasst. Die Batterie ist an eine Induktivität an-
schließbar und dazu ausgelegt, das erfindungsge-
mäße Verfahren auszuführen. Außerdem kann sie
an eine Induktivität eines elektrischen Motors an-
schließbar sein. Das zur vollständigen Ausführung
des Verfahrens außerdem erforderliche Steuergerät
kann Teil der Batterie sein, obwohl dies nicht wesent-
lich ist. Die Batterie ist bevorzugt eine Lithium-Ionen-
Batterie.
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[0018] Es wird zudem ein Kraftfahrzeug mit einem
elektrischen Antriebsmotor zum Antreiben des Kraft-
fahrzeuges und einer mit dem elektrischen Antriebs-
motor verbundenen erfindungsgemäßen Batterie an-
gegeben.

Zeichnungen

[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert, wobei gleiche Bezugszei-
chen gleiche oder funktional gleichartige Komponen-
ten bezeichnen. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine elektrische Antriebseinheit gemäß
dem Stand der Technik,

[0021] Fig. 2 eine Koppeleinheit, die in dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren verwendbar ist,

[0022] Fig. 3 eine erste Ausführungsform der Kop-
peleinheit,

[0023] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform der Kop-
peleinheit,

[0024] Fig. 5 die zweite Ausführungsform der Kop-
peleinheit in einer einfachen Halbleiterschaltung,

[0025] Fig. 6 und Fig. 7 zwei Anordnungen der Kop-
peleinheit in einem Batteriemodul,

[0026] Fig. 8 die in Fig. 5 dargestellte Koppeleinheit
in der in Fig. 6 dargestellten Anordnung,

[0027] Fig. 9 eine elektrische Antriebseinheit mit drei
Batteriemodulsträngen,

[0028] Fig. 10 eine Ansteuerung der in Fig. 9 gezeig-
ten elektrischen Antriebseinheit durch ein Steuerge-
rät,

[0029] Fig. 11 eine Ausführungsform der Koppel-
einheit, welche ermöglicht, dass zwischen den An-
schlüssen eines Batteriemoduls eine Spannung mit
wählbarer Polarität anliegt,

[0030] Fig. 12 eine Ausführungsform des Batterie-
moduls mit der in Fig. 11 dargestellten Koppeleinheit,

[0031] Fig. 13 und Fig. 14 schematisch das erfin-
dungsgemäße Verfahren während eines ersten Zeit-
intervalls ∆t1 und eines zweiten Zeitintervalls ∆t2,

[0032] Fig. 15 einen zeitlichen Verlauf einer an der
in den Fig. 13 und Fig. 14 dargestellten Induktivität L
anliegenden Spannung, und

[0033] Fig. 16 den entsprechenden Verlauf eines
durch die Induktivität L fließenden Stromes.

Ausführungsformen der Erfindung

[0034] Fig. 2 zeigt eine Koppeleinheit 30, die in dem
erfindungsgemäßen Verfahren verwendbar ist. Die
Koppeleinheit 30 besitzt zwei Eingänge 31 und 32 so-
wie einen Ausgang 33 und ist dazu ausgebildet, einen
der Eingänge 31 oder 32 mit dem Ausgang 33 zu ver-
binden und den anderen abzukoppeln. Bei bestimm-
ten Ausführungsformen der Koppeleinheit kann diese
außerdem ausgebildet sein, beide Eingänge 31, 32
vom Ausgang 33 abzutrennen. Nicht vorgesehen ist
jedoch, sowohl den Eingang 31 als auch den Eingang
32 mit dem Ausgang 33 zu verbinden.

[0035] Fig. 3 zeigt eine erste Ausführungsform der
Koppeleinheit 30, welche über einen Wechselschal-
ter 34 verfügt, welcher prinzipiell nur einen der bei-
den Eingänge 31, 32 mit dem Ausgang 33 verbin-
den kann, während der jeweils andere Eingang 31,
32 vom Ausgang 33 abgekoppelt wird. Der Wechsel-
schalter 34 kann besonders einfach als elektrome-
chanischer Schalter realisiert werden.

[0036] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform
der Koppeleinheit 30, bei der ein erster und ein
zweiter Schalter 35 beziehungsweise 36 vorgese-
hen sind. Jeder der Schalter ist zwischen einen
der Eingänge 31 beziehungsweise 32 und den Aus-
gang 33 geschaltet. Im Gegensatz zu der Ausfüh-
rungsform von Fig. 3 bietet diese Ausführungsform
den Vorteil, dass auch beide Eingänge 31, 32 vom
Ausgang 33 abgekoppelt werden können, sodass
der Ausgang 33 hochohmig wird. Zudem können
die Schalter 35, 36 einfach als Halbleiterschalter
wie zum Beispiel Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-
transistor(MOSFET)-Schalter oder Insulated Gate Bi-
polar Transistor(IGBT)-Schalter verwirklicht werden.
Halbleiterschalter haben den Vorteil eines günstigen
Preises und einer hohen Schaltgeschwindigkeit, so-
dass die Koppeleinheit 30 innerhalb einer geringen
Zeit auf ein Steuersignal beziehungsweise eine Än-
derung des Steuersignals reagieren kann und hohe
Umschaltraten erreichbar sind.

[0037] Fig. 5 zeigt die zweite Ausführungsform der
Koppeleinheit in einer einfachen Halbleiterschaltung,
bei welcher jeder der Schalter 35, 36 aus jeweils ei-
nem ein- und ausschaltbaren Halbleiterventil und ei-
ner zu diesem antiparallel geschalteten Diode be-
steht.

[0038] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen zwei Anordnun-
gen der Koppeleinheit 30 in einem Batteriemodul 40.
Eine Mehrzahl von Batteriezellen 41 ist zwischen die
Eingänge einer Koppeleinheit 30 in Serie geschaltet.
Die Erfindung ist jedoch nicht auf eine solche Seri-
enschaltung von Batteriezellen beschränkt, es kann
auch nur eine einzelne Batteriezelle vorgesehen sein
oder aber eine Parallelschaltung oder gemischt-seri-
ell-parallele Schaltung von Batteriezellen. Im Beispiel
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der Fig. 6 sind der Ausgang der Koppeleinheit 30
mit einem ersten Anschluss 42 und der negative Pol
der Batteriezellen 41 mit einem zweiten Anschluss 43
verbunden. Es ist jedoch eine spiegelbildliche Anord-
nung wie in Fig. 7 möglich, bei der der positive Pol der
Batteriezellen 41 mit dem ersten Anschluss 42 und
der Ausgang der Koppeleinheit 30 mit dem zweiten
Anschluss 43 verbunden sind.

[0039] Fig. 8 zeigt die in Fig. 5 dargestellte Koppel-
einheit 30 in der in Fig. 6 dargestellten Anordnung.
Eine Ansteuerung und Diagnose der Koppeleinhei-
ten 30 erfolgt über eine Signalleitung 44, welche mit
einem nicht dargestellten Steuergerät verbunden ist.
Insgesamt ist es möglich, zwischen den Anschlüssen
42 und 43 des Batteriemoduls 40 entweder 0 Volt
oder eine Spannung Umod einzustellen.

[0040] Fig. 9 zeigt eine elektrische Antriebseinheit
mit einem elektrischen Motor 13, dessen drei Pha-
sen mit drei Batteriemodulsträngen 50-1, 50-2, 50-3
verbunden sind. Jeder der drei Batteriemodulsträn-
ge 50-1, 50-2, 50-3 besteht aus einer Mehrzahl von
in Serie geschalteten Batteriemodulen 40-1, ..., 40-n,
die jeweils eine Koppeleinheit 30 umfassen und wie
in Fig. 6 oder Fig. 7 dargestellt aufgebaut sind. Bei
dem Zusammensetzen von Batteriemodulen 40-1, ...,
40-n zu einem der Batteriemodulstränge 50-1, 50-2,
50-3 wird jeweils der erste Anschluss 42 eines Batte-
riemoduls 40-1, ..., 40-n mit dem zweiten Anschluss
43 eines benachbarten Batteriemoduls 40-1, ..., 40-n
verbunden. Auf diese Weise kann eine gestufte Aus-
gangsspannung in jedem der drei Batteriemodul-
stränge 50-1, 50-2, 50-3 erzeugt werden.

[0041] Ein in Fig. 10 gezeigtes Steuergerät 60 ist
dazu ausgebildet, an eine variable Anzahl von Bat-
teriemodulen 40-1, ..., 40-n in m Batteriemodulsträn-
gen 50-1, 50-2, ... 50-m über einen Datenbus 61 ein
erstes Steuersignal auszugeben, durch welches die
Koppeleinheiten 30 der so angesteuerten Batterie-
module 40-1, ..., 40-n die Batteriezelle (beziehungs-
weise die Batteriezellen) 41 zwischen den ersten An-
schluss 42 und den zweiten Anschluss 43 des jewei-
ligen Batteriemoduls 40-1, ..., 40-n schalten. Gleich-
zeitig gibt das Steuergerät 60 an die restlichen Bat-
teriemodule 40-1, ..., 40-n ein zweites Steuersignal
aus, durch welches die Koppeleinheiten 30 dieser
restlichen Batteriemodule 40-1, ..., 40-n den ersten
Anschluss 42 und den zweiten Anschluss 43 des je-
weiligen Batteriemoduls 40-1, ..., 40-n verbinden, wo-
durch dessen Batteriezellen 41 überbrückt werden.

[0042] Durch geeignete Ansteuerung der Mehrzahl
von Batteriemodulen 40-1, ..., 40-n in m Batteriemo-
dulsträngen 50-1, 50-2, ... 50-m können somit m si-
nusförmige Ausgangsspannungen erzeugt werden,
die den elektrischen Motor 13 in der gewünschten
Form ohne Einsatz eines zusätzlichen Pulswechsel-
richters ansteuern.

[0043] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die in einem der m Batteriemodulsträn-
ge 50-1, 50-2, ... 50-m verwendeten Batteriemodu-
le 40-1, ..., 40-n dazu ausgebildet sind, ihre Batterie-
zellen 41 derart zwischen den ersten Anschluss 42
und den zweiten Anschluss 43 zu schalten, dass ei-
ne Polarität der zwischen dem ersten Anschluss 42
und dem zweiten Anschluss 43 anliegenden Span-
nung in Abhängigkeit einer Ansteuerung der Koppel-
einheit wählbar ist.

[0044] Fig. 11 zeigt eine Ausführungsform der Kop-
peleinheit 70, welche dies ermöglicht und bei wel-
cher ein erster, ein zweiter, ein dritter und ein vierter
Schalter 75, 76, 77 und 78 vorgesehen sind. Der ers-
te Schalter 75 ist zwischen einen ersten Eingang 71
und einen ersten Ausgang 73 geschaltet, der zweite
Schalter 76 ist zwischen einen zweiten Eingang 72
und einen zweiten Ausgang 74, der dritte Schalter
77 zwischen den ersten Eingang 71 und den zweiten
Ausgang 74 und der vierte Schalter 78 zwischen den
zweiten Eingang 72 und den ersten Ausgang 73 ge-
schaltet.

[0045] Die Fig. 12 zeigt eine Ausführungsform des
Batteriemoduls 40 mit der in Fig. 11 dargestellten
Koppeleinheit. Der erste Ausgang der Koppeleinheit
70 ist mit dem ersten Anschluss 42 und der zweite
Ausgang der Koppeleinheit 70 mit dem zweiten An-
schluss 43 des Batteriemoduls 40 verbunden. Das
so aufgebaute Batteriemodul 40 hat den Vorteil, dass
die Batteriezellen 41 durch die Koppeleinheit 70 in ei-
ner wählbaren Polarität mit den Anschlüssen 42, 43
verbunden werden können, sodass eine Ausgangs-
spannung unterschiedlicher Vorzeichen erzeugt wer-
den kann. Auch kann es möglich sein, beispielsweise
durch Schließen der Schalter 76 und 78 und gleich-
zeitiges Öffnen der Schalter 75 und 77 (oder aber
durch Öffnen der Schalter 76 und 78 sowie Schlie-
ßen der Schalter 75 und 77), die Anschlüsse 42 und
43 miteinander leitend zu verbinden und eine Aus-
gangsspannung von 0 V zu erzeugen. Insgesamt ist
es somit möglich, zwischen den Anschlüssen 42 und
43 des Batteriemoduls 40 entweder 0 Volt, die Span-
nung Umod oder die Spannung –Umod einzustellen.

[0046] Im Folgenden wird anhand der Fig. 13 bis
Fig. 16 das erfindungsgemäße Verfahren zum An-
gleichen der Ladezustände von Batteriezellen einer
Batterie beschrieben. Das Verfahren wird unter Ver-
wendung eines Batteriemodulstrangs 50 ausgeführt,
welcher Batteriemodule 40 mit den oben beschrie-
benen Eigenschaften umfasst. Insbesondere können
hierzu die in Fig. 6 bis Fig. 8 dargestellten Batterie-
module 40 benutzt werden. Bevorzugt wird das erfin-
dungsgemäße Verfahren jedoch unter Verwendung
eines Batteriemodulstrangs 50 ausgeführt, welcher
eine Mehrzahl von in Serie geschalteten Batteriemo-
dule 40 umfasst, welche wie in Fig. 12 dargestellt
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ausgeführt sind und jeweils das in Fig. 11 dargestell-
te Koppelelement 70 umfassen.

[0047] Diese Ausführungsform des Batteriemoduls
40 ist, wie oben ausgeführt, dazu ausgebildet, in
Abhängigkeit einer Ansteuerung der Koppeleinheit
wahlweise einen von mindestens drei Schaltzustän-
den einzunehmen. In einem ersten Schaltzustand
sind der erste Anschluss 42 und der zweite Anschluss
43 des Batteriemoduls 40 verbunden. In einem zwei-
ten Schaltzustand ist die Mehrzahl von Batteriezel-
len 41 zwischen dem ersten Anschluss 42 und dem
zweiten Anschluss 43 mit einer positiven Polarität ge-
schaltet. In einem dritten Schaltzustand schließlich
ist die Mehrzahl von Batteriezellen 41 zwischen dem
ersten Anschluss 42 und dem zweiten Anschluss 43
mit einer negativen Polarität geschaltet.

[0048] Fig. 13 und Fig. 14 zeigen schematisch das
erfindungsgemäße Verfahren während eines ersten
Zeitintervalls ∆t1 und eines zweiten Zeitintervalls ∆t2.

[0049] Der in den Fig. 13 und Fig. 14 dargestellte
Batteriemodulstrang 50 umfasst zwei Batteriemodu-
le 40-1, 40-2, wobei beide Batteriemodule 40-1, 40-2
die oben beschriebenen bevorzugten drei Schaltzu-
stände aufweisen. Der Batteriemodulstrang 50 ist
mit seinen beiden Anschlüssen an eine Induktivi-
tät L geschaltet, wodurch an der Induktivität L die
von dem Batteriemodulstrang 50 bereitgestellte Aus-
gangsspannung anliegt.

[0050] Vor Beginn des erfindungsgemäßen Verfah-
rens fließt kein Strom durch die Induktivität L. Das
erste Batteriemodul 40-1 weist einen höheren Lade-
zustand auf als das zweite Batteriemodul 40-2.

[0051] Nun wird, wie in Fig. 13 dargestellt, während
eines ersten Zeitintervalls ∆t1 eine erste Ausgangs-
spannung +U1 bereitgestellt. Die erste Ausgangs-
spannung +U1 wird dadurch bereitgestellt, dass sich
das erste Batteriemodul 40-1 im zweiten Schaltzu-
stand befindet, wodurch eine Spannung U1 erzeugt
wird, und sich das zweite Batteriemodul 40-2 im ers-
ten Schaltzustand befindet, wodurch dieses nicht zur
ersten Ausgangsspannung beiträgt. Hierdurch be-
ginnt ein Strom durch die Induktivität L zu fließen, wel-
cher linear anwächst und dazu führt, dass die Induk-
tivität L Feldenergie speichert.

[0052] Während des zweiten Zeitintervalls ∆t2 befin-
det sich das erste Batteriemodul 40-1, wie in Fig. 14
dargestellt, im ersten Schaltzustand und das zwei-
te Batteriemodul 40-2 im dritten Schaltzustand. So-
mit liefert das erste Batteriemodul 40-1 keinen Bei-
trag, und das zweite Batteriemodul 40-2 den Beitrag –
U2 zur zweiten Ausgangsspannung. Obwohl nun eine
Spannung mit entgegengesetzter Polarität an der In-
duktivität L anliegt, fließt der Strom, wie in den Fig. 13
und Fig. 14 durch Pfeile angedeutet, während des

zweiten Zeitintervalls ∆t2 weiterhin in der gleichen
Richtung wie während des ersten Zeitintervalls ∆t1,
nimmt jedoch linear ab. Hierdurch kommt es zu einem
Abbau der in der Induktivität L gespeicherten Feld-
energie, welche zur Trennung von Ladungen in dem
zweiten Batteriemodul 40-2 führt.

[0053] Am Ende des zweiten Zeitintervalls ∆t2 weist
somit das erste Batteriemodul 40-1 einen niedrigeren
Ladezustand auf als zu Beginn des Verfahrens, und
das zweite Batteriemodul 40-2 einen höheren.

[0054] Das erfindungsgemäße Verfahren ist pro-
blemlos auf den Fall anwendbar, dass der Batte-
riemodulstrang 50 eine höhere Anzahl von Batterie-
modulen 40 umfasst. Hierbei werden an der Bereit-
stellung der ersten Ausgangsspannung während des
ersten Zeitintervalls ∆t1 bevorzugt diejenigen Batte-
riemodule beteiligt, welche einen höheren Ladezu-
stand aufweisen als die Batteriemodule, welche an
der Bereitstellung der zweiten Ausgangsspannung
beteiligt werden. Hierdurch kommt es insgesamt zu
einem Ladungsaustausch zwischen den Batteriezel-
len der verschiedenen Batteriemodule und zu einem
Angleichen der unterschiedlichen Ladezustände der
Batteriemodule.

[0055] Fig. 15 zeigt einen Verlauf einer an der Induk-
tivität L anliegenden Spannung während des ersten
Zeitintervalls ∆t1 und des zweiten Zeitintervalls ∆t2.
Wie in Fig. 15 dargestellt, kann das erfindungsge-
mäße Verfahren periodisch wiederholt werden, wo-
durch eine allmähliche und kontinuierliche Verschie-
bung von Ladung zwischen den verschiedenen Mo-
dulen möglich ist.

[0056] Fig. 16 zeigt den entsprechenden Verlauf ei-
nes durch die Induktivität L fließenden Stromes. Für
eine perfekte Induktivität L erfolgt ein linearer Verlauf
des Stromes, welcher bei geeigneter Wahl der Zeitin-
tervalle ∆t1 und ∆t2 niemals das Vorzeichen wechselt.
In einem nicht dargestellten Ausführungsbeispiel wird
ein mittlerer Strom eingestellt und dieser mit einem
Wechselanteil überlagert.

[0057] Der in den Fig. 15 und Fig. 16 dargestell-
te Vorgang läuft unter idealisierten Voraussetzungen
ohne Verluste ab. In der Realität sind natürlich so-
wohl die Halbleiterbauelemente, die als Schalter in
den Batteriemodulen 40 eingesetzt werden, als auch
die Induktivität L verlustbehaftet. Somit wird nicht die
gesamte aus dem Batteriemodul 40-1 entnommene
Energie in das Batteriemodul 40-2 eingespeichert.

[0058] In einem nicht näher dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung wird als Induktivität L ei-
ne Induktivität des an die Batterie 10 angeschlosse-
nen elektrischen Motors 13, beispielsweise eines per-
manenterregten Synchronmotors, verwendet. Da in
der Praxis der größte Teil aller verwendeten Moto-
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ren dreiphasig ausgeführt ist, kann es sich hierbei
um eine Anordnung handeln, wie sie in Fig. 9 darge-
stellt ist. Das erfindungsgemäße Verfahren ist aller-
dings auch auf n-phasige Systeme anwendbar. Vor-
teilhaft bei der Verwendung der Induktivität des an die
Batterie 10 angeschlossenen elektrischen Motors 13
ist, dass alle zur Ausführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens benötigten Komponenten bereits im Ge-
samtsystem enthalten sind.

[0059] Um zu gewährleisten, dass die in der In-
duktivität L gespeicherte Feldenergie nicht in kineti-
sche Energie umgewandelt wird, sondern nur zur La-
dungstrennung benutzt wird, sollte sich das Antriebs-
system im Stillstand befinden. Genauer muss das An-
triebssystem festgebremst sein, das heißt das wäh-
rend der Ausführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens auftretende Moment darf das zu einer Bewe-
gung des Motors notwendige Losreißmoment nicht
übersteigen. (Bei einer Asynchronmaschine besteht
die Gefahr nicht, da hier kein Moment entsteht.)

[0060] Andererseits kann das erfindungsgemäße
Verfahren auch bei einer Bewegung des Antriebssys-
tems ausgeführt werden. Bei der Beschreibung von
Synchron- und Asynchronmaschinen ist es üblich, ein
rotierendes Koordinatensystem zu verwenden. Die
Achsen dieses Koordinatensystems werden mit d-q
bezeichnet und rotieren mit der Geschwindigkeit des
magnetischen Feldes, wobei die d-Achse per Defini-
tion in der Richtung des Feldes orientiert ist. Bei ei-
ner symmetrischen Synchronmaschine trägt der in d-
Richtung verlaufende Strom nicht zur Momentbildung
bei. Somit kann durch den Auf- und Abbau eines Stro-
mes in dieser Richtung das oben beschriebene Ver-
fahren ausgeführt werden. Es ist lediglich das Rotie-
ren des Stromraumzeigers bei der Auswahl der anzu-
sprechenden Batteriemodule zu berücksichtigen. Für
ein gegebenes Batteriemodul steht nur ein bestimm-
ter Winkelbereich zur Verfügung, in dem der Strom
aufgebaut werden kann. Ebenso steht für ein Batte-
riemodul, mithilfe dessen der Strom wieder abgebaut
werden soll, nur ein bestimmter Winkelbereich zur
Verfügung.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Angleichen der Ladezustän-
de von Batteriezellen einer Batterie (10) umfassend
mindestens einen Batteriemodulstrang (50) mit einer
Mehrzahl von in Serie geschalteten Batteriemodu-
len (40-1, ..., 40-n), wobei jedes Batteriemodul (40-1,
40-2) wenigstens eine Batteriezelle (41), wenigstens
eine Koppeleinheit (30, 70), einen ersten Anschluss
(42) und einen zweiten Anschluss (43) umfasst und
dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit einer Ansteue-
rung der Koppeleinheit (30, 70) einen von mindes-
tens zwei Schaltzuständen einzunehmen, wobei ver-
schiedene Schaltzustände unterschiedlichen Span-
nungswerten zwischen dem ersten Anschluss (42)

und dem zweiten Anschluss (43) des Batteriemoduls
(40-1, 40-2) entsprechen, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren folgende Schritte umfasst:
i. Bereitstellung einer ersten Ausgangsspannung
(+U1) des Batteriemodulstrangs (50) durch geeig-
nete Ansteuerung der Batteriemodule (40-1, 40-2)
des Batteriemodulstrangs (50) und Anlegen der ers-
ten Ausgangsspannung (+U1) an eine Induktivität (L)
während eines ersten Zeitintervalls, sodass ein durch
die Induktivität (L) fließender Strom erhöht wird;
ii. Bereitstellung einer zweiten Ausgangsspannung
(–U2) des Batteriemodulstrangs (50) durch geeigne-
te Ansteuerung der Batteriemodule (40-1, 40-2) des
Batteriemodulstrangs (50) und Anlegen der zweiten
Ausgangsspannung (–U2) an die Induktivität (L) wäh-
rend eines zweiten Zeitintervalls, wobei die zweite
Ausgangsspannung (–U2) entgegengesetzte Polari-
tät zur ersten Ausgangsspannung (+U1) aufweist und
wobei an der Bereitstellung der zweiten Ausgangs-
spannung (–U2) nicht ausschließlich dieselben Batte-
riemodulen (40-1, 40-2) beteiligt werden wie an der
Bereitstellung der ersten Ausgangsspannung (+U1).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei an der Bereit-
stellung der ersten Ausgangsspannung (+U1) bevor-
zugt Batteriemodule (40-1) beteiligt werden, welche
einen höheren Ladezustand aufweisen als die Bat-
teriemodule (40-2), welche an der Bereitstellung der
zweiten Ausgangsspannung (–U2) beteiligt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
zweite Zeitintervall direkt auf das erste Zeitintervall
folgt.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Verfahren periodisch wiederholt
wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei mindestens ein Batteriemodul (40-1,
40-2) dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit einer An-
steuerung der Koppeleinheit (70) wahlweise einen
von mindestens drei Schaltzuständen einzunehmen,
wobei in einem ersten Schaltzustand der erste An-
schluss (42) und der zweite Anschluss (43) des Batte-
riemoduls (40-1, 40-2) verbunden ist, in einem zwei-
ten Schaltzustand die wenigstens eine Batteriezelle
(41) zwischen den ersten Anschluss (42) und den
zweiten Anschluss (43) mit einer ersten Polarität ge-
schaltet und in einem dritten Schaltzustand die we-
nigstens eine Batteriezelle (41) zwischen den ers-
ten Anschluss (42) und den zweiten Anschluss (43)
mit einer der ersten entgegengesetzten Polarität ge-
schaltet ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Batterie-
modulstrang (50) mindestens ein erstes (40-1) und
ein zweites Batteriemodul (40-2) mit den in Anspruch
5 bezeichneten Eigenschaften umfasst, wobei das
erste Batteriemodul (40-1) einen höheren Ladezu-
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stand aufweist als das zweite Batteriemodul (40-2),
wobei sich während des ersten Zeitintervalls das ers-
te Batteriemodul (40-1) im zweiten Schaltzustand und
das zweite Batteriemodul (40-2) im ersten Schaltzu-
stand befindet, und wobei sich während des zwei-
ten Zeitintervalls das erste Batteriemodul (40-1) im
ersten Schaltzustand und das zweite Batteriemodul
(40-2) im dritten Schaltzustand befindet.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei als Induktivität (L) mindestens eine
Induktivität eines an die Batterie (10) angeschlosse-
nen elektrischen Motors (13) verwendet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei eine Bewe-
gung des elektrischen Motors (13) während der Aus-
führung des Verfahrens blockiert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei während ei-
ner Bewegung des elektrischen Motors (13) das ers-
te und/oder das zweite Zeitintervall so gewählt wer-
den, dass der im ersten und/oder zweiten Zeitinter-
vall durch die Induktivität des elektrischen Motors (13)
fließende Strom nicht zu einem Drehmoment im elek-
trischen Motor (13) beiträgt.

10.  Batterie (10) umfassend mindestens einen Bat-
teriemodulstrang (50) mit einer Mehrzahl von in Se-
rie geschalteten Batteriemodulen (40-1, 40-2), wo-
bei jedes Batteriemodul (40-1, 40-2) wenigstens ei-
ne Batteriezelle (41), wenigstens eine Koppeleinheit
(30, 70), einen ersten Anschluss (42) und einen zwei-
ten Anschluss (43) umfasst und dazu ausgebildet ist,
in Abhängigkeit einer Ansteuerung der Koppeleinheit
(30, 70) einen von mindestens zwei Schaltzuständen
einzunehmen, wobei verschiedene Schaltzustände
unterschiedlichen Spannungswerten zwischen dem
ersten Anschluss (42) und dem zweiten Anschluss
(43) des Batteriemoduls (40-1, 40-2) entsprechen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Batterie (10) an ei-
ne Induktivität (L) anschließbar und dazu ausgelegt
ist, ein Verfahren nach den vorangehenden Ansprü-
chen auszuführen.

11.  Batterie (10) nach Anspruch 10, wobei die Bat-
terie (10) an eine Induktivität (L) eines elektrischen
Antriebsmotors (13) anschließbar ist.

12.  Ein Kraftfahrzeug mit einem elektrischen An-
triebsmotor (13) zum Antreiben des Kraftfahrzeu-
ges und mit einer mit einer Induktivität (L) des elek-
trischen Antriebsmotors (13) verbundenen Batterie
nach einem der Ansprüche 10 oder 11.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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