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(54) Bezeichnung: Modularer Aufbau von DC-Schnellladestationen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum elektrischen Gleichstrom-Schnellladen oder Entla-
den von Energiespeichereinrichtungen (11), wobei ein DC/
DC-Steller-Modul ein DC/DC-Tiefsetz-Steller-Modul (15) oh-
ne galvanische Trennung und zur galvanischen Trennung
ein DC/DC-Resonanzwandler-Modul (17) aufweist. Die Er-
findung eignet sich insbesondere für das Schnellladen von
Energiespeichereinrichtungen (11) von Elektrofahrzeugen.
Zusätzlich wird eine standardisierte Modularisierung der
Vorrichtung vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung gemäß dem Oberbegriff des Hauptan-
spruchs und eine entsprechende Verwendung.

[0002] Mit zunehmender Verbreitung von Elektro-
fahrzeugen steigt der Bedarf nach leistungsfähigen
Gleichstrom-(DC-)Schnellladestationen. Mobile Bat-
terien in Elektroautos müssen an Tankstellen mög-
lichst schnell geladen werden, um längere Warte-
zeiten zu vermeiden. Stationäre Batterien werden
beispielsweise dazu verwendet, Energie von Photo-
voltaikanlagen in sonnenreichen Perioden zu spei-
chern, um derartige Batterien dann bei einer geringen
Sonneneinstrahlung oder während der Nacht abzu-
rufen. Bidirektionale DC-Schnellladestationen erlau-
ben zudem das Rückspeisen von Energie zur Sta-
bilisierung der Energieverteilnetze. Die Anwendun-
gen haben eine ähnliche Leistungsklasse beispiels-
weise von 20 bis 100 kW, beispielsweise bei ei-
nem maximalen Strom von 200 A und beispielswei-
se einem Spannungsbereich von 200 bis 850 V.
Die zentralen Komponenten der Wechselstrom-(AC-
)/Gleichstrom-(DC-) und der DC/DC-Wandlung sind
in allen Batterieschnellladestationen ähnlicher Leis-
tungsklasse identisch. Spannung und Strom sind mit-
tels dieser Komponenten in gewissen Bereichen ein-
stellbar. Abhängig von den Eigenschaften der Batte-
rie, dem Ladestandard eines Elektroautos oder der
stationären Batterie, den Anforderungen am Netz-
anschluss. – Wie es beispielsweise nominale Span-
nung, Blindleistungskompensation, Leistungsqualität
und dergleichen der verschiedenen Länder sind –,
den aktiven oder passiven Filtern sowie der erforderli-
chen galvanischen Trennung unterscheiden sich Bat-
terieschnellladestationen wesentlich voneinander.

[0003] Insbesondere ist es bei einer geringen Stück-
zahl oder während der Einführungsphase einer neu-
en Technologie aufwändig und kostenintensiv für je-
de spezielle Applikation ein eigenes Produkt zu entwi-
ckeln. Des Weiteren wurden im Fall von DC-Schnell-
ladestationen für Elektrofahrzeuge unterschiedliche
Ladestandards entwickelt, die miteinander konkur-
rieren. Derartige Ladestandards sind beispielsweise
CHAdeMO sowie IEC 61851-23 und SAE J1772, wo-
bei die letzteren beiden ähnlich sind.

[0004] Fig. 1 zeigt ein elektrisches Leistungsver-
sorgungsnetz 1 an das ein AC-/DC-Konverter-Mo-
dul 3 elektrisch gekoppelt ist. Weiterhin sind an das
AC-/DC-Konverter-Modul zwei DC-/DC-Hoch- bzw.
Tiefsetzsteller 5 elektrisch gekoppelt. Jedes der bei-
den DC-/DC-Steller-Module 5 kann eine galvanische
Trennung aufweisen. An jedes DC-/DC-Steller-Modul
5 ist jeweils ein Schnittstellen-Modul 7 elektrisch an-
gekoppelt, wobei dieses hier dem CHAdeMO-Stan-
dard entspricht. Jedes Schnittstellen-Modul 7 weist
eine Steuerung S auf. Und jedem Schnittstellen-Mo-

dul 7 ist ein dem Ladestandard entsprechendes Ste-
cker/-Buchse-System 9 zugeordnet, mit dem ein je-
weiliges eine Energiespeichereinrichtung 11 aufwei-
sendes Elektrofahrzeug 13 elektrisch angekoppelt
ist.

[0005] Es ist damit Aufgabe eine Vorrichtung und
eine entsprechende Verwendung der Vorrichtung
zum elektrischen Gleichstrom-Schnellladen von En-
ergiespeichereinrichtungen entsprechend diesen zu-
geordneten jeweiligen Ladestandards derart bereit-
zustellen, dass für eine Klasse von ähnlichen Anwen-
dungen gemeinsame modulare Komponenten ver-
wendet werden, aus denen ein Gesamtsystem bereit-
gestellt werden kann. Es sollen derartige Vorrichtun-
gen, bestehend aus einer oder mehreren Ladesäu-
len für jeweils ein Elektrofahrzeug, Elektrofahrzeuge
mit unterschiedlichen Ladestandards bedienen kön-
nen. DC-Schnellladestationen sollen als modularer
Aufbau bereitgestellt sein und eine Aufteilung bzw.
Anordnung einzelner Komponenten soll derart sein,
dass die einzelnen Komponenten in mehreren Pro-
duktfamilien zur Verwendung kommen können. Es
sollen Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichen Lade-
standards bedient werden können. Es soll ein einfa-
cher und kostengünstiger Aufbau von Vorrichtungen
zum elektrischen Gleichstrom-Schnellladen möglich
sein.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge-
mäß dem Hauptanspruch und eine Verwendung ge-
mäß dem Nebenanspruch gelöst.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt wird eine Vor-
richtung zum elektrischen Gleichstrom-Schnellladen
von Energiespeichereinrichtungen entsprechend die-
sen zugeordneten jeweiligen Ladestandards bean-
sprucht, die Vorrichtung aufweisend ein an ein elek-
trisches Leistungsversorgungsnetz elektrisch gekop-
peltes AC-/DC-Konverter-Modul; ein an das AC-/
DC-Konverter-Modul elektrisch gekoppeltes DC-/DC-
Steller-Modul; für jeden Ladestandard ein an das
DC-/DC-Steller-Modul elektrisch gekoppeltes und
diesem Ladestandard angepasstes Schnittstellen-
Modul und zur diesem Ladestandard entsprechen-
den Einkopplung elektrischer Energie in eine diesem
Ladestandard entsprechende jeweilige Energiespei-
chereinrichtung, wobei das DC-/DC-Steller-Modul ein
DC-/DC-Steller-Modul ohne galvanische Trennung
und zur galvanischen Trennung ein DC-/DC-Reso-
nanzwandler-Modul aufweist.

[0008] Gemäß einem zweiten Aspekt erfolgt eine
Verwendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,
in dem eine Energiespeichereinrichtung eines Elek-
trofahrzeuges in dem räumlichen Bereich des an den
Ladestandard der Energiespeichereinrichtung ange-
passten Schnittstellen-Moduls positioniert wird, und
nach einer elektrischen Kopplung der Energiespei-
chereinrichtung mit dem Schnittstellen-Modul elektri-
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sche Energie in die oder aus der Energiespeicherein-
richtung ein- oder ausgekoppelt wird.

[0009] Elektrisch Koppeln bedeutet, das Bereitstel-
len einer elektrischen Verbindung mittels kapazitiven,
induktiven und/oder ohmschen Koppelelementen.

[0010] Es erfolgt eine Aufteilung eines herkömm-
lichen DC-/DC-Stellers in ein DC/DC-Steller-Modul
und in ein DC/DC-Resonanzwandler-Modul. Die gal-
vanische Trennung erfolgt mittels des DC/DC-Reso-
nanzwandler-Moduls, das ebenso als vollresonanter
DC-DC-Steller bezeichnet werden kann. Im DC/DC-
Steller-Modul selbst erfolgt keine galvanische Tren-
nung.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen wer-
den in Verbindung mit den Unteransprüchen bean-
sprucht.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann für einen unidirektionalen oder bidirektionalen
Betrieb das DC/DC-Steller-Modul ein DC/DC-Tief-
setz-Steller-Modul oder ein DC/DC-Hochsetz/Tief-
setz-Steller-Modul jeweils ohne galvanische Tren-
nung aufweisen und mittels des Schnittstellen-Mo-
duls elektrische Energie entweder in oder in und aus
der Energiespeichereinrichtung ausgekoppelt wer-
den.

[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung können das AC/DC-Konvertermodul, das
DC/DC-Steller-Modul und jeweilige Schnittstellen-
Module an die mechanischen und/oder elektrischen
Eigenschaften des Leistungsversorgungsnetzes, der
Energiespeichereinrichtungen und/oder der Elektro-
fahrzeuge standardisiert angepasst ausgebildet sein.
Infolge des modularen Aufbaus und der Aufteilung
sind herkömmliche Standardkomponenten für die er-
findungsgemäßen Anwendungen, insbesondere in
Bezug auf eine Elektromobilitätsinfrastruktur ver-
wendbar. In Folge von Synergieeffekten können Kos-
ten gespart werden. Dies betrifft insbesondere die
Verwendung unterschiedlicher Typen von AC/DC-
Konvertern bzw. AC/DC-Wandler. Ein modularer Auf-
bau ermöglicht insbesondere auf folgende Anforde-
rungen flexibel einzugehen. Diese sind unterschied-
liche Ladestandards, d.h. unterschiedliche Schnitt-
stellen, die mechanische Stecker, elektrische Eigen-
schaften und Kommunikationsarten zum Fahrzeug
festlegen können. Elektrofahrzeuge können mit mini-
malem Zusatzaufwand, unter Verwendung derselben
Leistungselektronik, bedient werden. Unterschiedli-
che Netzanschlussbedingungen, wie es beispielswei-
se Spannung, Netzrückkopplung oder Oberschwin-
gungen sein können. Unterschiedliche Ausbaustu-
fen einer Vorrichtung bzw. Ladestation, und zwar
ein oder mehrere Ladepunkte, unterschiedliche Leis-
tungsklassen auf der DC-Seite zum Fahrzeug, so-
wie auf der AC-Seite zum Netz, sowie beispielsweise

eine optionale Verwendung einer stationären Puffer-
batterie. Ferner stellt der modulare Aufbau mit stan-
dardisierten Einzelkomponenten einen Fertigungs-
und Prüfvorteil für einen Hersteller dar. Es ergibt sich
eine wirksame Kostenersparnis.

[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann die Ausgangsspannung und der La-
destrom des Schnittstellen-Moduls mittels der Aus-
gangsspannung des DC/DC-Tiefsetz-Steller-Moduls
eingestellt werden.

[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann das DC/DC-Resonanzwandler-Modul
ein konstantes Eingangs/Ausgangs-Spannungsver-
hältnis aufweisen.

[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann mittels einer Schalteinrichtung von
jedem DC/DC-Resonanzwandler-Modul auf Schnitt-
stellen-Module unterschiedlicher und/oder gleicher
Ladestandards umgeschaltet werden.

[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann eine Mehrzahl von DC/DC-Steller-Mo-
dulen für jeweils verschiedene und/oder gleiche La-
destandards direkt an den AC/DC-Konverter elek-
trisch gekoppelt sein.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann eine Steuereinrichtung die elektrische
Kopplung der DC/DC-Steller-Module an den AC/
DC-Konverter derart steuern, dass die Nennleistun-
gen der elektrisch gekoppelten DC/DC-Steller-Modu-
le kleiner oder gleich der Nennleistung des AC/DC-
Konverters sind.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann an den AC/DC-Konverter ein zusätz-
liches bidirektionales DC/DC-Hochsetz/Tiefsetz-Stel-
ler-Modul elektrisch gekoppelt sein, das eine sta-
tionäre elektrische Energiespeichereinrichtung lädt
oder entlädt.

[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann die Ladeleistung einer zu ladenden
Energiespeichereinrichtung mittels der Summe der
Nennleistung des AC/DC-Konverters und der elektri-
schen Leistung der sich entladenden stationären En-
ergiespeichereinrichtung bereitgestellt werden.

[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann eine Energiespeichereinrichtung je-
weils Bestandteil eines Elektrofahrzeuges sein, das
ein Motormodul aufweist, das mit drei jeweiligen Se-
rienschwingkreisen drei unabhängige bidirektionale
DC/DC-Hochsetz/Tiefsetz-Steller-Module ohne gal-
vanische Trennung bereitstellt. Auf diese Weise kann
ein herkömmliches Motormodul besonders vorteilhaft
verwendet werden.
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[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann an jedes DC/DC-Hochsetz/Tiefsetz-
Steller-Modul ein die galvanische Trennung erzeu-
gendes DC/DC-Resonanzwandler-Modul elektrisch
gekoppelt sein.

[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann an eines der DC/DC-Hochsetz/Tief-
setz-Steller-Module eine stationäre elektrische Ener-
giespeichereinrichtung elektrisch gekoppelt sein.

[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann ein jeweiliges Schnittstellen-Modul
über eine jeweils einheitliche Schnittstelle mit der
Steuereinrichtung, dem DC/DC-Steller-Modul und ei-
ner Mensch-Maschine-Schnittstelle kommunizieren.

[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann das AC/DC-Konverter-Modul mit jedem
DC/DC-Steller-Modul kommunizieren.

[0026] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen in Verbindung mit den Figuren näher be-
schrieben.

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer her-
kömmlichen Vorrichtung;

[0029] Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0030] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0031] Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0032] Fig. 5 ein viertes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0033] Fig. 6 ein fünftes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0034] Fig. 7 ein sechstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0035] Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel eines her-
kömmlichen DC/DC-Steller-Moduls;

[0036] Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel eines her-
kömmlichen TiefsetzStellers;

[0037] Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel eines her-
kömmlichen Tiefsetz/Hochsetz-Stellers;

[0038] Fig. 11 ein Ausführungsbeispiel eines her-
kömmlichen Motormoduls;

[0039] Fig. 12 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Verwendung eines Motor-Moduls;

[0040] Fig. 13 ein siebtes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0041] Fig. 14 ein achtes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0042] Fig. 15 ein Ausführungsbeispiel eines her-
kömmlichen Schnittstellen-Moduls;

[0043] Fig. 16 ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes herkömmlichen Schnittstellen-Moduls;

[0044] Fig. 17 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Verwendung.

[0045] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
herkömmlichen Vorrichtung. Fig. 1 zeigt eine Vor-
richtung zum elektrischen Gleichstrom-Schnellladen
von Energiespeichereinrichtungen 11, die insbeson-
dere in Elektrofahrzeugen positioniert sind, wobei das
Laden entsprechend den Energiespeichereinrichtun-
gen 11 zugeordneten jeweiligen Ladestandards aus-
geführt wird. Die Vorrichtung weist ein an ein elektri-
sches Leistungsversorgungsnetz 1 elektrisch gekop-
peltes AC/DC-Konverter-Modul 3 auf, an das 2 DC/
DC-Steller-Module 5 elektrisch angeschlossen sind.
An das erste DC/DC-Steller-Modul 5 ist ein Schnitt-
stellen-Modul 7 elektrisch angeschlossen, das dem
herkömmlichen Ladestandard CHAdeMO entspricht
und mittels eines Stecker-Buchsen-Systems 9 je-
weils eine diesem Ladestandard entsprechende En-
ergiespeichereinrichtung 11 in einem Elektrofahrzeug
13 lädt oder entlädt.

[0046] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung. Dabei weist die Vor-
richtung gemäß Fig. 2 alle Bestandteile gemäß ei-
nem Strang in Fig. 1 auf. Im Unterschied zum Stand
der Technik wird ein herkömmliches DC/DC-Steller-
Modul 5 in ein DC/DC-Tiefsetz-Steller-Modul 15 oh-
ne galvanische Trennung und ein DC/DC-Resonanz-
wandler-Modul 17 zur galvanischen Trennung auf-
geteilt. Mittels dieser Vorrichtung kann eine mobile
Energiespeichereinrichtung 11 wirksam und kosten-
günstig geladen werden. Soll zusätzlich die Energie
einer Energiespeichereinrichtung 11 für andere An-
wendungen genutzt werden können, so kann eine
derartige Energiespeichereinrichtung 11 mittels des
Schnittstellen-Moduls 7 und eines DC/DC-Hochsetz/
Tiefsetz-Steller-Moduls 15a anstelle des DC/DC-Tief-
setz-Steller-Moduls 15 und eines ebenso bidirektio-
nalen AC/DC-Konverter-Moduls ausgekoppelt wer-
den. Für ein ledigliches Schnellladen einer Energie-
speichereinrichtung 11 ist ein unidirektionales AC/
DC-Konverter-Modul 3 ausreichend. Ein Schnittstel-
len-Modul 7 weist vorteilhaft eine Steuereinrichtung S
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zur entsprechenden Steuerung eines Schnellladens
oder Schnellentladens auf.

[0047] Fig. 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Dabei gleicht
die Vorrichtung gemäß Fig. 3 der der Fig. 2. Le-
diglich das Schnittstellen-Modul 7 gemäß der Fig. 3
entspricht nun dem Ladestandard CHAdeMO anstel-
le des Ladestandards IEC gemäß Fig. 2. Gemäß
Fig. 2 und Fig. 3 ist das DC/DC-Resonanzwand-
ler-Modul 17 ein vollresonanter DC/DC-Wandler. Der
vollresonante DC/DC-Wandler 17 ist lediglich für die
galvanische Trennung, die von jedem Ladestandard
für Elektrofahrzeuge gefordert wird, zuständig und
weist ein festes Eingangs/Ausgangs-Spannungsver-
hältnis auf. Die Ausgangsspannung des Schnittstel-
lenmoduls 7 zum Fahrzeug, während des sog. Vorla-
dens bei den IEC-Standard, und der Ladestrom wäh-
rend des eigentlichen Ladevorgangs, werden mit Hil-
fe der Ausgangsspannung des DC/DC-Tiefsetz-Stel-
ler-Modul 15 oder alternativ des DC/DC-Hochsetz/
Tiefsetz-Steller-Moduls 15a, die jeweils unmittelbar
an dem AC/DC-Wandler 3 elektrisch angeschlossen
sind, eingestellt bzw. geregelt.

[0048] Fig. 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Dabei weist
die Vorrichtung gemäß Fig. 4 dieselben Bestandtei-
le wie gemäß Fig. 2 oder Fig. 3 auf. Im Unterschied
zu Fig. 2 und Fig. 3 kann gemäß diesem dritten
Ausführungsbeispiel am Ausgang des DC/DC-Reso-
nanzwandler-Moduls 17 zwischen zwei Schnittstel-
len-Module 7 unterschiedlicher Ladestandards um-
geschaltet werden. Beispielhaft ist der erste Lade-
standard der CHAdeMO-Ladestandard und der zwei-
te Ladestandard entspricht dem IEC-Ladestandard.
Mittels einer Schalteinrichtung 19 kann eine ein AC/
DC-Konverter-Modul 3, und ein DC/DC-Steller-Mo-
dul 5 aufweisende Leistungselektronik für verschie-
dene Schnittstellen-Module 7 unterschiedlicher Lade-
standards verwendet werden. Beispielsweise ist eine
doppelte Bereitstellung der Leistungselektronik nicht
erforderlich.

[0049] Fig. 5 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Dabei weist
die Vorrichtung gemäß Fig. 5 dieselben Bestandteile
wie die Vorrichtung gemäß Fig. 2 oder Fig. 3 auf. Ge-
mäß diesem vierten Ausführungsbeispiel sind an ein
AC/DC-Konverter-Modul 3 mehrere DC/DC-Steller-
Module 5 angeschlossen, sodass ein sog. Satelliten-
System erzeugt wird. Die Nennleistung des AC/DC-
Wandler-Moduls 3 ist bevorzugt größer als die der
DC/DC-Steller-Module 5. Sind mehr als zwei DC/DC-
Konverter-Module 5 an ein AC/DC-Konverter-Modul
3 angeschlossen, ist es möglich, dass die Nenn-
leistung des AC/DC-Konverter-Moduls 3 kleiner ist,
als die Summe der Nennleistungen der angeschlos-
senen DC/DC-Konverter-Module 5, weil es unwahr-
scheinlich ist, dass alle Ladepunkte gleichzeitig mit

Volllast betrieben werden. Sollte dies trotzdem ein-
mal der Fall sein, muss eine übergeordnete Steuer-
einrichtung 21 bewirken, dass die Nennleistung des
AC/DC-Wandler-Moduls 3 nicht überschritten wird.

[0050] Fig. 6 zeigt ein fünftes Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei zu
Fig. 2 gleiche Bezugszeichen gleiche Bestandteile
kennzeichnen. Gemäß diesem fünften Ausführungs-
beispiel kann ein DC/DC-Hochsetz/Tiefsetz-Steller-
Modul 15a direkt an das AC/DC-Konverter-Modul 3
elektrisch angeschlossen sein. Mittels des DC/DC-
Hochsetz/Tiefsetz-Steller-Moduls 15a und eines bi-
direktionalen AC/DC-Konverter-Moduls 3 kann ei-
ne stationäre Energieversorgungseinrichtung 23, die
beispielsweise eine Batterie ist, geladen und entla-
den werden.

[0051] Fig. 7 zeigt ein sechstes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Dabei ent-
spricht die Vorrichtung gemäß Fig. 7 der der Fig. 6,
wobei die Vorrichtung gemäß Fig. 7 zusätzlich für
ein gleichzeitiges Laden oder Entladen von mehr
als einem Elektrofahrzeug des gleichen Ladestan-
dards ausgebildet ist. Die stationäre Batterie 23 kann
eine dazugehörige Ladesteuereinrichtung S aufwei-
sen. Die beiden Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 6
und Fig. 7 eignen sich insbesondere für eine Verwen-
dung, bei der die Nennleistung des AC/DC-Konver-
ter-Moduls 3 bzw. 3a und damit ebenso die entspre-
chende Netzanschlussleistung typischerweise klei-
ner als die Ladeleistung am Elektrofahrzeug bezie-
hungsweise an den Elektrofahrzeugen ist. Auf diese
Weise ist es möglich ein DC/(Gleichstrom-)Schnellla-
den anzubieten, und zwar an Orten mit kleiner Netz-
anschlussleistung. Wird kein Elektrofahrzeug gela-
den, so kann die stationäre Batterie 23 geladen wer-
den. Beim Laden von jeweiligen Elektrofahrzeugen
wird die hierfür benötigte Elektrische Leistung le-
diglich teilweise aus dem Leistungsversorgungsnetz
1 bezogen. Der verbleibende Anteil an elektrischer
Leistung wird von der stationären Batterie 23 bereit-
gestellt.

[0052] Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
herkömmlichen DC/DC-Steller-Moduls 5. Das Mo-
dul weist einen vollresonanten Serienschwingkreis
auf. Das dargestellte vollresonante DC/DC-Konver-
ter-Modul 5 ist unidirektional, d. h. nicht rückspei-
sefähig. Alternativ kann ebenso ein rückspeisefähi-
ger vollresonanter DC/DC-Konverter verwendet wer-
den. Statt der vier Gleichrichterdioden müsste sekun-
därseitig ebenfalls eine Vollbrücke verwendet wer-
den. Das feste Ein-/Ausgangs-Spannungsverhältnis
des vollresonanten DC/DC-Wandlers wird mittels des
Übersetzungsverhältnisses N geteilt durch M des
Trafos eingestellt. Beispielsweise wird die Ausgangs-
spannung des AC/DC-Wandlers beispielsweise no-
minell 600 V Gleichstrom beträgt, für das Fahrzeugla-
den aber lediglich eine maximale Spannung von 500
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V Gleichstrom benötigt wird, dann wird das Trafo-Ver-
hältnis N geteilt durch M = 600:500 gewählt.

[0053] Fig. 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
herkömmlichen Tiefsetzstellers. Dieser kann als DC/
DC-Wandler unmittelbar an den AC/DC-Wandler an-
geschlossen werden.

[0054] Fig. 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel ei-
nes herkömmlichen bidirektionalen Tiefsetz/Hoch-
setz-Steller, der im Wesentlichen aus einer Halbbrü-
cke und einer Koppelinduktivität L besteht.

[0055] Fig. 11 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
herkömmlichen Motormoduls. Dieses besteht im We-
sentlichen aus 3 Halbbrücken. Erfindungsgemäß ist
erkannt worden, dass ein derartiges herkömmliches
Motormodul als Bestandteil einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung vorteilhaft verwendet werden kann.

[0056] Dies zeigt Fig. 12, dass eine erfindungsge-
mäße Verwendung eines herkömmlichen Motormo-
duls als drei zueinander unabhängige DC/DC-Hoch-
setz/Tiefsetz-Steller. Mittel erfindungsgemäßer Mo-
difikation der Ansteuerung der herkömmlichen Halb-
brücken eines Motormoduls kann ein derartiges Mo-
tormodul verwendet werden, um drei unabhängige
Ladestränge zu realisieren.

[0057] Fig. 13 zeigt ein siebtes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung unter Verwen-
dung eines herkömmlichen Motormoduls eines Elek-
trofahrzeuges. Fig. 13 zeigt, dass ein Motormodul
M mit drei jeweiligen Serienschwingkreisen drei un-
abhängige bidirektionale DC/DC-Hochsetz/Tiefsetz-
Steller-Module 15a ohne galvanische Trennung be-
reitstellen. Gemäß Fig. 13 ist an eines der DC/
DC-Hochsetz/Tiefsetzsteller-Module eine stationäre
elektrische Energiespeichereinrichtung 23 elektrisch
gekoppelt. Die verbleibenden zwei DC/DC-Hochsetz/
Tiefsetz-Steller-Module 15a sind jeweils elektrisch
an ein DC/DC-Resonanzwandler-Modul 17 elektrisch
gekoppelt, die mittels einer Schalteinrichtung 19 je-
weils zwei verschiedene Ladestandards für ein Elek-
trofahrzeug anbieten.

[0058] Fig. 14 zeigt die erfindungsgemäße Verwen-
dung eines Motormoduls, wobei an allen drei DC/
DC-Hochsetz/Tiefsetz-Steller-Module 15a jeweils ein
die galvanische Trennung erzeugendes DC/DC-Re-
sonanzwandler-Modul 17 elektrisch gekoppelt ist. Je-
des DC/DC-Resonanzwandlermodul 17 ist mittels ei-
ner jeweiligen Schalteinrichtung 19 mittels jeweils
zwei verschiedener Ladestandard-Schnittstellen-Mo-
dule an jeweils ein Elektrofahrzeug elektrisch koppel-
bar.

[0059] Fig. 15 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
herkömmlichen Schnittstellen-Moduls 7 dar. Gemäß
Fig. 15 entspricht das Schnittstellen-Modul 7 dem

herkömmlichen IEC-Ladestandard. Das IEC-Schnitt-
stellen-Modul 7 kommuniziert, außer mit dem Elek-
trofahrzeug über eine jeweils einheitliche Schnittstel-
le ES mit einer überlagerten Steuerung, dem vorge-
schalteten DC/DC-Steller-Modul 5 und einer Mensch-
Maschine-Schnittstelle. Zusätzlich können die DC/
DC-Steller Module 5, und zwar insbesondere bei
einem Satellitensystem, mit dem AC/DC-Konverter-
Modul 3 kommunizieren. Grundsätzlich sind alle Mo-
dule mittels einer übergeordneten Steuer- oder Re-
geleinrichtung einstellbar.

[0060] Fig. 16 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Schnittstellen-Moduls 7, das dem CHAdeMO-Lade-
standard entspricht. Ebenso dieses Schnittstellen-
Modul 7 kommuniziert über die einheitliche Schnitt-
stelle ES. Diese einheitlichen Schnittstellen ES sind
für jeden Ladestandard gleich bereitzustellen.

[0061] Fig. 17 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Verwendung. Dazu wird eine
Energiespeichereinrichtung eines Elektrofahrzeuges
in den räumlichen Bereich des an den Ladestan-
dard der Energiespeichereinrichtung angepassten
Schnittstellen-Moduls positioniert, wobei nach die-
sem ersten Schritt in einem zweiten Schritt eine elek-
trische Kopplung der Energiespeichereinrichtung mit
dem Schnittstellen-Modul erfolgt und elektrische En-
ergie in die oder aus der Energiespeichereinrichtung
ein- oder ausgekoppelt wird. Weitere Beispiele für
Anwendungen der erfindungsgemäßen Vorrichtun-
gen können folgende sein:
An einer Tankstelle für Elektrofahrzeuge müssen die
Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller und mit un-
terschiedlichen Batterien und Ladestandards gela-
den werden. Eine galvanische Trennung der Autos
ist voneinander vorgeschrieben. Eine stationäre Bat-
terie wird über eine Batterieschnellladestation oh-
ne galvanische Trennung an eine Photovoltaikanla-
ge angeschlossen. Auf einem großen Parkplatz ei-
nes Konzerns werden an einer Batterieschnelllade-
station mehrere Fahrzeuge angeschlossen, die wäh-
rend der Arbeitszeit nacheinander geladen werden
können. Gleichzeitig dienen die Fahrzeuge als En-
ergiespeicher für Verbraucher bzw. Generatoren auf
dem Betriebsgelände. Verkauf von Batterieschnellla-
destationen ähnlicher Leistungsklasse in Ländern mit
verschiednen Anforderungen an Netzanschlusspunkt
oder an die Elektromobilitätsinfrastruktur.

[0062] Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
kann je nach Anwendung ein AC/DC-Konverter-Mo-
dul 3 je nach Anwendung unidirektional oder bidirek-
tional bereitgestellt sein.

[0063] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
elektrischen Gleichstrom-Schnellladen oder Entla-
den von Energiespeichereinrichtungen (11), wobei
ein DC/DC-Steller-Modul ein DC/DC-Tiefsetz-Steller-
Modul (15) ohne galvanische Trennung und zur gal-
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vanischen Trennung ein DC/DC-Resonanzwandler-
Modul (17) aufweist. Die Erfindung eignet sich insbe-
sondere für das Schnellladen von Energiespeicher-
einrichtungen (11) von Elektrofahrzeugen. Zusätzlich
wird eine standardisierte Modularisierung der Vor-
richtung vorgeschlagen.

Patentansprüche

1.     Vorrichtung zum elektrischen Gleichstrom-
Schnellladen von Energiespeichereinrichtungen (11)
entsprechend diesen zugeordneten jeweiligen Lade-
standards, aufweisend
– ein an ein elektrisches Leistungsversorgungsnetz
(1) elektrisch gekoppeltes AC/DC-Konverter-Modul
(3; 3a);
– ein an das AC/DC-Konverter-Modul (3) elektrisch
gekoppeltes DC/DC-Steller-Modul (5);
– für jeden Ladestandard ein an das DC/DC-Stel-
ler-Modul elektrisch gekoppeltes und diesem La-
destandard angepasstes Schnittstellen-Modul (7)
zur diesem Ladestandard entsprechenden Einkopp-
lung elektrischer Energie in eine diesem Ladestan-
dard entsprechende jeweilige Energiespeicherein-
richtung, dadurch gekennzeichnet, dass
das DC/DC-Steller-Modul ein DC/DC-Steller-Modul
ohne galvanische Trennung und zur galvanischen
Trennung ein DC/DC-Resonanzwandler-Modul (17)
aufweist.

2.     Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das DC/DC-Steller-Modul ein
DC/DC-Tiefsetz-Steller-Modul (15) oder ein DC/DC-
Hochsetz/Tiefsetz-Steller-Modul (15a) jeweils oh-
ne galvanische Trennung aufweist und mittels des
Schnittstellen-Moduls elektrische Energie in die oder
in die und aus der Energiespeichereinrichtung gekop-
pelt wird.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das AC/DC-Konverter-Modul,
das DC/DC-Steller-Modul und jeweilige Schnittstel-
len-Module an die mechanischen und/oder elektri-
schen Eigenschaften des Leistungsversorgungsnet-
zes, der Energiespeichereinrichtungen und/oder der
Elektrofahrzeuge (13) standardisiert angepasst aus-
gebildet sind.

4.     Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausgangsspan-
nung und der Ladestrom des Schnittstellen-Moduls
mittels der Ausgangsspannung des DC/DC-Steller-
Moduls ohne galvanische Trennung eingestellt wird.

5.     Vorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
DC/DC-Resonanzwandler-Modul ein konstantes Ein-
gangs/Ausgangs-Spannungsverhältnis aufweist.

6.   Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels ei-
ner Schalteinrichtung (19) von jedem DC/DC-Reso-
nanzwandler-Modul auf Schnittstellen-Module unter-
schiedlicher und/oder gleicher Ladestandards umge-
schaltet wird.

7.   Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehr-
zahl von DC/DC-Steller-Modulen für jeweils verschie-
dene und/oder gleiche Ladestandards direkt an den
AC/DC-Konverter elektrisch gekoppelt ist.

8.     Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Steuereinrichtung (21) die
elektrische Kopplung der DC/DC-Steller-Module an
den AC/DC-Konverter derart steuert, dass die Nenn-
leistungen der elektrisch gekoppelten DC/DC-Steller-
Module kleiner oder gleich der Nennleistung des AC/
DC-Konverters sind.

9.     Vorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an den AC/DC-Konverter ein zusätzliches bidirektio-
nales DC/DC-Hochsetz/Tiefsetz-Steller-Modul elek-
trisch gekoppelt ist, das eine stationäre elektrische
Energiespeichereinrichtung (23) lädt oder entlädt.

10.     Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladeleistung einer zu la-
denden Energiespeichereinrichtung mittels der Sum-
me der Nennleistung des AC/DC-Konverters und der
elektrischen Leistung der sich entladenden stationä-
ren Energiespeichereinrichtung bereitgestellt wird.

11.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Energiespeichereinrichtung jeweils Bestandteil
eines Elektrofahrzeuges ist, das ein Motormodul (M)
aufweist, das mit drei jeweiligen Serienschwingkrei-
sen drei unabhängige bidirektionale DC/DC-Hoch-
setz/Tiefsetz-Steller-Module (15a) ohne galvanische
Trennung bereitstellt.

12.   Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an jedes DC/DC-Hochsetz/Tief-
setz-Steller-Modul jeweils ein die galvanische Tren-
nung erzeugendes DC/DC-Resonanzwandler-Modul
(17) elektrisch gekoppelt ist.

13.     Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass an eines der DC/DC-Hoch-
setz/Tiefsetz-Steller-Module eine stationäre elektri-
sche Energiespeichereinrichtung (23) elektrisch ge-
koppelt ist.

14.     Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein jeweiliges Schnittstellen-Mo-
dul mittels einer jeweils einheitlichen Schnittstelle
mit der Steuereinrichtung, dem DC/DC-Steller-Modul
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und einer Mensch-Maschine-Schnittstelle kommuni-
ziert.

15.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das AC/
DC-Konverter-Modul mit jedem DC/DC-Steller-Modul
kommuniziert.

16.     Verwendung einer Vorrichtung nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Energiespeichereinrichtung ei-
nes Elektrofahrzeuges in dem räumlichen Bereich
des an den Ladestandard der Energiespeicherein-
richtung angepassten Schnittstellen-Moduls positio-
niert wird, und nach einer elektrischen Kopplung der
Energiespeichereinrichtung mit dem Schnittstellen-
Modul elektrische Energie in die oder aus der Ener-
giespeichereinrichtung ein- oder ausgekoppelt wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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