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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Energie-
versorgungssystem zum Versorgen von mindestens zwei
Komponenten eines Kraftfahrzeugs mit elektrischer Energie,
das in dem Kraftfahrzeug angeordnet ist und eine Ladedo-
se (60) aufweist, wobei mindestens eine erste Komponen-
te als Energiespeicher und mindestens eine zweite Kompo-
nente als Verbraucher ausgebildet ist, wobei die mindestens
eine erste Komponente eine erste elektrische Spannungsla-
ge und die mindestens eine zweite Komponente eine zwei-
te elektrische Spannungslage aufweist, wobei das Kraftfahr-
zeug zur Durchführung eines Ladebetriebs über die Lade-
dose (60) an einer Ladestation anzuschließen ist, mit der
Strom bereitzustellen ist, der entweder die erste oder die
zweite elektrische Spannungslage aufweist. Mit dem Ener-
gieversorgungssystem (52) sind ein erster Ladebetrieb, ein
zweiter Ladebetrieb und ein Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
durchführbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Energieversor-
gungssystem für ein Kraftfahrzeug und ein Verfahren
zum Versorgen mindestens einer Komponente eines
Kraftfahrzeugs mit elektrischer Energie.

[0002] Ein Kraftfahrzeug, das zum Antrieb einen
Elektromotor aufweist und bspw. als ein Elektro- oder
Hybridfahrzeug ausgebildet ist, weist wiederum ei-
nen als Hochspannungsbatterie ausgebildeten elek-
trischen Energiespeicher auf, aus dem der Elektro-
motor mit elektrischer Energie zu versorgen ist, so
dass mit dem Elektromotor elektrische Energie in me-
chanische Energie umgewandelt wird. Weiterhin ist
der elektrische Energiespeicher über eine elektrische
Ladestation mit elektrischer Energie zu versorgen
und somit zu laden. Falls sich eine Spannungslage
des elektrischen Energiespeichers von einer Span-
nungslage der Ladestation unterscheidet, ist zum La-
den des elektrischen Energiespeichers eine Trans-
formation von der Spannungslage der Ladestation
zu der Spannungslage des elektrischen Energiespei-
chers vorzunehmen.

[0003] Als Stand der Technik sind hierzu aus der
Druckschrift US 2008/0215200 A1 ein Kontrollsystem
für ein Hybridfahrzeug mit einem rekonfigurierbaren
multifunktionellen Leistungswandler, aus der Druck-
schrift US 2009/0121659 A1 ein Ladekontrollgerät für
ein elektrisch angetriebenes Kraftfahrzeug sowie ein
Kontrollverfahren zum Speichern elektrischer Ener-
gie, aus der Druckschrift US 2010/0231169 A1 ein
Kraftfahrzeug mit einer be- und entladbaren elek-
trischen Speichereinrichtung, aus der Druckschrift
US 2011/0148353 A1 ein Gerät zum Schnellladen ei-
nes Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs, aus der
Druckschrift US 2014/0354195 A1 ein System zum
Schalten zwischen einer Lade- und Entladefunkti-
on sowie einer Fahrfunktion eines elektrischen Fahr-
zeugs und aus der Druckschrift US 2015/0042159 A1
ein Gerät zum Wandeln elektrischer Energie für ein
elektrisches Fahrzeug bekannt.

[0004] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, einen elektrischen Ener-
giespeicher sowie einen elektrischen Verbraucher ei-
nes Kraftfahrzeugs unabhängig von einer jeweiligen
Spannungslage mit elektrischer Energie zu versor-
gen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche für ein Energiever-
sorgungssystem und ein Verfahren gelöst. Ausge-
staltungen des Energieversorgungssystems und des
Verfahrens gehen aus den abhängigen Patentan-
sprüchen und der Beschreibung hervor.

[0006] Das erfindungsgemäße Energieversorgungs-
system, das in dem Kraftfahrzeug angeordnet ist und

eine Ladedose aufweist, ist zum Versorgen von min-
destens zwei Komponenten eines Kraftfahrzeugs mit
elektrischer Energie ausgebildet. Die mindestens ei-
ne erste Komponente ist als Energiespeicher und
die mindestens eine zweite Komponente als Verbrau-
cher ausgebildet, wobei die mindestens eine ers-
te Komponente eine erste elektrische Spannungs-
lage und die mindestens eine zweite Komponen-
te eine zweite elektrische Spannungslage aufweist.
Das Kraftfahrzeug ist zur Durchführung eines La-
debetriebs über die Ladedose an einer Ladestati-
on anzuschließen, mit der Strom bereitzustellen ist,
der, je nach Ausgestaltung der Ladestation, entweder
die erste oder die zweite elektrische Spannungslage
bzw. ein erstes oder zweites Spannungsniveau auf-
weist. Falls die Ladestation die erste Spannungslage
aufweist, ist das Energieversorgungssystem bei ei-
nem ersten Ladebetrieb dazu ausgebildet, Strom aus
der Ladedose, üblicherweise direkt zu der mindes-
tens einen ersten Komponente zu übermitteln. Falls
die Ladestation die zweite Spannungslage aufweist,
ist das Energieversorgungssystem bei einem zweiten
Ladebetrieb dazu ausgebildet, Strom aus der Lade-
dose von der zweiten auf die erste Spannungslage
zu transformieren und zu der mindestens einen ers-
ten Komponente zu übermitteln. Außerdem ist das
Energieversorgungssystem bei dem zweiten Ladebe-
trieb dazu ausgebildet, den Strom aus der Ladedose,
üblicherweise direkt zu der mindestens einen zwei-
ten Komponente zu übermitteln. In einem Fahrbetrieb
des Kraftfahrzeugs ist das Energieversorgungssys-
tem dazu ausgebildet, Strom aus der mindestens ei-
nen ersten Komponente von der ersten auf die zwei-
te Spannungslage zu transformieren und zu der min-
destens einen zweiten Komponente zu übermitteln.

[0007] In Ausgestaltung ist die erste Spannungslage
entweder höher oder niedriger als die zweite Span-
nungslage.

[0008] Das Energieversorgungssystem umfasst üb-
licherweise mindestens einen Spannungswandler,
bspw. einen bidirektionalen und/oder unidirektionalen
Spannungswandler, der dazu ausgebildet ist, Strom,
bspw. Gleichstrom, von einer der beiden Spannungs-
lagen zu der anderen Spannungslage und umge-
kehrt zu transformieren, wobei dieser mindestens
eine Spannungswandler galvanisch gekoppelt sein
kann.

[0009] Mit dem mindestens einen Spannungswand-
ler ist in Ausgestaltung Strom unter Erhöhung der
Spannung von der zweiten auf die erste Spannungs-
lage oder unter Reduzierung der Spannung von der
ersten auf die zweite Spannungslage zu wandeln und
somit zu transformieren. Falls die erste Spannungs-
lage niedriger als die zweite Spannungslage ist, wird
mit dem mindestens einen bidirektionalen und/oder
unidirektionalen Spannungswandler Strom von der
ersten auf die zweite Spannungslage erhöht und/oder
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von der zweiten auf die erste Spannungslage redu-
ziert.

[0010] Der mindestens eine Spannungswandler
weist einen ersten Eingang und einen ersten Aus-
gang, sowie einen zweiten Eingang und einen zwei-
ten Ausgang auf.

[0011] Hierbei sind der erste Eingang und der erste
Ausgang über einen ersten Pfad miteinander verbun-
den, wohingegen der zweite Eingang und der zwei-
te Ausgang über einen zweiten Pfad miteinander ver-
bunden sind. Entlang des ersten Pfads sind eine Spu-
le und ein erstes aktives Schaltelement angeordnet.
Außerdem sind der erste und der zweite Pfad über ein
zweites aktives Schaltelement und einen Kondensa-
tor miteinander verbunden.

[0012] In Ausgestaltung ist entlang des zweiten
Pfads ein drittes aktives Schaltelement angeordnet.

[0013] Mindestens ein Schutzschalter entlang eines
der Pfade ist als Halbleiterschalter, bspw. als Feld-
effektransistor oder Bipolartransistor mit integrierter
Gate-Elektrode (IGBT), ausgebildet. Weiterhin kann
mindestens ein aktives Schaltelement als Diode aus-
gebildet sein oder eine Diode umfassen. Hierbei ist
parallel zu einem Halbleiterschalter, üblicherweise
wenn dieser entlang des ersten Pfads angeordnet ist,
eine Diode parallel geschaltet.

[0014] Der erste Eingang des mindestens einen
Spannungswandlers ist über eine erste Leitung mit
einem ersten Ausgang der Ladedose und der zwei-
te Eingang des Spannungswandlers über eine zwei-
te Leitung mit einem zweiten Ausgang der Ladedo-
se verbunden. Die Ausgänge des mindestens einen
Spannungswandlers sind jeweils über mindestens ei-
ne weitere Leitung mit der mindestens einen ersten
Komponente des Kraftfahrzeugs verbunden.

[0015] In der Regel weist die erste Leitung einen
ersten Knoten auf, über den die erste Leitung mit
der mindestens eine zweiten Komponente verbunden
ist. Die zweite Leitung weist einen Knoten auf, über
den die zweite Leitung mit der mindestens eine zwei-
ten Komponente verbunden ist. Zwischen dem ersten
Ausgang der Ladedose und dem ersten Knoten ist
entlang der ersten Leitung ein elektrischer und/oder
mechanischer, bspw. elektromechanischer Schutz-
schalter angeordnet. Außerdem ist möglich, dass ent-
lang der zweiten Leitung ebenfalls ein elektrischer
und/oder mechanischer Schutzschalter angeordnet
ist.

[0016] Außerdem ist zwischen dem ersten Knoten
entlang der ersten Leitung und der mindestens einen
zweiten Komponente ein elektrischer und/oder me-
chanischer Schutzschalter angeordnet.

[0017] Weiterhin weist die erste Leitung einen zwei-
ten Knoten auf, über den die erste Leitung mit der
mindestens einen ersten Komponente verbunden ist,
wobei zwischen dem zweiten Knoten und der mindes-
tens einen ersten Komponente ein elektrischer und/
oder mechanischer Schutzschalter angeordnet ist.

[0018] Das Energieversorgungssystem weist optio-
nal mindestens ein Ladegerät auf, das zwischen der
Ladedose und der mindestens einen ersten Kompo-
nente angeordnet ist. Mit diesem mindestens einen
Ladegerät ist ein Wechselstrom zu transformieren
und/oder in einen Gleichstrom zu wandeln. Bei dem
mindestens einen Ladegerät werden Wechselstrom
und Gleichstrom in der Regel galvanisch getrennt.

[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren ist zum
Versorgen von mindestens zwei Komponenten eines
Kraftfahrzeugs mit elektrischer Energie über ein En-
ergieversorgungssystem des Kraftfahrzeugs ausge-
bildet, wobei mindestens eine erste Komponente als
Energiespeicher und mindestens eine zweite Kom-
ponente als Verbraucher ausgebildet ist. Die mindes-
tens eine erste Komponente weist eine erste elektri-
sche Spannungslage bzw. ein erstes Spannungsni-
veau und die mindestens eine zweite Komponente ei-
ne zweite elektrische Spannungslage bzw. ein zwei-
tes Spannungsniveau auf. Zur Durchführung eines
Ladebetriebs wird das Kraftfahrzeug über eine Lade-
dose des Energieversorgungssystems an eine Lade-
station angeschlossen, mit der Strom bereitgestellt
wird, der entweder die erste oder die zweite elek-
trische Spannungslage aufweist. Falls die Ladestati-
on die erste Spannungslage aufweist, wird bei einem
ersten Ladebetrieb mit dem Energieversorgungssys-
tem Strom aus der Ladedose zu der mindestens ei-
nen ersten Komponente übermittelt. Falls die Lade-
station die zweite Spannungslage aufweist, wird bei
einem zweiten Ladebetrieb Strom aus der Ladedo-
se mit dem Energieversorgungssystem von der zwei-
ten auf die erste Spannungslage transformiert und zu
der mindestens einen ersten Komponente übermit-
telt. Hierbei wird der Strom aus der Ladedose mit dem
Energieversorgungssystem weiterhin von der Lade-
dose, üblicherweise direkt, zu der mindestens einen
zweiten Komponente übermittelt. In einem Fahrbe-
trieb des Kraftfahrzeugs wird Strom aus der mindes-
tens einen ersten Komponente mit dem Energiever-
sorgungssystem von der ersten auf die zweite Span-
nungslage transformiert und zu der mindestens einen
zweiten Komponente übermittelt.

[0020] Üblicherweise ist die erste Spannungslage
höher als die zweite Spannungslage. In alternativer
Ausgestaltung ist die erste Spannungslage niedriger
als die zweite Spannungslage.

[0021] Der Strom wird von einer der beiden Span-
nungslagen zu der anderen Spannungslage und/
oder umgekehrt mit mindestens einem bidirektio-
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nalen und/oder unidirektionalen Spannungswandler
transformiert. Hierbei wird mit dem mindestens ei-
nen bidirektionalen und/oder unidirektionalen Span-
nungswandler Gleichstrom gewandelt.

[0022] In dem ersten Ladebetrieb wird Strom aus der
Ladedose direkt, über einen geschlossenen Schutz-
schalter, der anderenfalls geöffnet ist, zu der mindes-
tens einen ersten Komponente übermittelt.

[0023] In dem zweiten Ladebetrieb wird Strom aus
der Ladedose von dem mindestens einen Span-
nungswandler von der zweiten auf die erste Span-
nungslage transformiert und zu der mindestens ei-
nen ersten Komponente übermittelt, wobei der Strom
aus der Ladedose direkt über einen geschlossenen
Schutzschalter, der anderenfalls geöffnet ist, zu der
mindestens einen zweiten Komponente übermittelt
wird.

[0024] Außerdem wird in dem Fahrbetrieb Strom aus
der mindestens einen ersten Komponente mit dem
mindestens einen Spannungswandler von der ersten
auf die zweite Spannungslage transformiert und zu
der mindestens einen zweiten Komponente übermit-
telt.

[0025] Das beschriebene Energieversorgungssys-
tem sowie das beschriebene Verfahren sind für
ein Kraftfahrzeug vorgesehen, das zum Antreiben
mindestens eine elektrische Maschine aufweist, die
durch den elektrischen Energiespeicher als die min-
destens eine erste Komponente, bspw. eine Hoch-
volt- bzw. Hochspannungsbatterie oder eine Gleich-
strom-Traktionsbatterie, mit elektrischer Energie zu
versorgen ist. Dieser mindestens eine elektrische
Energiespeicher weist die erste, hohe Gleichstrom-
Spannungslage von bspw. 600 V oder 800 V auf.

[0026] Um den mindestens einen elektrischen En-
ergiespeicher wiederum mit elektrischer Energie auf-
zuladen, wird das Energieversorgungssystem des
Kraftfahrzeugs mit der Ladestation, bspw. einer sta-
tionären Ladesäule, elektrisch verbunden. Diese sta-
tionäre Ladesäule ist dazu ausgebildet, Wechsel-
strom aus dem stationären Stromnetz über einen
in der Ladesäule integrierten Wechselstrom-Gleich-
strom-Wandler in Gleichstrom umzuwandeln. Falls
sich jedoch die Spannungslage des elektrischen En-
ergiespeichers des Kraftfahrzeugs von der Span-
nungslage der Ladesäule unterscheidet, wobei eine
Spannungslage der Ladesäule einer zweiten, nied-
rigen Spannungslage von bspw. 400 V oder 600
V entspricht, weist das Energieversorgungssystem
des Kraftfahrzeugs den mindestens einen als elek-
trischen Booster bzw. Spannungserhöher ausgebil-
deten Spannungswandler auf, mit dem die zweite,
niedrige Spannungslage der Ladesäule auf die erste,
hohe Spannungslage des elektrischen Energiespei-
chers zu transformieren ist.

[0027] Die beiden unterschiedlichen Spannungsla-
gen sind über jeweilige Spannungsintervalle varia-
bel festzulegen. Dabei umfasst ein Spannungsinter-
vall einen minimalen Wert von bspw. 200 V oder 400
V sowie einen maximalen Wert von 600 V, 700 V,
800 V, 1000 V oder mehr. Ein jeweiliger Wert der bei-
den Spannungslagen hängt von den mit elektrischer
Energie zu versorgenden Komponenten des Kraft-
fahrzeugs sowie der Ladestation ab, deren mögliche
Spannungslage bspw. länderspezifisch ist.

[0028] Bei einem Kraftfahrzeug ohne einen der-
artigen Spannungswandler sind zusätzlich separa-
te elektrische und/oder mechanische Schutzschalter
vorgesehen, mit denen eine Ladedose des Kraftfahr-
zeugs spannungsfrei zu schalten ist. Bei dem vorge-
stellten Energieversorgungssystem ist jedoch vorge-
sehen, dass der darin integrierte Spannungswandler
mindestens ein Schaltschutzmodul, bspw. mindes-
tens ein aktives Schaltelement und/oder einen bspw.
elektrischen und/oder mechanischen Schutzschalter,
aufweist, so dass auf die voranstehend beschriebe-
nen zusätzlichen separaten Schutzschalter verzich-
tet werden kann.

[0029] Im Rahmen des Verfahrens und/oder bei ei-
ner Realisierung des Energieversorgungssystems ist
weiterhin vorgesehen, dass über den Spannungs-
wandler auch weitere Komponenten, üblicherweise
Verbraucher des Kraftfahrzeugs, die auf der zweiten,
niedrigen Spannungslage zu betreiben sind, auch
aus dem mindestens einen elektrischen Energie-
speicher auf der ersten, hohen Spannungslage mit
elektrischer Energie versorgt werden können, wenn
der mindestens eine Spannungswandler bidirektional
ausgebildet ist.

[0030] In Ausgestaltung ist es somit möglich, den
elektrischen Energiespeicher des Kraftfahrzeugs
über das Energieversorgungssystem aus einer La-
destation bzw. Ladesäule zu versorgen, die eine
niedrigere Spannungslage, dieselbe Spannungslage
oder in möglicher weiterer Ausgestaltung eine höhe-
re Spannungslage als der elektrische Energiespei-
cher des Kraftfahrzeugs aufweist. Weiterhin ist mit
dem Energieversorgungssystem, üblicherweise un-
ter Einsatz des Spannungswandlers, auch ein Ver-
braucher des Kraftfahrzeugs mit elektrischer Energie
zu versorgen, dessen Spannungslage sich von der
Spannungslage des elektrischen Energiespeichers
des Kraftfahrzeugs unterscheidet, bspw. niedriger ist.

[0031] Der Spannungswandler bzw. Booster ist zum
Laden des elektrischen Energiespeichers des Kraft-
fahrzeugs mit elektrischer Energie aus der Ladestati-
on, die in Ausgestaltung eine geringere Spannungs-
lage als der elektrische Energiespeicher des Kraft-
fahrzeugs aufweist, je nach Definition "vorwärts" zu
betreiben. Falls jedoch ein Verbraucher des Kraft-
fahrzeugs mit einer niedrigeren Spannungslage als
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der elektrische Energiespeicher des Kraftfahrzeugs
aus diesem mit elektrischer Energie zu versorgen ist,
ist der Spannungswandler definitionsgemäß "rück-
wärts" zu betreiben.

[0032] Der Spannungswandler ist üblicherweise bi-
direktional ausgebildet und direkt mit der Ladedose
des Energieversorgungssystems verbunden. Außer-
dem ist mit dem Spannungswandler, sofern die Span-
nungslage der Ladestation geringer als jene des elek-
trischen Energiespeichers ist, der von der Ladesta-
tion bereitgestellte Strom, bspw. unter einem Tast-
verhältnis von 50 %, hochzuwandeln. Hierbei wer-
den jene Verbraucher des Kraftfahrzeugs, die die-
selbe Spannungslage wie die Ladestation aufweisen,
mit dieser direkt verbunden, jedoch vom Spannungs-
wandler getrennt. Hierzu sind die Verbraucher über
Schutzschalter mit der Ladedose, dem Spannungs-
wandler sowie dem elektrischen Energiespeicher des
Kraftfahrzeugs verbunden. Bei einer Ausführungs-
form des Verfahrens sind die Verbraucher des Kraft-
fahrzeugs je nach Bedarf durch Öffnen mindestens
eines Schutzschalters von der Ladedose, dem Span-
nungswandler und/oder dem elektrischen Energie-
speicher des Kraftfahrzeugs jeweils zu trennen oder
durch Schließen mindestens eines Schutzschalters
mit der Ladedose, dem Spannungswandler und/oder
dem elektrischen Energiespeicher zu verbinden.

[0033] Bei einem derartigen Verbraucher handelt es
sich üblicherweise um mindestens eine Komponen-
te einer Klimaanlage, die in der Regel als Kühlge-
rät oder Heizgerät ausgebildet ist. In Ausgestaltung
weist der Spannungswandler mehrere parallel ge-
schaltete, bspw. vier bis sechs, Spannungswandler-
module auf, deren Anzahl unabhängig von der vor-
zunehmenden Wandlung zwischen zwei Spannungs-
lagen ist. Mit dem Verfahren ist somit eine Span-
nungslage mindestens einer Komponente des Kraft-
fahrzeugs an eine jeweilige Spannungslage einer La-
destation anzupassen.

[0034] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der
beiliegenden Zeichnung.

[0035] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0036] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen sche-
matisch und ausführlich beschrieben.

[0037] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein
erstes aus dem Stand der Technik bekanntes Bei-

spiel für ein elektrisches Ladesystem eines Kraftfahr-
zeugs.

[0038] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung ein
zweites Beispiel für ein aus dem Stand der Technik
bekanntes elektrisches Ladesystem für ein Kraftfahr-
zeug.

[0039] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung ein
drittes Beispiel für ein aus dem Stand der Technik
bekanntes elektrisches Ladesystem für ein Kraftfahr-
zeug.

[0040] Fig. 4 zeigt in schematischer Darstellung ein
erstes Beispiel einer Anordnung für ein Kraftfahrzeug
mit einer ersten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Energieversorgungssystems.

[0041] Fig. 5 zeigt in schematischer Darstellung ein
zweites Beispiel einer Anordnung für ein Kraftfahr-
zeug mit einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Energieversorgungssystems.

[0042] Fig. 6 zeigt in schematischer Darstellung ein
drittes Beispiel einer Anordnung für ein Kraftfahrzeug
mit einer dritten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Energieversorgungssystems.

[0043] Fig. 7 zeigt in schematischer Darstellung ein
erstes Diagramm zur Durchführung einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0044] Fig. 8 zeigt in schematischer Darstellung ein
zweites Diagramm zur Durchführung einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0045] Fig. 9 zeigt in schematischer Darstellung ein
drittes Diagramm zur Durchführung einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0046] Die Figuren werden zusammenhängend und
übergreifend beschrieben. Gleiche Bezugsziffern be-
zeichnen gleiche Komponenten.

[0047] Das in Fig. 1 gezeigte erste Beispiel eines La-
desystems 2 für ein Kraftfahrzeug umfasst eine La-
dedose 4, einen Spannungswandler 6 und zwei La-
degeräte 8, wobei dieses Ladesystem 2 als Kompo-
nente des Kraftfahrzeugs ausgebildet ist. Als weite-
re Komponenten des Kraftfahrzeugs sind in Fig. 1 ei-
ne Batterie 10, eine Leistungselektronik 12 sowie ein
Elektromotor 14 schematisch dargestellt.

[0048] Der Spannungswandler 6 ist hier als ein so-
genannter 400 V-Gleichstrom-Booster ohne galva-
nische Trennung und somit mit galvanischer Kopp-
lung ausgebildet. Hier ist vorgesehen, dass der Span-
nungswandler 6 einen Wirkungsgrad von mindestens
98% in einem Leistungsbereich von 50 bis 150 kW
aufweist. Ein Bauraum des Spannungswandlers 6
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beträgt hier ca. 6 l. Außerdem ist der Spannungs-
wandler 6 bauraumneutral zu den beiden Ladegerä-
ten 8, die jeweils eine Leistung von 11 kW aufweisen,
ausgebildet.

[0049] Nach längerer Fahrt des Kraftfahrzeugs oder
aus anderen Gründen ist dessen Batterie 10, die hier
eine Spannungslage von 800 V aufweist, zumindest
teilweise oder ggf. vollständig entladen und mit elek-
trischer Energie zu versorgen. Hierzu ist von dem
Kraftfahrzeug eine Ladestation anzufahren, die so-
wohl einen Gleichstrom als auch einen Wechselstrom
auf einer zweiten, niedrigen Spannungslage von 400
V bereitstellt. Zum Laden der Batterie 14 wird die
Ladedose 4 an die Ladestation angeschlossen. Ein
Teil der elektrischen Energie aus der Ladestation wird
hier als Gleichstrom zu dem Spannungswandler 6
übertragen (Pfeil 16), wobei der hier fließende Gleich-
strom eine Stromstärke von ca. 330 bis 350 A auf-
weist. Der Gleichstrom bzw. die elektrische Energie
mit der zweiten niedrigen Spannungslage von 400 V
wird von dem Spannungswandler 6 auf die erste, ho-
he Spannungslage von 800 V transformiert, wobei ein
hierbei fließender Gleichstrom eine Stromstärke von
200 A aufweist (Pfeil 18). Diese elektrische Energie
wird weiterhin zu der Batterie 10 übertragen.

[0050] Außerdem wird den beiden Ladegeräten 8
ausgehend von der Ladedose 4 ein Wechselstrom
mit einer Stromstärke von üblicherweise 3 bis 32 A
bereitgestellt (Pfeil 22). Hieraus wird aus den bei-
den Ladegeräten 8 ein Gleichstrom mit einer Strom-
stärke von 28 A sowie mit der ersten, hohen Span-
nungslage von 800 V bereitgestellt (Pfeil 24). Dieser
Gleichstrom wird ausgehend von den beiden Lade-
geräten 8 ebenfalls zu der Batterie 10 übertragen und
ist dem von dem Spannungswandler 6 bereitgestell-
ten Gleichstrom (Pfeil 18) überlagert.

[0051] Zum Schutz weist die Batterie 10 hier zwei
Schutzschalter 27 auf. Im Fahrbetrieb des Kraftfahr-
zeugs wird ausgehend von der Batterie 10 über die
Leistungselektronik 12, die hier eine Leistung von 320
kW aufweist, elektrische Energie zu dem Elektromo-
tor 14 übertragen.

[0052] Der hier als 400 V-Gleichstrom-Booster aus-
gebildete Spannungswandler 6 weist eine Boost-
Leistung von 150 kW auf. Ein Eingangsspannungs-
bereich des Spannungswandlers 6 beträgt hier 200
bis 600 V, wohingegen ein Ausgangsspannungsbe-
reich 600 bis 1000 V beträgt.

[0053] Das in Fig. 2 dargestellte zweite Beispiel ei-
nes Ladesystems 26 für ein Kraftfahrzeug unterschei-
det sich von dem ersten Beispiel des Ladesystems
2 aus Fig. 1 durch ein weiteres Beispiel eines Span-
nungswandlers 30. Ferner unterscheidet sich eine
hier vorgesehene Batterie 32 von der Batterie 10 aus
Fig. 1. Insgesamt ist bei der in Fig. 2 schematisch

dargestellten Anordnung vorgesehen, dass nunmehr
der Spannungswandler 30, der ebenfalls als 400 V-
Gleichstrom-Booster ausgebildet ist, einen Schutz-
schalter 34 aufweist, wohingegen in der Batterie 32
des Kraftfahrzeugs im Vergleich zu einer Anordnung
aus Fig. 1 auf Schutzschalter 27 verzichtet wird.

[0054] Das in Fig. 3 schematisch dargestellte drit-
te Beispiel eines Ladesystems 36 unterscheidet sich
von den beiden voranstehend vorgestellten Ladesys-
temen 2, 26 dadurch, dass es statt einem Span-
nungswandler 6, 30 eine Schutzeinrichtung 38 mit
zwei zueinander parallel geschalteten Schutzschal-
tern 40 (S1) und 42 (S2) aufweist, wobei ein erster
Schutzschalter 40 optional ist. Weiterhin ist für eine
in Fig. 3 schematisch dargestellte Anordnung vorge-
sehen, dass aus einer Batterie 32 des Kraftfahrzeugs
zwei Elektromotoren 14 mit elektrischer Energie zu
versorgen sind.

[0055] Hier wird der Batterie 32 über die Schutzein-
richtung 38 ein Gleichstrom mit einer Stromstärke von
400 A und einer Spannung von 400 V (Pfeil 46) be-
reitgestellt. Außerdem kann der Batterie 32 beim La-
den von den beiden Ladegeräten 8 ein Gleichstrom
mit einer Stromstärke von 55 A und einer Spannung
von 400 V (Pfeil 48) bereitgestellt werden.

[0056] Nach der Norm für Steckertypen IEC61851
(Stand: 2015) ist hier bei einem Schnellladen der Bat-
terie 32 mit Gleichstrom nicht eindeutig festgelegt,
ob für einen derartigen Ladevorgang ein positiver
Gleichstrompol oder ein negativer Gleichstrompol ab-
zuschalten ist, damit die Ladedose 4 spannungsfrei
geschaltet ist. Bei dem hier vorgestellten Beispiel des
Ladesystems 36 ist hierfür zumindest einer der bei-
den Schutzschalter 40, 42 der Schutzeinrichtung 38
zu öffnen. Weiterhin ist, wie anhand von Fig. 1 vorge-
stellt, möglich, einen entsprechenden Schutzschalter
27 auch direkt in einer Batterie 10 zu integrieren.

[0057] Das in Fig. 4a schematisch dargestellte ers-
te Beispiel der Anordnung 50 für ein Kraftfahrzeug
umfasst die erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Energieversorgungssystems 52 als erste
Komponente des Kraftfahrzeugs. Als weitere Kom-
ponenten des Kraftfahrzeugs sind hier ein als Bat-
terie, üblicherweise Hochvolt- bzw. Hochspannungs-
batterie, ausgebildeter elektrischer Energiespeicher
54 mit einer ersten, hohen Spannungslage von hier
800 V, eine Leistungselektronik 56 mit einer Leistung
von 320 kW sowie eine Elektromaschine 58 darge-
stellt, wobei die Elektromaschine 58 zum Antreiben
bzw. Bewegen des in der Regel als Elektro- oder Hy-
bridfahrzeug ausgebildeten Kraftfahrzeugs ausgebil-
det ist. Hierfür wird der Elektromaschine 58 in einem
Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs ausgehend von dem
Energiespeicher 54 über die Leistungselektronik 56
elektrische Energie bereitgestellt.



DE 10 2015 108 789 A1    2016.12.08

7/22

[0058] Zur Durchführung eines Ladebetriebs ist das
Kraftfahrzeug zu einer hier nicht dargestellten La-
destation zu fahren und eine Ladedose 60 des En-
ergieversorgungssystems 52 an die Ladestation an-
zuschließen. Diese Ladedose 60 weist einen ers-
ten Ausgang 59 (Pluspol) und einen zweiten Aus-
gang 61 (Minuspol) auf. Bei dem Ladevorgang wird
ein erster Teil elektrischer Energie ausgehend von
der Ladedose 60 zu einem galvanisch gekoppelten
Spannungswandler 62 des Energieversorgungssys-
tems 52 übertragen. Ein Gleichstrom zum Transport
dieser elektrischen Energie weist hierbei eine Strom-
stärke von 330 A auf (Pfeil 64). Als weitere optionale
Komponenten weist das Energieversorgungssystem
52 hier zwei galvanisch getrennte Ladegeräte 66 mit
einer jeweiligen Leistung von 11 kW auf. Diese La-
degeräte 66, die hier als On-Board-Ladegeräte aus-
gebildet sind, umfassen jeweils optional einen Leis-
tungskommunikationspfad (Power Line Communica-
tion, PLC).

[0059] Die in Fig. 4a vorgestellte Variante eines
Spannungswandlers 62 umfasst einen ersten Ein-
gang 68 sowie einen zweiten Eingang 70. Dabei ist
der erste Eingang 68 des Spannungswandlers 62 mit
dem ersten Ausgang 59 der Ladedose 60 verbunden.
Entlang einer Leitung zwischen dem ersten Ausgang
59 und dem ersten Eingang 68 ist ein elektrischer
und/oder mechanischer Schutzschalter 69 angeord-
net, mit dem die Leitung zum Transport des Stroms
zwischen dem ersten Ausgang 59 der Ladedose 60
und dem ersten Eingang 68 des Spannungswand-
lers 62 entweder zu öffnen oder zu schließen ist. Der
zweite Eingang 70 des Spannungswandlers 62 ist
mit dem zweiten Ausgang 61 der Ladedose 60 ver-
bunden. Außerdem umfasst dieser Spannungswand-
ler 62 einen ersten Ausgang 72 sowie einen zweiten
Ausgang 74.

[0060] Innerhalb des Spannungswandlers 62 er-
streckt sich zwischen dem ersten Eingang 68 und
dem ersten Ausgang 72 ein erster Pfad, entlang dem
eine Spule 76 sowie ein erster Halbleiterschalter 78
als aktives Schaltelement angeordnet sind. Weiterhin
ist parallel zu dem Halbleiterschalter 78 eine Diode
80 geschaltet, wobei der Halbleiterschalter 78 und die
Diode 80 gemeinsam ein aktives Schaltelement bil-
den. In alternativer Ausgestaltung ist die Diode 80 in
dem Halbleiterschalter 78 integriert. Ein zweiter Pfad
des Spannungswandlers 62 erstreckt sich zwischen
dem zweiten Eingang 70 und dem zweiten Ausgang
74. Weiterhin ist vorgesehen, dass dieser zweite Pfad
über einen zweiten Halbleiterschalter 82 als aktives
Schaltelement mit einem Knoten zwischen der Spule
76 und dem ersten Halbleiterschalter 78 entlang des
ersten Pfads sowie über einen Kondensator 84 mit ei-
nem Knoten zwischen dem ersten Halbleiterschalter
78 sowie der Diode 80 entlang des ersten Pfads und
dem ersten Ausgang 72 des Spannungswandlers 62
verbunden ist.

[0061] Bei dem Ladevorgang wird dem ersten Ein-
gang 68 des Spannungswandlers 62 von dem ers-
ten Ausgang 59 der Ladedose 60 der Gleichstrom
mit einer Stromstärke von 330 A (Pfeil 64) und einer
Gleichspannung von 400 V oder 800 V, je nachdem
welche Spannungslage die Ladestation aufweist, an
der die Ladedose 60 angeordnet ist, bereitgestellt.
Ausgehend von dem ersten Ausgang 72 des Span-
nungswandlers 62 wird hier dem elektrischen En-
ergiespeicher 54 Gleichstrom mit einer Stromstärke
von 200 A und einer Spannungslage von 800 V be-
reitgestellt (Pfeil 86).

[0062] Außerdem wird bei dem Ladevorgang den
beiden Ladegeräten 66 ausgehend von der Ladedo-
se 60 ein Wechselstrom mit einer Stromstärke von
3 bis 32 A bereitgestellt (Pfeil 65). Dem elektrischen
Energiespeicher 54 wird weiterhin von den beiden La-
degeräten 66 ein Gleichstrom mit einer Stromstärke
von 28 A und einer Spannungslage von 800 V bereit-
gestellt (Pfeil 90).

[0063] Fig. 4b zeigt eine Variante eines Spannungs-
wandlers 92, der ebenfalls als 400 V-Booster mit ei-
ner Leistung von 150 kW ausgebildet ist und inner-
halb der Ausführungsform des Energieversorgungs-
systems 52 alternativ zu dem in Fig. 4a gezeig-
ten Spannungswandler 62 eingesetzt werden kann.
Die in Fig. 4b schematisch dargestellte Variante des
Spannungswandlers 92 unterscheidet sich von der
Variante des Spannungswandlers 62 aus Fig. 4a
durch eine zusätzliche Komponente, nämlich einem
dritten Halbleiterschalter 94 als aktives Schaltele-
ment, der hier entlang des zweiten Pfads des Span-
nungswandlers 92 parallel zu der Spule 76 entlang
des ersten Pfads zwischen dem ersten Eingang 68
und dem ersten Ausgang 72 angeordnet ist.

[0064] Durch Vorsehen der aktiven Schaltelemente
in einem jeweiligen Spannungswandler 62, 92, die als
Halbleiterschalter 78, 82, 94 ausgebildet sind, ist im
Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs eine Spannungsfrei-
heit an der Ladedose 60 gewährleistet, so dass auf
weitere Schutzschalter verzichtet werden kann. Min-
destens ein derartiger Halbleiterschalter 78, 82, 94 ist
bspw. als FET oder IGBT ausgebildet. Falls ergän-
zend zur Gebrauchssicherheit eine redundante Ab-
schaltung erforderlich sein sollte, ist es möglich, wie
anhand des Spannungswandlers 92 aus Fig. 4b ge-
zeigt, entlang des zweiten Pfads zwischen dem zwei-
ten Eingang 70 und dem zweiten Ausgang 74 den zu-
sätzlichen integrierten Halbleiterschalter 94 als akti-
ves Schaltelement vorzusehen. Wie jedoch in Fig. 4a
dargestellt, ist dieser Halbleiterschalter 94 optional.
In Ausgestaltung ist möglich, stattdessen entlang ei-
ner Leitung zwischen dem zweiten Ausgang 61 und
dem zweiten Eingang 70 einen elektrischen und/oder
mechanischen Schutzschalter 71 anzuordnen, wie es
anhand der Fig. 5 und Fig. 6 angedeutet ist.
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[0065] Falls die Ladedose 60 der Anordnung 50
und somit des Energieversorgungssystems 52 an ei-
ne Ladestation angeschlossen wird, die eine Span-
nungslage von 400 V aufweist, wird zum Laden des
Energiespeichers 54 der Schutzschalter 69 geschlos-
sen und elektrische Energie mit der Spannungslage
von 400 V von dem Spannungswandler 62, 92 auf
die Spannungslage von 800 V transformiert. Diese
elektrische Energie wird von dem Spannungswandler
62, 92 zu dem Energiespeicher 54 übermittelt. Falls
die Ladestation bereits die Spannungslage von 800 V
aufweist, wird der Schutzschalter 69 geöffnet und so-
mit von der Ladedose 60 sowie von der Ladestation
getrennt. Somit ist elektrische Energie unter Umge-
hung des Spannungswandlers 62, 92 ausgehend von
der Ladedose 60 über hier nicht weiter dargestellte
Leitungen direkt zu dem Energiespeicher 54 zu trans-
portieren.

[0066] Das anhand von Fig. 5 schematisch dar-
gestellte zweite Beispiel der Anordnung 96 für ein
Kraftfahrzeug weist wie die erste Anordnung 50 aus
Fig. 4a ein elektrisches Energieversorgungssystem
98 auf, das sich von dem Energieversorgungssystem
52 aus Fig. 4a lediglich dadurch unterscheidet, dass
es zusätzliche Leitungen aufweist, mit denen es mit
weiteren Komponenten, üblicherweise Verbrauchern
des Kraftfahrzeugs, nämlich mit einem Klimaprozes-
sor 100 sowie einem Heizgerät 102 mit einem PTC-
Widerstand, zu verbinden ist. Dabei ist vorgesehen,
dass der Klimaprozessor 100 sowie das Heizgerät
102 zueinander parallel geschaltet und auf der zwei-
ten, niedrigen Spannungslage bzw. Spannungsebe-
ne von 400 V zu betreiben sind.

[0067] In der hier vorgestellten Ausführungsform des
Energieversorgungssystems 98 ist entlang einer Lei-
tung zwischen dem ersten Ausgang 59 (Pluspol) der
Ladedose 60 und dem ersten Eingang 68 des Span-
nungswandlers 62 ein erster hier elektrischer und/
oder mechanischer Schutzschalter 106 angeordnet.
Eine erste zusätzliche Leitung, die an einem Knoten
zwischen dem ersten Schutzschalter 106 und dem
ersten Eingang 68 zu dem Klimaprozessor 100 und
dem Heizgerät 102 abzweigt, weist einen zweiten hier
elektrischen und/oder mechanischen Schutzschalter
108 auf. Außerdem zweigt an einem Knoten entlang
einer Leitung zwischen dem zweiten Ausgang 61 (Mi-
nuspol) der Ladedose 60 und dem zweiten Eingang
70 des Spannungswandlers 62 eine zweite Leitung
zu dem Klimaprozessor 100 sowie dem Heizgerät
102 ab. Dabei ist entlang dieser zweiten Leitung ein
weiterer, optionaler elektrischer und/oder mechani-
scher Schutzschalter 71 angeordnet, mit dem diese
zweite Leitung zum Transport von Strom zwischen
dem zweiten Ausgang 61 und dem zweiten Eingang
70 zu schließen und zu öffnen ist.

[0068] In einer Variante der hier gezeigten Ausfüh-
rungsform des Energieversorgungssystems 98 ist

denkbar, den hier dargestellten Spannungswandler
62 durch den Spannungswandler 92 mit dem zusätz-
lichen Halbleiterschalter 94 aus Fig. 4b zu ersetzen.

[0069] Durch Vorsehen der hier vorgestellten zwei-
ten Ausführungsform des elektrischen Energiever-
sorgungssystems 98 ist es möglich, innerhalb des
Kraftfahrzeugs nunmehr auch Komponenten, näm-
lich den Klimaprozessor 100 sowie das Heizgerät
102, als zusätzliche Verbraucher zu nutzen, die le-
diglich auf der zweiten, niedrigen Spannungslage von
hier 400 V zu betreiben sind, wohingegen weitere
Komponenten des Kraftfahrzeugs, nämlich der elek-
trische Energiespeicher 54, die Leistungselektronik
56 sowie die Elektromaschine 58, jeweils die erste,
hohe Spannungslage von hier 800 V aufweisen.

[0070] Bei einem Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs ist
vorgesehen, dass der erste Schutzschalter 106 des
Energieversorgungssystems 98 geöffnet, wohinge-
gen der zweite Schutzschalter 108 geschlossen ist.
Somit ist es möglich, elektrische Energie als Gleich-
strom aus dem elektrischen Energiespeicher 54 mit
der ersten, hohen Spannungslage von 800 V zu dem
hier bidirektional ausgebildeten Spannungswandler
62 zu transportieren, wobei die elektrische Energie
durch den bidirektionalen Spannungswandler 62 auf
die niedere, zweite Spannungslage von hier 400 V
transformiert und dem Klimaprozessor 100 sowie
dem Heizgerät 102 bereitgestellt wird.

[0071] Außerdem sind mit der hier gezeigten An-
ordnung 96 sowie dem Energieversorgungssystem
98 unterschiedliche Varianten eines Ladebetriebs
durchführbar. Falls die Ladedose 60 an einer Lade-
station angeschlossen ist, die Strom mit einer Span-
nung von 400 V bereitstellt, ist es möglich, beide
Schutzschalter 106, 108 zu schließen und somit den
Klimaprozessor 100 sowie das Heizgerät 102 mit
elektrischer Energie zu versorgen. Somit ist eine Vor-
konditionierung des Klimaprozessors 100 sowie des
Heizgeräts 102 möglich, wobei bspw. durch den Kli-
maprozessor 100 der Energiespeicher 54 des Kraft-
fahrzeugs während des Ladevorgangs zu kühlen ist.
Außerdem wird Strom zu dem ersten Eingang 68 des
Spannungswandlers transportiert, von der zweiten
Spannungslage auf die erste Spannungslage trans-
formiert und dem elektrischen Energiespeicher, wie
durch Pfeil 86 angedeutet, bereitgestellt.

[0072] Falls ausgehend von der Ladestation über die
Ladedose 60 bei einer weiteren Variante des Ladebe-
triebs eine Schnellladung des elektrischen Energie-
speichers 54 mit Strom auf der ersten, hohen Span-
nungslage von hier 800 V vorgesehen ist, werden hier
die Schutzschalter 71, 106 zwischen der Ladeddose
60 und dem Spannungswandler 62 geschlossen und
der zweite Schutzschalter 108 zum Schutz des Klima-
prozessors 100 sowie des Heizgeräts 102 geöffnet,
so dass der elektrische Strom von der Ladedose 60
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über den Spannungswandler 62 zu dem elektrischen
Energiespeicher 54 zu transportieren ist. In diesem
Fall sind der Klimaprozessor 100 sowie das Heizgerät
102 aufgrund des geöffneten zweiten Schutzschal-
ters 108 spannungsfrei geschaltet.

[0073] Sollte bei dieser Ausgestaltung der Anord-
nung 96 vorgesehen sein, auch die beiden Verbrau-
cher, d. h. den Klimaprozessor 102 und das Heizge-
rät 104, auf der zweiten, niedrigeren Spannungslage
mit elektrischer Energie zu versorgen, so werden die
Schutzschalter 71, 106 geöffnet und der Schutzschal-
ter 108 geschlossen. Den Verbrauchern wird dann
von dem Energiespeicher 54 über den Spannungs-
wandler 62 Strom bereitgestellt, der die zweite, nun-
mehr reduzierte Spannungslage aufweist.

[0074] Falls innerhalb des hier vorgestellten Ener-
gieversorgungssystems 98 anstatt dem in Fig. 5
gezeigten Spannungswandler 62 der anhand von
Fig. 4b vorgestellte Spannungswandler 92 mit dem
zusätzlichen Halbleiterschalter 94 eingesetzt wird,
ist hierdurch eine Gebrauchssicherheit des Kraftfahr-
zeugs zu erhöhen, sowie ein Liegenbleiben des Kraft-
fahrzeugs zu vermeiden.

[0075] Das anhand von Fig. 6a schematisch darge-
stellte dritte Beispiel der Anordnung 110 für ein Kraft-
fahrzeug unterscheidet sich von den Anordnungen
aus Fig. 4a sowie Fig. 5 durch eine dritte Ausfüh-
rungsform eines elektrischen Energieversorgungs-
systems 112, das unter anderem eine weitere Varian-
te eines Spannungswandlers 114 aufweist, der sich
von den voranstehend anhand der Fig. 4a, Fig. 4b
und Fig. 5 vorgestellten Varianten der Spannungs-
wandler 62 bzw. 92 unterscheidet.

[0076] Hierbei ist entlang eines ersten Pfads dieses
Spannungswandlers 114 zwischen einem ersten Ein-
gang 68 und einem ersten Ausgang 72 innerhalb des
Spannungswandlers 114 neben der Spule 76 als akti-
ves Schaltelement ein erster Feldeffekttransistor 116
statt des Halbleiterschalters 78 sowie der Diode 80
angeordnet. Außerdem ist zwischen diesem ersten
Pfad und dem zweiten Pfad des Spannungswand-
lers 114, der sich hier zwischen dem zweiten Ein-
gang 70 und dem zweiten Ausgang 74 erstreckt, statt
dem zweiten Halbleiterschalter 82 ebenfalls ein zwei-
ter Feldeffekttransistor 118 als aktives Schaltelement
angeordnet.

[0077] Innerhalb dieser Ausführungsform des Ener-
gieversorgungssystems 112 ist statt der in Fig. 6a
gezeigten Variante des Spannungswandlers alterna-
tiv die in Fig. 6b dargestellte weitere Variante eines
Spannungswandlers 120 einzusetzen, wobei sich
diese Variante des Spannungswandlers 120 von der
Variante des Spannungswandlers 114 aus Fig. 6a
durch den zusätzlichen, optionalen Halbleiterschal-

ter 94 als aktives Schaltelement entlang des zweiten
Pfads unterscheidet.

[0078] Sämtliche vorgestellten Varianten des Span-
nungswandlers 60, 92, 114, 120 können für sämtliche
Ausführungsformen der vorgestellten Energieversor-
gungssysteme 52, 98, 112 ausgetauscht werden.

[0079] Die dritte Ausführungsform des Energiever-
sorgungssystems 112 aus Fig. 6a weist wie die
zweite Ausführungsform des Energieversorgungs-
systems 98 aus Fig. 5 neben der Leitung zwischen
den Verbrauchern, d. h. dem Klimaprozessor 100 so-
wie dem Heizgerät 102, und dem Knoten entlang der
Leitung zwischen dem zweiten Eingang 70 des Span-
nungswandlers 114 sowie dem zweiten Ausgang 61
der Ladedose 60 eine Leitung auf, über die dieses
Energieversorgungssystem 112 mit dem Klimapro-
zessor 100 sowie dem Heizgerät 102 als weitere
Komponenten des Kraftfahrzeugs direkt zu verbinden
ist. Hier ist vorgesehen, dass der Klimaprozessor 100
sowie das Heizgerät 102 zueinander parallel geschal-
tet und über einen Knoten mit einer Leitung zwischen
dem ersten Ausgang 59 der Ladedose 60 des Ener-
gieversorgungssystems 112 und dem ersten Eingang
68 des Spannungswandlers 114 mit einem Schutz-
schalter 108 verbunden sind.

[0080] Hierbei ist entlang der Leitung zwischen dem
ersten Ausgang der Ladedose 60 und dem ersten
Eingang 68 des Spannungswandlers 114 im Unter-
schied zu der zweiten Ausführungsform aus Fig. 5
ein erster hier elektrischer und/oder mechanischer
Schutzschalter 122 angeordnet, wobei sich dieser
erste Schutzschalter 122 zwischen der Ladedose 60
und einem Knoten befindet, an dem die Leitung zu
dem Klimaprozessor 100 und dem Heizgerät 120 ab-
zweigt. Außerdem ist zwischen dem ersten Ausgang
59 der Ladedose 60 und dem ersten Schutzschalter
122 ein weiterer Knoten angeordnet, über den eine
direkte Leitung von dem ersten Ausgang 59 der La-
dedose 60 zu dem elektrischen Energiespeicher 54
des Kraftfahrzeugs bereitstellbar ist, sofern ein zwei-
ter hier elektrischer und/oder mechanischer Schutz-
schalter 124 entlang dieser Leitung geschlossen ist.
Somit ist für den Fall, dass die Ladedose 60 an einer
Ladestation anschlossen ist, die Strom mit der ersten,
hohen Spannungslage von 800 V bereitstellt, mög-
lich, diesen Strom über den geschlossenen, zweiten
Schutzschalter 124 direkt zu dem elektrischen Ener-
giespeicher 54 zu transportieren.

[0081] Falls die Ladedose 60 bei einem Ladevor-
gang bzw. Ladebetrieb an einer Ladestation ange-
schlossen ist, die Strom mit einer Spannungslage
von 400 V bereitstellt, ist durch Schließen des ersten
Schutzschalters 122 und Öffnen des zweiten Schutz-
schalters 124 möglich, Strom mit der zweiten, nied-
rigeren Spannungslage von 400 V sowohl zu dem
Spannungswandler 114 als auch zu dem Klimapro-
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zessor 100 sowie dem Heizgerät 102 zu transportie-
ren. Wie bereits voranstehend beschrieben, ist der
Strom mit der zweiten Spannungslage durch den
Spannungswandler 114 auf den Strom mit der ers-
ten Spannungslage zu transformieren und dem elek-
trischen Energiespeicher 54 des Kraftfahrzeugs be-
reitzustellen.

[0082] Weiterhin kann dieser Strom aus der Ladedo-
se 60, der die zweite, niedrige Spannungslage von
400 V aufweist, bei geschlossenem ersten Schutz-
schalter 122 weiterhin zu dem Klimaprozessor 100
und dem Heizgerät 102 transportiert werden, wo-
durch diese auch während des Ladebetriebs betrie-
ben werden können.

[0083] Ergänzend ist es möglich, in der dritten Aus-
führungsform des elektrischen Energieversorgungs-
system 112 einen zusätzlichen Schutzschalter 108,
wie er bereits aus Fig. 5 bekannt ist, zu integrieren,
wodurch der Klimaprozessor 100 sowie das Heizge-
rät 102 auch bei geschlossenem Schutzschalter 122
von der Ladedose 60 zu trennen sind.

[0084] Durch Vorsehen der elektrischen und/oder
mechanischen, bspw. elektromechanischen Schutz-
schalter 69, 71, 106, 108, 122, 124 in den vorgestell-
ten Ausführungsformen des Energieversorgungssys-
tems 52, 98, 112 ist unter anderem möglich, zusätz-
liche Komponenten des Kraftfahrzeugs, hier bspw.
den Klimaprozessor 100 sowie das Heizgerät 102, zu
nutzen, die auf der zweiten, niedrigen Spannungsla-
ge von 400 V zu betreiben sind und somit nicht für
die erste, hohe Spannungslage von hier 800 V neu
auszubilden bzw. bereitzustellen sind.

[0085] Durch die Varianten der Spannungswandler
92, 120 aus den Fig. 4b und Fig. 6b ist der erste Pfad
zwischen dem ersten Eingang 68 und dem ersten
Ausgang 72 elektronisch abzuschalten, wodurch ein
Liegenbleiben des jeweiligen Kraftfahrzeugs zu ver-
meiden und dessen Gebrauchssicherheit zu erhöhen
ist. Aufgrund des zusätzlichen Halbleiterschalters 94
kann in dem jeweiligen Spannungswandler 92, 120
auch der zweite Pfad zwischen dem zweiten Eingang
70 und dem zweiten Ausgang 74 abgeschaltet wer-
den. Somit ist der Strom durch beide Pfade redundant
abzuschalten.

[0086] Unter Berücksichtigung derzeit (2015) vorge-
sehener Normen IEC 61851-1,-21,-22,-23, ISO FDIS
17409 ist denkbar, dass ein Abschalten einer Lade-
leitung sowie ein Berührschutz an einer Ladedose 60
auch über zusätzliche Schutzschalter, bspw. Haupt-
schutzschalter, in dem elektrischen Batteriespeicher
zu gewährleisten ist. Da Hauptschutzschalter in dem
elektrischen Energiespeicher 54 nicht geschlossen
werden dürfen, ist denkbar, dass ein Schutzkleber
aus Sicht der Gebrauchssicherheit zum Liegenblei-
ben des Kraftfahrzeugs führen kann. Ein sogenann-

ter einfacher ISO-Fehler kann durch eine Verschmut-
zung der Ladedose 60 hervorgerufen werden und zu
einer Warnmeldung führen.

[0087] Zur Durchführung der Ausführungsform es
erfindungsgemäßen Verfahrens wird auf das Dia-
gramm aus Fig. 7 verwiesen. Hierbei ist unter Nut-
zung eines Energieversorgungssystems 52, 98, 112,
wie anhand der Fig. 4 bis Fig. 6 vorgestellt, mög-
lich, Komponenten 126 eines Kraftfahrzeugs sowohl
über eine erste Variante einer Ladestation 128, die
eine erste, hohe Spannungslage von 800 V aufweist,
als auch über eine zweite Variante einer Ladestati-
on 130, die eine zweite, niedrige Spannungslage von
400 V aufweist, zu laden. Ausgehend von der zweiten
Variante der Ladestation 130 sind aufgrund einer er-
weiterbaren Steckertopologie bei der zweiten, niedri-
geren Spannungslage von 400 V Ströme bis zu 350
A bereitstellbar, wodurch bei Umsetzung der Ausfüh-
rungsform des Verfahrens eine Stromgrenze auszu-
weiten ist. Bei der ersten Variante einer Ladestation
128 auf der ersten, hohen Spannungslage sind Strö-
me mit einer Spannung von 800 V und einer Strom-
stärke bis 200 A bereitstellbar. Weiterhin ist ein Span-
nungsniveau oder Spannungsbereich bis zu maximal
1000 V zu erweitern. Leistungen können hier Werte
von bis zu 160 kW erreichen. Für eine jeweilige Kom-
ponente 126 des Kraftfahrzeugs ist somit unter Kom-
bination einer Strom- und Spannungserhöhung eine
Ladeleistung bis zu 250 kW zu erreichen.

[0088] Bei Durchführung einer Ausführungsform des
Verfahrens und der Nutzung einer Ausführungsform
eines Energieversorgungssystems 52, 98, 112 ist es
weiterhin möglich, auch Komponenten 126 des Kraft-
fahrzeugs, die unterschiedliche Spannungslagen auf-
weisen, gleichzeitig mit elektrischer Energie zu ver-
sorgen.

[0089] Die anhand des Diagramms aus Fig. 8 be-
schriebene Ausführungsform des Verfahrens betrifft
ein Laden eines elektrischen Energiespeichers 54 ei-
nes Kraftfahrzeugs, der über einen Spannunswand-
ler 62, 92, 114, 120 und eine Ladedose 60 mit einer
Ladestation zu verbinden ist. Diese Ausführungsform
des Verfahrens wird in einem ersten Schritt 200 mit
einer Ladeanforderung gestartet.

[0090] In einem nachfolgenden zweiten Schritt 202
wird überprüft, ob eine Spannungslage des Energie-
speichers 54 kleiner als eine maximale Spannungs-
lage der Ladestation ist oder nicht. Falls die Span-
nungslage des Energiespeichers 54 kleiner als jene
der Ladestation ist (ja), wird der Energiespeicher 54
in einem dritten Schritt 204 direkt geladen. Hierbei
wird der Strom an dem Spannungswandler 62, 92,
114, 120 vorbei direkt zu dem Energiespeicher 54
geleitet. Falls sich im zweiten Schritt 202 jedoch er-
gibt, dass die Spannungslage des Energiespeichers
54 größer oder gleich als die maximale Spannungs-
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lage der Ladestation ist, wird der Energiespeicher 54
ausgehend von der Ladestation in einem alternativen
vierten Schritt 206 über den Spannungswandler 62,
92, 114, 120 geladen.

[0091] Im Fall der dritten Ausführungsform des Ener-
gieversorgungssystems 112 ist diesbezüglich vorge-
sehen, dass die Schutzschalter 71, 122 geöffnet wer-
den und der zweite Schutzschalter 124 geschlossen
wird, wenn der Strom von der Ladestation und der
Ladedose 60 direkt zu dem Energiespeicher 54 ge-
leitet wird. Falls der Energiespeicher 54 jedoch über
den Spannungswandler 114, 120 zu laden ist, wer-
den die Schutzschalter 71, 122 geschlossen, wohin-
gegen der Schutzschalter 124 geöffnet wird. Hierbei
wird der Energiespeicher 54 über den Spannungs-
wandler 62, 92, 114, 120 auf der Spannungslage des
Energiespeichers 54 geladen.

[0092] Bei dem Laden des Energiespeichers 54 über
den Spannungswandler 62, 92, 114, 120 wird eine
aktuelle Spannung des Energiespeichers 54 gemäß
eines jeweils aktuellen Ladezustands (State of Char-
ge, SOC) des Energiespeichers 54 sukzessiv erhöht.

[0093] Dabei ist möglich, dass je nach aktuellem
Verhältnis der Spannungslage des Energiespeichers
54 zu der Ladestation, das im zweiten Schritt 202 re-
gelmäßig zu überprüfen ist, ein Wechsel zwischen
dem dritten Schritt 204 und dem vierten Schritt 206
durchgeführt wird. Außerdem wird in einem fünften
Schritt 208 überprüft, ob der Energiespeicher 54 voll-
ständig geladen ist oder nicht. Ist dies der Fall (ja),
wird das Verfahren in einem abschließenden sechs-
ten Schritt 210 beendet. Falls der Energiespeicher
54 noch nicht vollständig geladen ist (nein), wird das
Verfahren ausgehend von dem fünften Schritt 208 mit
dem zweiten Schritt 202 fortgesetzt.

[0094] Das Diagramm aus Fig. 9 umfasst eine Ab-
szisse 220, entlang der die Zeit aufgetragen ist. Ent-
lang einer Ordinate 222 dieses Diagramms ist die
Spannung aufgetragen. Eine erste Gerade 224, die
parallel zu der Abszisse 220 angeordnet ist, zeigt ei-
nen konstanten Wert einer maximalen Spannungs-
lage der Ladestation an. Eine zweite Gerade 226
zeigt eine im Rahmen des Verfahrens zeitabhängige
Spannungslage des Energiespeichers 54 an. Paral-
lel zu dieser zweiten Gerade 226 ist eine dritte Ge-
rade 228 angeordnet, die eine zeitabhängige Span-
nungslage angibt, mit der dem Energiespeicher 54
elektrische Energie bereitgestellt wird bzw. bereitzu-
stellen ist. Dabei ist diese zum Laden vorgesehene
Spannungslage geringfügig höher als jene des Ener-
giespeichers 54.

[0095] Außerdem ist entlang der Abszisse 220 ein
erstes Zeitintervall 230 angedeutet, das sich von ei-
nem ersten Zeitpunkt 232 zu Beginn eines Lade-
vorgangs bis zu einem zweiten Zeitpunkt 234 wäh-

rend des Ladevorgangs erstreckt. Dabei ist vorgese-
hen, dass die durch die dritte Gerade 228 angedeu-
tete Spannungslage geringer als die maximale Span-
nungslage der Ladestation ist. Bei Durchführung des
Verfahrens wird elektrische Energie von der Lade-
dose 60 direkt in den Energiespeicher 54 geladen,
wobei der Spannungswandler 62, 92, 114, 120 de-
aktiviert ist. Sobald die Spannungslage (dritte Gera-
de 228) zum Laden des Energiespeichers 54 größer
als die maximale Spannungslage der Ladestation ist,
wird der Spannungswandler 62, 92, 114, 120 ab dem
zweiten Zeitpunkt 234 aktiviert und elektrische Ener-
gie ausgehend von der niedrigen Spannungslage der
Ladestation auf die höhere Spannungslage des En-
ergiespeichers 54 transformiert. Das Verfahren ist zu
einem dritten Zeitpunkt 236 abgeschlossen, zu dem
der Energiespeicher 54 vollständig geladen ist.

[0096] Im Rahmen des Verfahrens werden zwei un-
terschiedlich große bzw. hohe Spannungslagen be-
rücksichtigt, die sich üblicherweise in einem Span-
nungsbereich von bspw. mindestens ca. 100 V bis ca.
1000 V bewegen. In Ausgestaltung weist die niedri-
gere der beiden Spannungslagen einen Wert ab 200
V, üblicherweise 400 V bis zu 600 V auf. Dagegen
weist die höhere der beiden Spannungslagen einen
Wert ab 600 V, üblicherweise 800 V bis zu 1000 V auf.
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Patentansprüche

1.   Energieversorgungssystem zum Versorgen von
mindestens zwei Komponenten eines Kraftfahrzeugs
mit elektrischer Energie, das in dem Kraftfahrzeug
angeordnet ist und eine Ladedose (60) aufweist, wo-
bei mindestens eine erste Komponente als Ener-
giespeicher und mindestens eine zweite Komponen-
te als Verbraucher ausgebildet ist, wobei die min-
destens eine erste Komponente eine erste elektri-
sche Spannungslage und die mindestens eine zweite
Komponente eine zweite elektrische Spannungslage
aufweist,
– wobei das Kraftfahrzeug zur Durchführung eines
Ladebetriebs über die Ladedose (60) an einer Lade-
station anzuschließen ist, mit der Strom bereitzustel-
len ist, der entweder die erste oder die zweite elektri-
sche Spannungslage aufweist,
– wobei für den Fall, dass die Ladestation die erste
Spannungslage aufweist, das Energieversorgungs-
system (52, 98, 112) bei einem ersten Ladebetrieb
dazu ausgebildet ist, Strom aus der Ladedose (60) zu
der mindestens einen ersten Komponente zu über-
mitteln, und
– wobei für den Fall, dass die Ladestation die zweite
Spannungslage aufweist, das Energieversorgungs-
system (52, 98, 112) bei einem zweiten Ladebetrieb
dazu ausgebildet ist, Strom aus der Ladedose (60)
von der zweiten auf die erste Spannungslage zu
transformieren und zu der mindestens einen ersten
Komponente zu übermitteln, und wobei das Energie-
versorgungssystem (52, 98, 112) dazu ausgebildet
ist, den Strom aus der Ladedose (60) weiterhin zu der
mindestens einen zweiten Komponente zu übermit-
teln,
– wobei das Energieversorgungssystem (52, 98, 112)
in einem Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs dazu aus-
gebildet ist, Strom aus der mindestens einen ers-
ten Komponente von der ersten auf die zweite Span-
nungslage zu transformieren und zu der mindestens
einen zweiten Komponente zu übermitteln.

2.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 1,
das mindestens einen Spannungswandler (62, 92,
114, 120) aufweist, der dazu ausgebildet ist, Strom
von einer der beiden Spannungslagen zu der ande-
ren Spannungslage und umgekehrt zu transformie-
ren.

3.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 2,
bei dem der mindestens eine Spannungswandler ei-
nen ersten Eingang (68) und einen ersten Ausgang
(72) sowie einen zweiten Eingang (70) und einen
zweiten Ausgang (74) aufweist.

4.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 3,
bei dem der erste Eingang (68) und der erste Aus-
gang (72) über einen ersten Pfad miteinander verbun-
den sind, und bei dem der zweite Eingang (70) und
der zweite Ausgang (72) über einen zweiten Pfad mit-

einander verbunden sind, wobei entlang des ersten
Pfads eine Spule (76) und ein erstes aktives Schalt-
element angeordnet sind, und wobei der erste und
der zweite Pfad über ein zweites aktives Schaltele-
ment und einen Kondensator (84) miteinander ver-
bunden sind.

5.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 4,
bei dem entlang des zweiten Pfads ein drittes aktives
Schaltelement angeordnet ist.

6.     Energieversorgungssystem nach Anspruch 4
oder 5, bei dem mindestens ein aktives Schaltele-
ment (78, 82, 94) als Halbleiterschalter, bspw. als
Feldeffektransistor (116, 118) oder Bipolartransistor
mit isolierter Gate-Elektrode, ausgebildet ist.

7.   Energieversorgungssystem nach einem der An-
sprüche 3 bis 6, bei dem der erste Eingang (68) des
mindestens einen Spannungswandlers (62, 92, 114,
120) über eine erste Leitung mit einem ersten Aus-
gang (59) der Ladedose (60) und der zweite Eingang
(70) des mindestens einen Spannungswandlers (62,
92, 114, 120) über eine zweite Leitung mit einem
zweiten Ausgang (61) der Ladedose (60) verbunden
ist, und bei dem die Ausgänge (72, 74) des mindes-
tens einen Spannungswandlers (62, 92, 114, 120) je-
weils über mindestens eine weitere Leitung mit der
mindestens einen ersten Komponente des Kraftfahr-
zeugs verbunden sind.

8.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 7,
bei dem die erste Leitung einen ersten Knoten auf-
weist, über den die erste Leitung mit der mindestens
eine zweiten Komponente verbunden ist, und bei dem
die zweite Leitung einen Knoten aufweist, über den
die zweite Leitung mit der mindestens eine zweiten
Komponente verbunden ist, wobei zwischen dem ers-
ten Ausgang (59) der Ladedose (60) und dem ersten
Knoten entlang der ersten Leitung ein Schutzschalter
(69, 106, 122) angeordnet ist.

9.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 8,
bei dem zwischen dem ersten Knoten entlang der
ersten Leitung und der mindestens einen zweiten
Komponente ein Schutzschalter (108) angeordnet ist.

10.     Energieversorgungssystem nach einem der
Ansprüche 7 bis 9, bei dem die erste Leitung einen
zweiten Knoten aufweist, über den die erste Leitung
mit der mindestens eine ersten Komponente verbun-
den ist, wobei zwischen dem zweiten Knoten und der
mindestens einen ersten Komponente ein Schutz-
schalter (124) angeordnet ist, über den die mindes-
tens eine erste Komponente direkt mit der Ladedose
(60) verbunden ist.

11.     Energieversorgungssystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, das mindestens ein La-
degerät (66) aufweist, das zwischen der Ladedose
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(60) und der mindestens einen ersten Komponente
angeordnet ist.

12.     Verfahren zum Versorgen von mindestens
zwei Komponenten eines Kraftfahrzeugs mit elektri-
scher Energie über ein Energieversorgungssystem
(52, 98, 112) des Kraftfahrzeugs, wobei mindes-
tens eine erste Komponente als Energiespeicher und
mindestens eine zweite Komponente als Verbrau-
cher ausgebildet ist, wobei die mindestens eine ers-
te Komponente eine erste elektrische Spannungsla-
ge und die mindestens eine zweite Komponente eine
zweite elektrische Spannungslage aufweist,
– wobei das Kraftfahrzeug zur Durchführung eines
Ladebetriebs über eine Ladedose (60) des Energie-
versorgungssystems (52, 98, 112) an eine Ladestati-
on angeschlossen wird, mit der Strom bereitgestellt
wird, der entweder die erste oder die zweite elektri-
sche Spannungslage aufweist,
– wobei für den Fall, dass die Ladestation die ers-
te Spannungslage aufweist, bei einem ersten Lade-
betrieb mit dem Energieversorgungssystem (52, 98,
112) Strom aus der Ladedose (60) zu der mindestens
einen ersten Komponente übermittelt wird, und
– wobei für den Fall, dass die Ladestation die zwei-
te Spannungslage aufweist, bei einem zweiten Lade-
betrieb Strom aus der Ladedose (60) mit dem En-
ergieversorgungssystem (52, 98, 112) von der zwei-
ten auf die erste Spannungslage transformiert und zu
der mindestens einen ersten Komponente übermittelt
wird, und wobei der Strom aus der Ladedose (60) mit
dem Energieversorgungssystem (52, 98, 112) weiter-
hin zu der mindestens einen zweiten Komponente
übermittelt wird,
– wobei in einem Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
Strom aus der mindestens einen ersten Komponen-
te mit dem Energieversorgungssystem (52, 98, 112)
von der ersten auf die zweite Spannungslage trans-
formiert und zu der mindestens einen zweiten Kom-
ponente übermittelt wird.

13.   Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die erste
Spannungslage höher als die zweite Spannungslage
ist.

14.   Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei dem
Strom von einer der beiden Spannungslagen zu der
anderen Spannungslage und umgekehrt mit mindes-
tens einem bidirektionalen Spannungswandler (62,
92, 114, 120) transformiert wird.

15.   Verfahren nach Anspruch 14, bei dem mit dem
mindestens einen bidirektionalen Spannungswandler
(62, 92, 114, 120) ein Gleichstrom gewandelt wird.

16.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
15, bei dem in dem ersten Ladebetrieb Strom aus der
Ladedose (60) direkt zu der mindestens einen ersten
Komponente übermittelt wird.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
16, bei dem in dem zweiten Ladebetrieb Strom aus
der Ladedose (60) von dem mindestens einen Span-
nungswandler (62, 92, 114, 120) von der zweiten
auf die erste Spannungslage transformiert und zu
der mindestens einen ersten Komponente übermittelt
wird, und wobei der Strom aus der Ladedose (60) di-
rekt zu der mindestens einen zweiten Komponente
übermittelt wird.

18.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
17, bei dem in dem Fahrbetrieb Strom aus der min-
destens einen ersten Komponente mit dem mindes-
tens einen Spannungswandler (62, 92, 114, 120) von
der ersten auf die zweite Spannungslage transfor-
miert und zu der mindestens einen zweiten Kompo-
nente übermittelt wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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