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(54) Bezeichnung: Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung und Batterie-Steuer-/Regelverfahren

(57) Zusammenfassung: Es ist beabsichtigt, eine Ver-
schlechterung von Batteriezellen (Zellen) zu verhindern. Ei-
ne Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung erhält einen Zellen-
spannungswert von jeder der Zellen (201) (S1), berechnet
einen Zellen-SOC an jeder der Zellen auf Grundlage des ge-
messenen Zellenspannungswerts (S2), berechnet einen in-
tegrierten Stromwert (Ah) durch Integrieren von Stromwer-
ten eines Batteriepacks (2), welcher mit einer Mehrzahl von
Zellen (201) ausgerüstet ist, berechnet einen Zellenkapazi-
tätswert von jeder der Zellen (201) auf Grundlage des inte-
grierten Stromwerts und des Zellen-SOC (S3), berechnet ei-
nen Entladungs-Zellenkapazitätswert aus dem Zellenkapa-
zitätswert und dem Zellen-SOC (S4), und steuert/regelt ein
Aufladen/Entladen des Batteriepacks (2) auf Grundlage des
Entladungs-Zellenkapazitätswerts (S5).
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Technik einer Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung
und eines Batterie-Steuer-/Regelverfahrens.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Patentdokument 1 offenbart eine Technik, mit
welcher Spannungen der Batteriezellen durch La-
den oder Entladen von Batteriezellen mit einer Span-
nungsdifferenz von der Referenzspannung (z. B. der
kleinsten der Leerlaufspannungen, welche von einer
Mehrzahl von Batteriezellen erhalten wird, welche ein
Batteriepack bilden) gleich oder größer einem vorbe-
stimmten Schwellenwert ausgeglichen werden.

[0003] Zusätzlich offenbart Patentdokument 2 eine
Technik zum Abschätzen einer Referenzspannung
von einer Klemmenspannung entlang eines Batte-
riemoduls, welches einen Batteriepack bildet (aus
Batteriezellen aufgebauter Batteriepack), und zum
Feststellen eines Versagens einer Batteriezelle in
dem Batteriemodul auf Grundlage der Referenzspan-
nung. Patentdokument 2 beschreibt, dass die Refe-
renzspannung erhalten wird durch Verwenden eines
Durchschnittswerts oder eines Medians von Span-
nungen der Batteriezellen in dem Batteriemodul.

[0004] Es sollte festgehalten werden, dass ein SOC
(State of Charge – Ladungszustand) im Allgemeinen
von einer Leerlaufspannung erhalten wird, und dass
der Durchschnittswert oder ähnliches wie in Patent-
dokument 2 beschrieben, als Leerlaufspannung zum
Erhalten des SOC verwendet wird.

DOKUMENTE ZUM STAND DER TECHNIK

Patentdokumente:

[0005]
1. Internationale Veröffentlichung Nr.
WO2009017009 (Bibliographische Daten)
2. Japanische veröffentlichte Patentpublikation
Nr. H09-015311 A

ABRISS DER ERFINDUNG VON DER
ERFINDUNG ZU LÖSENDE AUFGABEN

[0006] Eine sekundäre Batterie unterliegt jedoch ei-
ner Verschlechterung durch Zunahme ihres Innenwi-
derstands mit wiederholtem Laden/Entladen. Wenn
eine Verschlechterung auftritt, verringert sich ein Zel-
lenkapazitätswert (Einheit: Ah, Ampère-Stunden), ein
Batteriekapazitätswert einer Zelle (Batterieeinheit). In
diesem Zustand tritt das folgende Phänomen auf.

[0007] Fig. 12A, Fig. 12B und Fig. 12C sind Dia-
gramme, die ein Beispiel eines Falls zeigen, in wel-
chem eine Verschlechterung von einer von zwei Zel-
len relativ groß, und eine Verschlechterung der an-
deren relativ klein ist, und der in Patentdokument 1
beschriebene Ausgleichsprozess wird durchgeführt.

[0008] Es sollte festgehalten werden, dass eine
Leerlaufspannung entsprechend eines oberen Ver-
wendungsgrenzen-SOC in Fig. 12 4,2 V beträgt und
eine Leerlaufspannung entsprechend eines unteren
Verwendungsgrenzen-SOC 2,7 V beträgt.

[0009] In Fig. 12A, Fig. 12B und Fig. 12C wird
der Verschlechterungsgrad durch eine Höhe des
Rechtecks repräsentiert. Das heißt, je kleiner die
Verschlechterung ist, desto höher ist die Höhe des
Rechtecks, wodurch ein großer Zellenkapazitätswert
vorliegt, während je größer die Verschlechterung ist,
desto kleiner ist die Höhe des Rechtecks, wodurch
ein reduzierter Zellenkapazitätswert vorliegt. Die Auf-
ladefläche ist mit einer Schraffierung dargestellt.

[0010] Zusätzlich zeigt Fig. 12A einen Zustand, in
welchem in welchem ein Ausgleich unter Verwen-
dung der Leerlaufspannung für sowohl eine Zelle mit
einer „großen Verschlechterung” als auch einer Zel-
le mit „kleiner Verschlechterung” durchgeführt wird.
Hier wird angenommen, dass die Leerlaufspannung
für sowohl eine Zelle mit „großer Verschlechterung”
als auch für eine Zelle mit „kleiner Verschlechte-
rung” „3,45 V” beträgt, und dass somit keine Dif-
ferenz zwischen den Leerlaufspannungen der bei-
den besteht. Danach zeigt Fig. 12B einen Zustand,
nachdem die selbe Aufladungskapazität 1201 (Ein-
heit: Ah) an jede der beiden Zellen im Zustand aus
Fig. 12A zum Aufladen der beiden Zellen geliefert
wurde. Wie in Fig. 12B gezeigt, erreicht die Zelle
mit „großer Verschlechterung” aufgrund ihres klei-
nes Zellenkapazitätswert den oberen Verwendungs-
grenzen-SOC schneller als die Zelle mit „kleiner Ver-
schlechterung”. Das heißt, nach dem Aufladen ergibt
sich eine Differenz zwischen dem SOC der Zelle mit
„großer Verschlechterung” und der Zelle mit „kleiner
Verschlechterung”. Somit wird ein Ausgleich nach ei-
nem Aufladen benötigt, um den SOC (Leerlaufspan-
nung) der Zelle mit „großer Verschlechterung” und
der Zelle mit „kleiner Verschlechterung” auszuglei-
chen.

[0011] Ähnlich hierzu zeigt Fig. 12C einen Zustand
nachdem die selbe Entladungskapazität 1202 (Ein-
heit: Ah) von jeder der Zellen in dem Zustand aus
Fig. 12A zum Entladen der beiden Zellen entladen
wurde. Wie in Fig. 12C gezeigt, erreicht die die
Zelle mit „großer Verschlechterung” aufgrund ihres
kleinen Zellenkapazitätswerts den unteren Verwen-
dungsgrenzen-SOC schneller als die Zelle mit „klei-
ner Verschlechterung”. Das heißt, nach dem Entla-
den entsteht eine Differenz zwischen dem SOC der
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Zelle mit „großer Verschlechterung” und dem SOC
der Zelle mit „kleiner Verschlechterung”. Somit wird
ein Ausgleich nach dem Entladen benötigt um den
SOC (Leerlaufspannung) der Zelle mit „kleiner Ver-
schlechterung” dem SOC der Zelle mit „großer Ver-
schlechterung” anzupassen.

[0012] Dies führt zu wiederholtem Aufladen/Entla-
den zum Ausgleichen, wodurch die Zellenverschlech-
terung beschleunigt wird.

[0013] Ferner wird, wie in Patentdokument 2 be-
schrieben, wenn Leerlaufspannungen berechnet
werden, das heißt, wenn der SOC eines Batterie-
packs durch Mitteln der SOCs berechnet wird, in dem
Fall, dass ein Batteriepack mit vier Batteriezellen,
wie in Fig. 13 gezeigt, ausgerüstet ist, beispielswei-
se wenn eine Zelle einen SOC von „20%” und die an-
deren drei Zellen jeweils einen SOC von „80%” ha-
ben, der SOC des Batteriepacks zu 65% berechnet.
Ein Benutzer, welcher diese Zahl sieht, erkennt „ei-
nen entladbaren Kapazitätswert > einen aufladbaren
Kapazitätswert”.

[0014] In diesem Fall wurden beispielsweise die
oberen und unteren Verwendungsgrenzen-SOCs als
jeweils „100%” und „0%” angenommen.

[0015] Wenn sie jedoch in einem Zustand verwen-
det wird, in welchem eine Zelle den unteren Verwen-
dungsgrenzen-SOC erreicht hat, die anderen Zellen
jedoch nicht den unteren Verwendungsgrenzen-SOC
erreicht haben, und eine weitere Entladung durchge-
führt wird, so tritt die Zelle, die den unteren Verwen-
dungsgrenzen-SOC erreicht hat, in einen über-entla-
denen Zustand ein, welcher nicht wünschenswert ist.

[0016] Entsprechend tritt, wenn eine weitere Entla-
dung in einem Zustand durchgeführt wird, in wel-
chem eine Zelle den oberen Verwendungsgrenzen-
SOC erreicht hat, die anderen Zellen jedoch nicht den
oberen Verwendungsgrenzen-SOC erreicht haben,
die Zelle, die den oberen Verwendungsgrenzen-SOC
erreicht hat, in einen über-aufgeladenen Zustand ein,
welcher nicht wünschenswert ist.

[0017] Entsprechend kann, in dem Zustand aus
Fig. 13, nur 20% des Zellenkapazitätswerts (Ist-Ent-
ladungskapazitätswert) von jeder Zelle entladen wer-
den, und nur 20% des Zellenkapazitätswerts (Ist-Auf-
ladungskapazitätswert) kann bei jeder Zelle aufgela-
den werden. Das heißt, tatsächlich gilt in dem Zu-
stand aus Fig. 13 „ein Ist-Entladungskapazitätswert
= ein Ist-Aufladungskapazitätswert”, und eine Diffe-
renz entsteht zwischen der Wahrnehmung des Be-
nutzers und den ist-Aufladungs-/Entladungskapazi-
tätswerten.

[0018] Es sollte festgehalten werden, dass in Fig. 13
der Zellenkapazitätswert von jeder der Zellen gleich

mit den anderen ist, doch selbst wenn sich der Zel-
lenkapazitätswert von jeder Zellen aufgrund von Ver-
schlechterung ändert, was zu Abweichungen zwi-
schen den Zellen-SOCs führt, ist die Sachverhalt der-
selbe.

[0019] Als Ergebnis besteht die Möglichkeit, dass
der Benutzer fälschlicherweise annehmen würde,
dass der Batteriepack noch entladbar ist, obwohl ei-
ne Zelle bereits den unteren Verwendungsgrenzen-
SOC erreicht hat, und die Zelle mit kleinem Zellenka-
pazitätswert über-entladen würde.

[0020] Das obere ist ein Beispiel, in welchem der
Benutzer fälschlicherweise „einen Entladungskapa-
zitätswert > einen Aufladungskapazitätswert” anneh-
men würde, selbst unter der Annahme „Ist-Ent-
ladungskapazitätswert = Ist-Aufladungskapazitäts-
wert”, jedoch ist auch ein anderer Fall möglich, in wel-
chem der Benutzer fälschlicherweise einen „ein Ent-
ladungskapazitätswert < ein Aufladungskapazitäts-
wert” annimmt. In diesem Fall besteht die Möglichkeit,
dass der Benutzer fälschlicherweise annehmen wür-
de, dass der Batteriepack noch aufladbar ist, obwohl
eine Zelle bereits den oberen Verwendungsgrenzen-
SOC erreicht hat, und die Zelle über-aufladen würde.

[0021] Als Ergebnis eines solchen über-Aufladens
und über-Entladens besteht die Möglichkeit, dass ei-
ne Zellenverschlechterung beschleunigt wird.

[0022] Somit ist es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Batterie-Steuer-/Regelvorrich-
tung und ein Batterie-Steuer-/Regelverfahren zum
Verhindern einer beschleunigte Verschlechterung
von Batteriezellen (Zellen) bereitzustellen.

MITTEL ZUM LÖSEN DER PROBLEME

[0023] Eine Erfindung gemäß eines ersten An-
spruchs der vorliegenden Erfindung zum Lösen der
zuvor genannten Aufgabe ist eine Batterie-Steuer-/
Regelvorrichtung umfassend: eine Spannungs-De-
tektionseinheit, welche eine Spannung von jeder von
Zellen misst; eine Aufladungsraten-Berechnungsein-
heit, welche eine Aufladungsrate von jeder der Zellen
basierend auf der gemessenen Spannung berech-
net; eine Strom-Integrationseinheit, welche einen in-
tegrierten Stromwert durch Integrieren von Strom-
werten eines Batteriepacks, welcher mit einer Mehr-
zahl von Zellen ausgerüstet ist, berechnet; eine Zel-
lenkapazitäts-Schätzeinheit, welche einen Batterie-
kapazitätswert von jeder der Zellen auf Grundlage
des integrierten Stromwerts und der Aufladungsrate
von jeder Zellen berechnet; eine Entladungskapazi-
täts-Berechnungseinheit, welche einen Entladungs-
kapazitätswert der Zelle aus dem Batteriekapazitäts-
wert und der Aufladungsrate der Zelle berechnet; und
eine Steuer-/Regeleinheit, welche ein Aufladen/Ent-
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laden des Batteriepacks auf Grundlage des Entla-
dungskapazitätswerts steuert/regelt.

[0024] Gemäß dem ersten Anspruch der vorliegen-
den Erfindung wird durch Steuern/Regeln eines Auf-
ladens/Entladens basierend auf dem Entladungska-
pazitätswert (Einheit: Ah) von jeder der Zellen, der
verbleibende Kapazitätswert (Einheit: Ah) von jeder
der Zellen deutlich. Somit ist sie in der Lage, über-
Aufladen oder/und über-Entladen aufgrund von durch
Verschlechterung hervorgerufene Variationen in Bat-
teriekapazitätswerten der Zellen zu verhindern. Somit
ist sie in der Lage, eine beschleunigte Verschlechte-
rung der Zellen zu verhindern.

[0025] Zusätzlich ist eine Erfindung gemäß einem
zweiten Anspruch der vorliegenden Erfindung eine
Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung nach dem ersten
Anspruch der vorliegenden Erfindung, ferner um-
fassend eine Restkapazitäts-Vergleichseinheit, wel-
che den Entladungskapazitätswert und einen vorbe-
stimmten Soll-Restkapazitätswert vergleicht, wobei
die Steuer-Regeleinheit, als Ergebnis des Vergleichs
zwischen dem Entladungskapazitätswert und dem
Soll-Restkapazitätswert, jede der Zellen entlädt, die
einen Entladungskapazitätswert aufweist, der größer
ist als der Soll-Restkapazitätswert.

[0026] Gemäß dem zweiten Anspruch der vorliegen-
den Erfindung kann durch ein Ausführen eines Aus-
gleichs des Restkapazitätswerts (im Folgenden ein-
fach als Ausgleich bezeichnet), basierend auf dem
Entladungskapazitätswert (Einheit: Ah) von jeder der
Zellen, eine Situation vermieden werden, in welcher
ein weiterer Ausgleich aufgrund der Verschlechte-
rung der Zellen nach einem Aufladen/Entladen aus
einem ausgeglichenen Zustand benötigt wird. Das
heißt, sie ist in der Lage, unnötiges Ausgleichen zu
vermeiden und ein mit dem Ausgleich verbundenes
Aufladen/Entladen zu reduzieren, wodurch eine be-
schleunigte Verschlechterung der Zellen verhindert
wird.

[0027] Eine Erfindung gemäß einem dritten An-
spruch der vorliegenden Erfindung ist die Batte-
rie-Steuer-/Regelvorrichtung gemäß dem ersten An-
spruch der vorliegenden Erfindung, ferner umfas-
send: eine Aufladungskapazitätswerts-Berechnungs-
einheit, welche einen Aufladungskapazitätswert von
jeder der Zellen aus dem Batteriekapazitätswert und
der Aufladungsrate von jeder der Zellen berech-
net; und eine Batteriepackaufladungsraten-Berech-
nungseinheit, welche die Aufladungsrate des Batte-
riepacks auf Grundlage der jeweiligen Minimalwerte
der Entladungskapazitätswerte und den Aufladungs-
kapazitätswerten berechnet, wobei die Steuer-/Rege-
leinheit ein Aufladen/Entladen des Batteriepacks auf
Grundlage der berechneten Aufladungsrate des Bat-
teriepacks durchführt.

[0028] Gemäß dem dritten Anspruch der vorliegen-
den Erfindung ist sie, durch Berechnen der Auf-
ladungsrate des Batteriepacks auf Grundlage der
jeweiligen Minimalwerte der Aufladungskapazitäts-
werte (Einheit: Ah) und der Entladungskapazitäts-
werte (Einheit: Ah), in der Lage, die Aufladungs-
rate des Batteriepacks zu berechnen, welche nicht
durch Verschlechterung der Zellen oder Variationen
in den Kapazitätswerten beeinflusst wird. Somit ist
sie in der Lage, die Aufladungsrate des Batteriepacks
entsprechend den Ist-Aufladungs-/Entladungskapa-
zitätswerten zu berechnen, und ein über-Aufladen
oder/und ein über-Entladen aufgrund einer falschen
Annahme des Benutzers zu verhindern, wodurch ei-
ne beschleunigte Verschlechterung der Zellen ver-
hindert wird.

[0029] Eine Erfindung gemäß einem vierten An-
spruch der vorliegenden Erfindung ist ein Batterie-
Steuer-/Regelverfahren zum Steuern/Regeln eines
Aufladens/Entladens eines Batteriepacks, welches
von einer Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung durch-
geführt wird, umfassend die Schritte: Erfassen einer
Spannung von jeder der Zellen, welche von einer
Spannungs-Detektionseinheit gemessen wurde; Be-
rechnen einer Aufladungsrate von jeder der Zellen
auf Grundlage des gemessenen Spannungswerts;
Berechnen eines Strom-Integrationswerts durch In-
tegrieren von Stromwerten eines Batteriepacks, wel-
ches mit einer Mehrzahl von Zellen ausgerüstet ist;
Berechnen eines Batteriekapazitätswerts von jeder
der Zellen auf Grundlage des integrierten Stromwerts
und der Aufladungsrate von jeder der Zellen; Berech-
nen eines Entladungskapazitätswerts der Zelle aus
dem Batteriekapazitätswert und der Aufladungsrate
der Zelle; und Steuern/Regeln des Batteriepacks auf
Grundlage des Entladungskapazitätswerts.

[0030] Gemäß dem vierten Anspruch der vorliegen-
den Erfindung wird, durch Steuern/Regeln eines Auf-
ladens/Entladens auf Grundlage des Entladungska-
pazitätswerts (Einheit: Ah) von jeder Zellen, der Rest-
kapazitätswert (Einheit: Ah) von jeder der Zellen deut-
lich. Somit ist sie in der Lage, ein über-Aufladen
oder/und ein über-Entladen aufgrund von durch Ver-
schlechterung hervorgerufenen Variationen in den
Zellenkapazitätswerten zu verhindern. Somit ist sie in
der Lage, eine beschleunigte Verschlechterung der
Zellen zu verhindern.

WRIKUNGEN DER ERFINDUNG

[0031] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist sie in
der Lage, eine Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung und
ein Batterie-Steuer-/Regelverfahren bereitzustellen,
um eine beschleunigte Verschlechterung von Batte-
riezellen (Zellen) zu verhindern.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0032] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Überblick über Prozesse zeigt, die der ersten und
zweiten Ausführungsform gemein sind.

[0033] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Überblick über Prozesse in der ersten Ausführungs-
form zeigt.

[0034] Fig. 3 ist ein Diagramm, welches ein Konfigu-
rationsbeispiel eines Batterie-Steuer-/Regelsystems
gemäß der ersten Ausführungsform zeigt.

[0035] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Ablauf des Ausgleichsprozesses gemäß der ersten
Ausführungsform zeigt (Teil 1).

[0036] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Ablauf des Ausgleichsprozesses gemäß der ersten
Ausführungsform zeigt (Teil 2)

[0037] Fig. 6 ist ein schematisches Diagramm des
Ausgleichsprozesses gemäß der erste Ausführungs-
form.

[0038] Fig. 7A, Fig. 7B, Fig. 7C sind schematische
Figuren, welche ein Ergebnis des Ausgleichsprozes-
ses gemäß der ersten Ausführungsform zeigen.

[0039] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Überblick über die Prozesse in der zweiten Ausfüh-
rungsform zeigt.

[0040] Fig. 9 ist ein Diagramm, welches ein Konfigu-
rationsbeispiel eines Batterie-Steuer-/Regelsystems
gemäß der zweiten Ausführungsform zeigt.

[0041] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Ablauf des Batteriepack-Steuer-/Regelprozesses ge-
mäß der zweiten Ausführungsform zeigt (Teil 1).

[0042] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Ablauf des Batteriepack-Steuer-/Regelprozesses ge-
mäß der zweiten Ausführungsform zeigt (Teil 2).

[0043] Fig. 12A, Fig. 12B und Fig. 12C sind sche-
matische Diagramme, welche ein Ergebnis eines Auf-
ladens/Entladens nach einem konventionellen SOC-
Ausgleich zeigen.

[0044] Fig. 13 ist ein schematisches Diagramm von
jeder der Zellen, wenn es Variationen in Ladungszu-
ständen der Zellen gibt.

AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0045] Als nächstes werden Ausführungsformen
zum Implementieren der vorliegenden Erfindung de-

tailliert beschrieben, wo es angemessen ist unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen.

Überblick über die gemeinsamen Prozesse

[0046] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm, welches einen
Überblick über Prozesse zeigt, welche der ersten und
zweiten Ausführungsform gemein sind. Es soll fest-
gehalten sein, dass die Details der Prozesse später
erklärt werden.

[0047] Eine Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1
(Fig. 3 und Fig. 9) misst einen Stromwert eines Bat-
teriepacks 2 unter Verwendung eines Stromsensors
205, welcher in dem Batteriepack 2 bereitgestellt ist,
und berechnet einen integrierten Stromwert (ΔAh)
durch Integrieren von Stromwerten.

[0048] In dem mit einer Mehrzahl von in Reihe ge-
schalteten Zellen (Batteriezellen) 201 ausgerüsteten
Batteriepack 2 ist jede Zelle 201 mit einem Zellen-
spannungssensor 203 (Spannungs-Detektionsein-
heit) bereitgestellt zum Messen eines Spannungs-
werts der Zelle 201 (Zellenspannungswert).

[0049] Die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1 er-
hält den Zellenspannungswert von jeder der Zel-
len 201 von dem Zellenspannungssensor 203
(S1) und berechnet einen Zellen-SOC, welcher ein
SOC von jeder Zelle 201 ist, auf Grundlage des
Zellenspannungswerts, unter Bezugnahme auf ei-
ne Zellen-SOC-zu-Zellenspannungswert-Korrespon-
denztabelle 111, welche in der Speichereinheit zu-
vor gespeichert worden ist (S2). Zu diesem Zeit-
punkt berechnet die Batterie-Steuer-/Regelvorrich-
tung 1 ebenfalls einen delta-Zellen-SOC (ΔSOC),
welcher der Differenzwert zwischen dem Zellen-SOC
zum Startzeitpunkt der Stromintegration (erster Zel-
len-SOC: Aufladungsrate) und dem Zellen-SOC zum
Endzeitpunkt der Stromintegration (zweiter Zellen-
SOC: Aufladungsrate) ist.

[0050] Die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1 be-
rechnet einen Zellenkapazitätswert (Batteriekapazi-
tätswert) von jeder der Zellen 201 durch folgende
Gleichung (1) aus dem oben berechneten integrierten
Stromwert (ΔAh), dem in Schritt S2 berechneten Zel-
len-SOC, und einem zuvor gesetzten ursprünglichen
Kapazitätswert von jeder der Zellen 201 (S3).

Zellenkapazitätswert = ursprünglicher
Kapazitätswert × (ΔAh/ΔSOC) (1)

[0051] Es soll festgehalten werden, dass der Aus-
druck (ΔAh/ΔSOC) in Gleichung (1) der Gradient in
dem Graphen in Schritt S3 ist, welcher den Ver-
schlechterungsgrad der Zelle 201 anzeigt.

[0052] Dann berechnet die Batterie-Steuer-/Regel-
vorrichtung auf Grundlage des in Schritt S2 (zwei-
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ter Zellen-SOC) berechneten Zellen-SOC, des in
Schritt S3 berechneten Zellenkapazitätswerts, und
einem zuvor gesetzten unteren Verwendungsgren-
zen-SOC den Entladungs-Zellenkapazitätswert, wel-
cher der Entladungskapazitätswert von jeder der Zel-
len 201 ist durch die folgende Gleichung (2) (S4).

Entladungs-Zellenkapazitätswert =
Zellenkapazitätswert × (Ist-SOC – untere
Verwendungsgrenzen-SOC)

(2)

[0053] Hier bezeichnet der Ist-SOC in Gleichung (2)
den zweiten Zellen-SOC.

[0054] Wie in dem schematischen Programm in
Schritt S4 in Fig. 1 gezeigt, ist der Entladungs-Zellen-
kapazitätswert ein Batteriekapazitätswert bis hinun-
ter zu dem unteren Verwendungsgrenzen-SOC von
dem Ist-SOC (zweiter Zellen-SOC) in Einheiten von
Ah (Ampère-Stunden).

[0055] Dann führt die Batterie-Steuer-/Regelvorrich-
tung 1 die Auflade/Entlade-Steuerung/Regelung des
Batteriepacks gemäß dem Entladungs-Zellenkapazi-
tätswert von jeder der Zellen 201 durch, beispielswei-
se Antreiben eines Motors, Übertragen einer rege-
nerativen Leistung des Motors an den Batteriepack
2, und direktes Steuern/Regeln des Batteriepacks 2
(S5).

ZUSAMMENFASSUNG DER
GEMEINSAMEN PROZESSE: Auf diese

[0056] Weise, durch Steuern/Regeln des Aufladens/
Entladens auf Grundlage des Entladungs-Zellenka-
pazitätswert (Einheit: Ah), wird der Restkapazitäts-
wert (Einheit: Ah) von jeder der Zellen 201 deutlich.
Somit ist sie in der Lage, ein über-Aufladen oder/
und über-Entladen aufgrund von durch Verschlech-
terung hervorgerufenen Variationen der Zellenkapa-
zitätswerte zu verhindern. Somit ist sie in der Lage,
eine beschleunigte Verschlechterung der Zellen 201
zu verhindern.

Erste Ausführungsform: Ausgleichsprozess

[0057] Als nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 2 bis Fig. 7 eine Beschreibung einer ersten
Ausführungsform gemäß der vorliegenden Erfindung
gegeben. Die erste Ausführungsform wendet einen
Ausgleichsprozess für die Zellen 201 als Auflade-/
Entlade-Steuerung/Regelung in Schritt S5 in Fig. 1
an.

[0058] PROZESSÜBERSICHT: Fig. 2 ist ein Fluss-
diagramm, welches einen Überblick über Prozesse in
der ersten Ausführungsform zeigt. Es sollte festge-
halten werden, dass die detaillierte Prozessierung in
der ersten Ausführungsform später beschrieben wer-
den wird.

[0059] Da Schritte S11 bis S14 in Fig. 2 ähnlich den
Schritten S1 bis S4 in Fig. 1 sind, wird auf die Be-
schreibung hiervon verzichtet.

[0060] Nach Schritt S14, auf Detektieren des mi-
nimalen Entladungskapazitätswerts hin, welcher ein
Entladungs-Zellenkapazitätswert des kleinsten Werts
der Entladungs-Zellenkapazitätswerte von jeder der
Zeilen 201 ist, setzt die Batterie-Steuer-/Regelvor-
richtung 1a (Fig. 3) den minimalen Entladungskapa-
zitätswert als einen Sollwert für einen Ausgleich (Soll-
Restkapazitätswert), führt eine Zellenausgleichsbe-
stimmung durch, ob oder ob nicht der Entladungs-
Zellenkapazitätswert von jeder der Zellen 201 ober-
halb dieses Sollwerts liegt (S15), und führt eine Aufla-
de-/Entlade-Steuerung/Regelung durch Anweisen ei-
nes individuellen Entladens zu jeder der Zellen 201
durch bis der Entladungs-Zellenkapazitätswert von
jeder der Zellen 201 zu dem Sollwert wird (S16). Ins-
besondere wird durch Einschalten eines Schalters
(SW: Switch-Schalter) des Zellen-Entladungsschalt-
kreises 202, welcher in jeder der Zellen 201 bereitge-
stellt ist, die Zelle 201 entladen.

[0061] Es sollte festgehalten werden, dass jede Zel-
le 201 mit einem Temperatursensor 204 bereitge-
stellt ist, und die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung
1a in Schritt S15 bestimmen kann, ob oder ob nicht
ein Ausgleich durchgeführt wird, auf Grundlage ei-
ner Temperatur von jeder der Zellen 201, und ei-
ner Temperatur des Zellenspannungssensors 203,
welche von dem Temperatursensor 204 gemessen
werden. Insbesondere führt weder die Batterie-Steu-
er-/Regelvorrichtung 1a einen Ausgleich durch, wenn
die Zelle 201 eine hohe oder niedrige Temperatur
hat (höhere Temperatur als die zuvor gesetzte obere
Grenztemperatur oder niedrigere Temperatur als die
zuvor gesetzte untere Grenztemperatur), noch führt
die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1a einen Aus-
gleich durch, wenn der Zellenspannungssensor 203
eine hohe Temperatur hat. Dies liegt daran, dass,
wenn die Zelle 201 eine hohe Temperatur hat, ein
Innenwiderstandswert der Zelle 201 abnimmt, und
es dadurch unmöglich ist, den akkuraten Zellenspan-
nungswert zu messen, und es ebenfalls, wenn der
Zellenspannungssensor 203 eine hohe Temperatur
hat, unmöglich ist, den akkuraten Zellenspannungs-
wert zu messen.

[0062] In ähnlicher Weise ist es, wenn die Zelle
201 eine niedrige Temperatur hat, wodurch ein In-
nenwiderstandswert davon ansteigt, somit unmög-
lich, den akkuraten Zellenspannungswert zu messen,
und somit führt die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung
1a keinen Ausgleich durch, wenn die Zelle 201 eine
niedrige Temperatur hat.

[0063] SYSTEMKONFIGURATION: Fig. 3 ist ein
Diagramm, welches ein Konfigurationsbeispiel ei-
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nes Batterie-Steuer-/Regelsystems gemäß der ers-
ten Ausführungsform zeigt.

[0064] Ein Batterie-Steuer-/Regelsystem 10a (10)
umfasst einen Batteriepack 2a (2), welcher eine
Mehrzahl von in Reihe geschalteter Zellen 201 auf-
weist, und die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1a
(1), welche einen Ausgleich der Zellen 201 in dem
Batteriepack 2a durchführt.

[0065] Der Batteriepack 2a umfasst Zellenspan-
nungssensoren 203, welche eine Spannung von je-
der der Zellen 201 messen, Temperatursensoren
204, welche an jeder der Zellen positioniert sind, und
einen Zellenentladeschaltkreis 202. Der Temperatur-
sensor 204 misst die Temperatur der Zelle 201 und
die Temperatur des Zellenspannungssensors 203.

[0066] Der Zellenentladeschaltkreis 202 umfasst ei-
nen Widerstand und einen Schalter (in der Figur als
„SW” bezeichnet), wobei ein Strom von der Zelle 201
durch den Widerstand fließt, wenn der Schalter ein-
geschaltet ist, wodurch das Entladen der Zelle 201
durchgeführt wird.

[0067] Der Batteriepack 2a ist mit dem Stromsensor
205 zum Messen des Stroms in dem Batteriepack 2a
bereitgestellt.

[0068] Die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1a um-
fasst eine Prozessierungseinheit 100a und eine Spei-
chereinheit 110a.

[0069] Die Prozessierungseinheit 100a umfasst ei-
ne Stromintegrations-Untereinheit 101, eine Zel-
len-SOC-Berechnungs-Untereinheit (Aufladungsra-
ten-Berechnungs-Untereinheit) 102, eine Zel-
lenkapazitätswert-Berechnungs-Untereinheit (Batte-
riezellenkapazitäts-Schätz-Untereinheit) 103, ei-
ne Aufladungs-/Entladungskapazitätswert-Berech-
nungs-Untereinheit (Entladungskapazitätswert-Be-
rechnungs-Untereinheit) 104a, eine Sollwert-Detekti-
ons-Untereinheit 105, und eine Ausgleichsprozessie-
rungs-Untereinheit (Steuerungs-/Regelungs-Unter-
einheit, Restkapazitäts-Vergleichs-Untereinheit) 106.

[0070] Die Stromintegrations-Untereinheit 101 be-
rechnet einen integrierten Stromwert (ΔAh) durch In-
tegrieren von von dem Stromsensor 205 erhaltenen
Stromwerten. Eine Integration von Stromwerten wird
beispielsweise durchgeführt, sobald eine Zündung
eingeschaltet wird.

[0071] Die Zellen-SOC-Berechnungs-Untereinheit
102 berechnet einen Zellen-SOC, welcher der SOC
von jeder der Zellen 201 ist, bezüglich eines
Spannungswerts der Zelle 201 (Zellenspannungs-
wert), welcher von dem Zellenspannungssensor 203
und der Zellen-SOC-zu-Zellenspannungswert-Korre-

spondenztabelle 111 erhalten wird, die in der Spei-
chereinheit 110a gespeichert ist.

[0072] Die Zellenkapazitäts-Berechnungs-Unterein-
heit 103 berechnet den Zellenkapazitätswert, welcher
der Batteriekapazitätswert von jeder der Zellen 201
ist, durch die oben eingeführte Gleichung (1), auf
Grundlage des durch die Stromintegrations-Unterein-
heit 101 berechneten integrierten Stromwerts ΔAh,
den delta-Zellen-SOC (ΔSOC), und den ursprüngli-
chen Kapazitätswert (nicht gezeigt) von jeder der Zel-
len 201.

[0073] Es sollte festgehalten sein, dass der delta-
Zellen-SOC der Differenzwert zwischen dem Zellen-
SOC zum Startzeitpunkt der Stromintegration (erster
Zellen-SOC) und dem Zellen-SOC zum Endzeitpunkt
des Stromintegrations-SOC (zweiter Zellen-SOC) ist,
wie oben beschrieben.

[0074] Die Aufladungs-/Entladungskapazitätswert-
Berechnungs-Untereinheit 104a berechnet einen
Entladungs-Zellenkapazitätswert durch die oben ein-
geführte Gleichung (2), auf Grundlage des Zellenka-
pazitätswerts, des Ist-SOC (zweiter Zellen-SOC wie
oben beschrieben), und einem zuvor gesetzten unte-
ren Verwendungsgrenzen-SOC 112.

[0075] Die Sollwert-Detektions-Untereinheit 105
setzt den kleinsten Wert aus den für jeweilige Zel-
len 201 durch die Aufladungs-/Entladungskapazi-
tätswert-Berechnungs-Untereinheit 104a berechne-
ten Entladungs-Zellenkapazitätswerten als Sollwert
zum Ausgleich von Entladungs-Zellenkapazitätswer-
ten (im Folgenden einfach als „Ausgleich” bezeich-
net).

[0076] Dann entlädt die Ausgleichsprozessierungs-
Untereinheit 106, durch Steuern/Regeln des Zellen-
entladeschaltkreises 202, jede der Zellen 201, bis der
Entladungs-Zellenkapazitätswert von jeder der Zel-
len 201 der durch die Sollwert-Detektions-Unterein-
heit 105 detektierte Sollwert wird.

[0077] Es sollte festgehalten werden, dass, wie oben
in Schritt S15 in Fig. 2 beschrieben, die Ausgleichs-
prozessierungs-Untereinheit 106 steuert/regelt, ob
oder ob nicht der Ausgleichsprozess durchgeführt
wird, abhängig von der Temperatur von jeder der Zel-
len und der Temperatur des Zellenspannungssen-
sors 203, welche von dem Temperatursensor 204 er-
halten werden.

[0078] In der Speichereinheit 110a werden im Vor-
aus die Zellen-SOC-zu-Zellenspannungswert-Korre-
spondenztabelle 11a und der untere Verwendungs-
grenzen-SOC 112 gespeichert.

[0079] Es sollte festgehalten werden, dass die Bat-
terie-Steuer-/Regelvorrichtung 1a an eine ECU (En-
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gine Control Unit – Motor-Steuer-/Regeleinheit) oder
ähnliches montiert ist, und die Prozessierungseinheit
100a, sowie die Untereinheiten 101 bis 106 durch
eine CPU (Central Processing Unit – zentrale Pro-
zessierungseinheit) ausgeführt sind, welche ein Pro-
gramm ausführt, das in einem ROM (Read Only Me-
mory – Nur-Lesespeicher) oder ähnlichem gespei-
chert ist.

[0080] FLUSSDIAGRAMM: Als nächstes wird unter
Bezugnahme auf Fig. 3, zusammen mit Fig. 4 und
Fig. 5, eine detaillierte Beschreibung des Ausgleichs-
prozesses gemäß der ersten Ausführungsform gege-
ben.

[0081] Fig. 4 und Fig. 5 sind Flussdiagramme, wel-
che einen Ablauf des Ausgleichsprozesses gemäß
der ersten Ausführungsform zeigen.

[0082] Zuerst berechnet die Zellen-SOC-Berech-
nungs-Untereinheit 102, auf ein Erhalten des Zellen-
spannungswerts (spezifisch der Leerlaufspannung)
entlang jeder der Zellen 201 von dem Zellenspan-
nungssensor 203 hin (S101 in Fig. 4, entsprechend
Schritt S11 in Fig. 2), einen Zellen-SOC (ersten Zel-
len-SOC) aus der Zellen-SOC-zu-Zellenspannungs-
wert-Korrespondenztabelle 111 (S102). Hier kann der
erste Zellen-SOC unter Berücksichtigung der Tempe-
ratur von dem Temperatursensor 204 berechnet wer-
den.

[0083] Durch Integrieren von von dem Stromsen-
sor 205 erhaltenen Stromwerten des Batteriepacks
2a berechnet die Stromintegrations-Untereinheit 101
den integrierten Stromwert (ΔAh) des Batteriepacks
2a (S103).

[0084] Die Stromintegrations-Untereinheit 101 be-
stimmt, ob oder ob nicht eine vorbestimmte Zeitspan-
ne verstrichen ist (S104).

[0085] Als Ergebnis von Schritt S104 kehrt die
Stromintegrations-Untereinheit 101 zu Schritt S103
zurück, wenn die vorbestimmte Zeitspanne nicht ver-
strichen ist (Nein in S104).

[0086] Als Ergebnis von Schritt S104 berechnet die
Zellen-SOC-Berechnungs-Untereinheit 102, wenn
die vorbestimmte Zeitspanne verstrichen ist (Ja in
S104), auf ein Erhalten des Zellenspannungswerts
(spezifisch der Leerlaufspannung) entlang jeder der
Zellen 201 von dem Zellenspannungssensor 203 hin
(S105, entsprechend Schritt S11 in Fig. 2), jeden
Zellen-SOC nach dem Ende der Integration (zwei-
ter Zellen-SOC), in gleicher Weise wie Schritt S102
(S106). Schritte S102 und S106 entsprechen Schritt
S12 in Fig. 2. Hier kann der zweite Zellen-SOC un-
ter Berücksichtigung der Temperatur der Zelle von
dem Temperatursensor 204 berechnet werden. Der

zweite Zellen-SOC wird zu dem Ist-SOC in Fig. 1 und
Fig. 2.

[0087] Dann berechnet die Zellenkapazitäts-Be-
rechnungs-Untereinheit 103 den delta-Zellen-SOC
(ΔSOC) durch Berechnen einer Differenz zwischen
dem zweiten Zellen-SOC und dem ersten Zellen-
SOC (S107).

[0088] Als nächstes berechnet die Zellenkapazitäts-
wert-Berechnungs-Untereinheit 103, auf ein Erhal-
ten des zuvor gesetzten ursprünglichen Kapazitäts-
werts (nicht gezeigt) von jeder der Zellen 201 von
der Speichereinheit 110a und des integrierten Strom-
werts (ΔAh), welcher von der Stromintegrations-Un-
tereinheit 101 integriert worden ist, hin den Zellen-
kapazitätswert, welcher ein Batteriezellenkapazitäts-
wert von jeder der Zellen 201 ist, für jede der Zellen
201 durch die oben eingeführte Gleichung (1) (S108,
entsprechend Schritt S13 in Fig. 2).

[0089] Als nächstes berechnet die Aufladungs-/Ent-
ladungskapazitätswert-Berechnungs-Untereinheit
104a, auf ein Erhalten des unteren Verwendungs-
grenzen-SOC 112 bei jeder der Zellen 201 von der
Speichereinheit 110a hin, den Entladungskapazitäts-
wert, welcher der Entladungskapazitätswert von je-
der der Zellen 201 ist, durch die oben eingeführ-
te Gleichung (2) (S109, entsprechend Schritt S14 in
Fig. 2), und speichert das Ergebnis vorübergehend
in der Speichereinheit 110a.

[0090] Es sollte festgehalten werden, dass der „Ist-
SOC” in Gleichung (2) der in Schritt S106 berechnete
„zweite Zellen-SOC” ist.

[0091] Als nächstes detektiert die Sollwert-Detek-
tions-Untereinheit 105 den Sollwert für einen Aus-
gleich in den Prozessen in Schritt S110–S112,
auf Grundlage der von der Aufladungs-/Entladungs-
kapazitätswert-Berechnungs-Untereinheit 104a be-
rechneten Entladungs-Zellenkapazitätswerte. Hier
wird der kleinste Entladungs-Zellenkapazitätswert als
Sollwert gesetzt.

[0092] Zu Beginn wählt die Sollwert-Detektions-Un-
tereinheit 105 eine Zelle 201 aus (S110).

[0093] Dann bestimmt die Sollwert-Detektions-Un-
tereinheit 105, ob oder ob nicht der Entladungs-Zel-
lenkapazitätswert der ausgewählten Zelle 201 kleiner
als der Sollwert ist (S111).

[0094] Es sollte festgehalten werden, dass, da der
Sollwert als Vergleichsziel nicht in der ersten Schleife
in Schritt S11 gesetzt wird, die Sollwert-Detektions-
Untereinheit 105 den Entladungs-Zellenkapazitäts-
wert, welcher als der Sollwert prozessiert wird, spei-
chert, und dann den Vergleichsprozess unter Ver-
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wendung des gespeicherten Sollwerts in der zweiten
Schleife und darüber hinaus durchführt.

[0095] Als Ergebnis von Schritt S111 aktualisiert die
Sollwert-Detektions-Untereinheit 105, wenn die Ent-
ladungs-Zellenkapazität der ausgewählten Zelle 201
kleiner ist als der Sollwert (Ja in S111), den Sollwert
durch den Entladungs-Zellenkapazitätswert der Zelle
201, die prozessiert wird (S112).

[0096] Als Ergebnis von Schritt S111 überspringt die
Sollwert-Detektions-Untereinheit 105, wenn die Ent-
ladungs-Zellenkapazität der ausgewählten Zelle 201
gleich oder größer ist als der Sollwert (Nein in S111),
den Prozess in Schritt S214 und bestimmt, ob oder ob
nicht es eine Zelle 201 gibt, für welche Prozesse aus
den Schritten S110 bis S112 nicht ausgeführt worden
sind (S113).

[0097] Als Ergebnis von Schritt S113 kehrt die Soll-
wert-Detektions-Untereinheit 105 zu Schritt S110 zu-
rück und wählt eine andere Zelle 201 aus, wenn es ei-
ne Zelle 201 gibt, für welche Prozesse aus den Schrit-
ten S110 bis S112 nicht ausgeführt worden sind (Ja
in S113).

[0098] Als nächstes bestimmt die Ausgleichsprozes-
sierungs-Untereinheit 106, ob oder ob nicht die von
dem Temperatursensor 204 erhaltene Temperatur
der Zelle 201 (Zellentemperatur (Tc)) innerhalb des
vorbestimmten Bereichs liegt (S114 in Fig. 5).

[0099] Als Ergebnis von Schritt S114 beendet die
Prozessierungseinheit 100a die Prozessierung, wenn
die Zellentemperatur (Tc) außerhalb des vorbe-
stimmten Bereichs liegt (Nein in Schritt S114).

[0100] Als Ergebnis von Schritt S114 bestimmt die
Ausgleichsprozessierungs-Untereinheit 106, wenn
die Zellentemperatur (Tc) innerhalb des vorbestimm-
ten Bereichs liegt (Ja in S114), ob oder ob nicht die
von dem Temperatursensor 204 erhaltene Tempe-
ratur des Zellenspannungssensors 203 (Zellenspan-
nungssensortemperatur (Ts)) kleiner als ein vorbe-
stimmter Wert (oberer Grenzwert) ist (S115).

[0101] Als Ergebnis von Schritt S115 beendet die
Prozessierungseinheit 100a die Prozessierung, wenn
die Zellenspannungssensortemperatur (Ts) gleich
oder größer als der vorbestimmte Wert (heiß) ist
(Nein in S115).

[0102] Es sollte festgehalten werden, dass die
Schritte S114 und S115 zu jeder beliebigen Zeit von
Schritt S116 ausgeführt werden können.

[0103] Als Ergebnis von Schritt S115 wählt die Aus-
gleichsprozessierungs-Untereinheit 106 eine Zelle
201 aus (S116), wenn die Zellenspannungssensor-
temperatur (Ts) kleiner als der vorbestimmte Wert

ist (Ja in S115), und bestimmt, ob oder ob nicht der
Entladungs-Zellenkapazitätswert der Zelle 201 gleich
dem Sollwert ist (S117).

[0104] Als Ergebnis von Schritt S117 schaltet die
Ausgleichsprozessierungs-Untereinheit 106 den Zel-
lenentladeschaltkreis 202 der Zelle 201 ein (S118),
wenn der Entladungs-Zellenkapazitätswert der aus-
gewählten Zelle 201 nicht gleich dem Sollwert ist
(Nein in S117), und kehrt nach dem Entladen zu
Schritt S117 zurück. Anders gesagt, und unter Be-
zugnahme auf Fig. 6 beschrieben, entlädt die Aus-
gleichsprozessierungs-Untereinheit 106 die Leistung
des Abschnitts „A”, bis der Entladungs-Zellenkapazi-
tätswert zu dem Sollwert wird.

[0105] Der oben beschriebene Prozess ist bei-
spielsweise mittels des folgenden Ablaufs imple-
mentiert. Zu Beginn startet die Ausgleichsprozessie-
rungs-Untereinheit 106 eine AN-AUS-Steuerung/Re-
gelung des Schalters (SW), die Zellen-SOC-Berech-
nungs-Untereinheit 102 detektiert den Zellen-SOC,
und die Aufladungs-/Entladungskapazitätswert-Be-
rechnungs-Untereinheit 104a berechnet den Auf-
ladungs-/Entladungskapazitätswert jedes Mal aus
dem von der Zellenkapazitätswert-Berechnungs-Un-
tereinheit 103 in Schritt S13 (Fig. 2) erhalte-
nen Zellenkapazitätswert. Die Ausgleichsprozessie-
rungs-Untereinheit 106 hält die AN-AUS-Steuerung/
Regelung an, wenn der Aufladungs-/Entladungska-
pazitätswert des Sollwert erreicht.

[0106] Als Ergebnis von Schritt S117 schaltet die
Ausgleichsprozessierungs-Untereinheit 106 den Zel-
lenentladeschaltkreis 202 der Zelle 201 aus (S119),
wenn der Entladungs-Zellenkapazitätswert der aus-
gewählten Zelle 201 gleich dem Sollwert ist (Ja in
S117), und bestimmt dann, ob oder ob nicht es eine
Zelle 201 gibt, für die ein Ausgleich nicht durchgeführt
worden ist (S120).

[0107] Als Ergebnis von Schritt S120 kehrt die Aus-
gleichsprozessierungs-Untereinheit 106 zu Schritt
S116 zurück und wählt eine andere Zelle 201 aus,
wenn es eine Zelle 201 gibt, für die ein Ausgleich nicht
durchgeführt worden ist (Ja in S120).

[0108] Als Ergebnis von Schritt S120 beendet die
Prozessierungseinheit 100a die Prozessierung, wenn
es keine Zelle 201 gibt, für die ein Ausgleich nicht
durchgeführt worden ist (Nein in S120). Es sollte fest-
gehalten werden, dass die Schritte S114 bis S120
den Schritten S15, S16 aus Fig. 2 entsprechen.

[0109] Zusätzlich soll in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Entladungs-Zellenkapazitätswert von
jeder der Zellen 201 zu dem Sollwert ausgeglichen
werden, sie soll jedoch nicht darauf beschränkt sein,
und die Ausgleichsprozessierungs-Untereinheit 106
kann jede der Zellen 201 derart entladen, dass der
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Entladungs-Zellenkapazitätswert davon in einem vor-
bestimmten Bereich um den Sollwert liegt.

[0110] Ferner soll die Batterie-Steuer-/Regelvorrich-
tung 1a in der vorliegenden Ausführungsform die
Entladungs-Zellenkapazitätswerte der anderen Zel-
len 201 dem Wert der Zelle 201 mit dem kleins-
ten Entladungs-Zellenkapazitätswert durch Festle-
gen des kleinsten Entladungs-Zellenkapazitätswerts
als Sollwert des Ausgleichs anpassen, sie soll jedoch
nicht hierauf beschränkt sein, und ein beliebiger an-
derer Wert könnte ein Sollwert für einen Ausgleich
sein. In diesem Fall wird der untere Verwendungs-
grenzen-SOC in Gleichung (2) der Sollwert, und der
in Gleichung (2) berechnete Wert wird ein Aufla-
dungs-/Entladungswert von jeder Zellen 201, wenn
auf den Sollwert ausgeglichen wird. Der Aufladungs-/
Entladungswert hat einen positiven Wert wenn der
Entladungs-Zellenkapazitätswert der Zelle 201 grö-
ßer als der Sollwert ist, und hat einen negativen Wert,
wenn der Entladungs-Zellenkapazitätswert der Zel-
le 201 kleiner ist als der Sollwert ist. Dann kann
die Ausgleichsprozessierungs-Untereinheit 106 dazu
eingerichtet sein, jede der Zellen 201 aufzuladen oder
zu entladen, bis der Aufladungs-/Entladungswert „0”
wird.

[0111] Fig. 7A, Fig. 7B und Fig. 7C sind Dia-
gramme, welche ein Ergebnis des Ausgleichsprozes-
ses gemäß der ersten Ausführungsform zeigen. In
Fig. 7A, Fig. 7B und Fig. 7C ist der Verschlechte-
rungsgrad durch die Höhe der Rechtecke wie oben
beschrieben wie in Fig. 12A, Fig. 12B und Fig. 12C
repräsentiert. Es sollte festgehalten werden, dass in
Fig. 7A, Fig. 7B und Fig. 7C der obere Verwen-
dungsgrenzen-SOC 80% beträgt (Leerlaufspannung
4,2 V) und der untere Verwendungsgrenzen-SOC
20% beträgt (Leerlaufspannung 2,7 V).

[0112] Fig. 7A ist ein Zustand, in welchem ein Aus-
gleichsprozess gemäß der ersten Ausführungsform
durchgeführt worden ist, wodurch es keine Differenz
zwischen den beiden Entladungs-Zellenkapazitäts-
werten gibt.

[0113] Dann ist Fig. 7B ein Zustand, in welchem
die beiden Zellen durch Zuführen der selben Aufla-
dungskapazität 701 (Einheit: Ah) zu jeder der Zellen
in dem in Fig. 7A gezeigten Zustand aufgeladen wor-
den sind. Wie in Fig. 7B gezeigt, sind SOCs der bei-
den Zellen unterschiedlich, es gibt jedoch keine Diffe-
renz zwischen den Entladungs-Zellenkapazitätswer-
ten, unabhängig vom Verschlechterungsgrad.

[0114] Ähnlich ist Fig. 7C ein Zustand, in welchem
die beiden Zellen durch Entladen der selben Entla-
dungskapazität 702 (Einheit: Ah) von jeder der Zellen
in dem in Fig. 12A gezeigten Zustand entladen wor-
den sind. Wie in Fig. 7C gezeigt, sind SOCs der bei-
den Zellen unterschiedlich, es gibt jedoch keine Diffe-

renz zwischen den Entladungs-Zellenkapazitätswer-
ten.

[0115] Auf diese Weise, durch Durchführen des Aus-
gleichs auf Grundlage der Entladungs-Zellenkapazi-
tätswerte von jeder der Zellen 201, gibt es keine Not-
wendigkeit, nach dem Aufladen/Entladen erneut ei-
nen Ausgleich durchzuführen, da der ausgegliche-
ne Zustand selbst nach dem Aufladen/Entladen bei-
behalten wird. Somit ist sie in der Lage, ein Aufla-
den/Entladen aufgrund des Ausgleichens zu reduzie-
ren, wodurch eine beschleunigte Verschlechterung
der Zellen verhindert wird.

Zweite Ausführungsform:
Berechnung des Batteriepack-SOC

[0116] Als nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 8 bis Fig. 11 eine Beschreibung einer zweiten
Ausführungsform gemäß der vorliegenden Erfindung
gegeben. Die zweite Ausführungsform ist dazu vor-
gesehen, den SOC des Batteriepacks (Batteriepack-
SOC) unter Verwendung des Entladungs-Zellenka-
pazitätswerts und des Aufladungs-Zellenkapazitäts-
werts zu berechnen (Details folgen später).

[0117] PROZESSÜBERSICHT: Fig. 8 ist ein Dia-
gramm, welches einen Überblick der Prozessierung
in der zweiten Ausführungsform zeigt.

[0118] Es soll festgehalten sein, dass die detaillierte
Prozessierung der zweiten Ausführungsform später
erklärt werden wird.

[0119] Da die Schritte S21 bis S23 in Fig. 8 ähnlich
den Schritten S1 bis S3 aus Fig. 1 sind, wird auf die
Beschreibung davon verzichtet.

[0120] In Schritt S4 in Fig. 1 berechnet die Batte-
rie-Steuer-/Regelvorrichtung 1 den Entladungs-Zel-
lenkapazitätswert durch die zuvor eingeführte Glei-
chung (2), während in der zweiten Ausführungsform
auch der Aufladungs-Zellenkapazitätswert zusätzlich
zu dem Entladungs-Zellenkapazitätswert berechnet
wird. Auf

ladungs-Zellenkapazitätswert =
Zellenkapazitätswert × (oberer
Verwendungsgrenzen-SOC – Ist-SOC)

(3)

[0121] Hier ist der Ist-SOC der zweite Zellen-SOC.

[0122] Wie in dem Diagramm in Schritt S24 in Fig. 8
gezeigt, ist der Aufladungs-Zellenkapazitätswert der
Kapazitätswert zwischen dem Ist-SOC und dem obe-
ren Verwendungsgrenzen-SOC, mit der Einheit Ah
(Ampère-Stunden).

[0123] Dann berechnet die Batterie-Steuer-/Regel-
vorrichtung 1b (Fig. 9) einen verfügbaren Batterie-
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pack-Kapazitätswert, welcher ein verfügbarer Kapa-
zitätswert in dem Batteriepack 2 ist, über die fol-
gende Gleichung (4), auf Grundlage des minimalen
Entladungs-Kapazitätswert, welcher der Minimalwert
unter den berechneten Entladungs-Zellenkapazitäts-
werten ist, und des minimalen Aufladungs-Kapazi-
tätswerts, welcher der Minimalwert unter den berech-
neten Aufladungs-Zellenkapazitätswerten ist, und be-
rechnet ferner den Batteriepack-SOC über Gleichung
(5) (S25).

[0124] Verfügbarer Batteriepack-Kapazitätswert =
minimaler Aufladungs-

Kapazitätswert + minimaler Entladungs-
Kapazitätswert (4)

Batteriepack-SOC = (minimaler Aufladungs-
Kapazitätswert/verfügbarer Batteriepack-
Kapazitätswert) × 100 = (minimaler
Entladungs-Kapazitätswert/(minimaler
Aufladungs-Kapazitätswert + minimaler
Entladungs-Kapazitätswert)) × 100

(5)

[0125] Dann führt die Batterie-Steuer-/Regelvorrich-
tung 1b (Fig. 9) die Auflade-/Entlade-Steuerung/Re-
gelung in Übereinstimmung mit dem berechneten
Batteriepack-SOC durch, um ein Entladen des Bat-
teriepacks zu unterbrechen, wenn der Batteriepack-
SOC klein ist, und ein Aufladen (Sammeln einer re-
generativen elektrischen Leistung von dem Motor) zu
unterbrechen, wenn der Batteriepack-SOC groß ist
(S26).

[0126] SYSTEMKONFIGURATION: Fig. 9 ist ein
Diagramm, welches ein Konfigurationsbeispiel einer
Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung gemäß der zwei-
ten Ausführungsform zeigt.

[0127] Eine Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 10b
(10) umfasst ein Batteriepack 2b (2), in welchem ei-
ne Mehrzahl von Zellen 201 in Reihe geschaltet sind,
und eine Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1b (1),
welche einen SOC des Batteriepacks 2b (Batterie-
pack-SOC) berechnet und ein Aufladen/Entladen des
Batteriepacks 2b durchführt.

[0128] Der Batteriepack 2b weist einen Zellenspan-
nungssensor 203 für jede der Zellen 201 auf.

[0129] Der Batteriepack 2b ist mit einem Stromsen-
sor 205 zum Messen des Stroms in dem Batteriepack
2b ausgerüstet.

[0130] Die Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung 1b
umfasst eine Prozessierungseinheit 100b und eine
Speichereinheit 110b.

[0131] Die Prozessierungseinheit 100b umfasst
die Stromintegrations-Untereinheit 101, die Zel-

len-SOC-Berechnungs-Untereinheit 102, die Zel-
lenkapazitäts-Berechnungs-Untereinheit 103, ei-
ne Aufladungs-/Entladungskapazitätswert-Berech-
nungs-Untereinheit (Entladungskapazitätswert-Be-
rechnungs-Untereinheit, Aufladungskapazitätswert-
Berechnungs-Untereinheit) 104b, eine Minimalwert-
Detektions-Untereinheit 107, eine Batteriepack-
SOC-Berechnungs-Untereinheit (Batteriepack-Aufla-
dungsrate-Berechnungs-Untereinheit) 108, und ei-
ne Batteriepack-Steuer-/Regel-Untereinheit (Steuer-/
Regelvorrichtung) 109.

[0132] Die Stromintegrations-Untereinheit 101, die
Zellen-SOC-Berechnungs-Untereinheit 102, und die
Zellenkapazitätswert-Berechnungs-Untereinheit 103
sind die selben wie die in Fig. 3 beschriebenen und
daher wird hier auf Beschreibungen davon verzichtet.

[0133] Die Aufladungs-/Entladungskapazitätswert-
Berechnungs-Untereinheit 104b berechnet einen
Entladungs-Kapazitätswert durch die oben eingeführ-
te Gleichung (2), auf Grundlage des Zellenkapazi-
tätswerts, des Ist-SOC (zweiter Zellen-SOC wie oben
beschrieben), und des zuvor gesetzten unteren Ver-
wendungsgrenzen-SOC 112, und berechnet auch
den Entladungs-Zellenkapazitätswert durch die zuvor
eingeführte Gleichung (3).

[0134] Die Minimalwert-Detektions-Untereinheit 107
detektiert die jeweiligen kleinsten Werte der Entla-
dungs-Zellenkapazitätswerte und Aufladungs-Zellen-
kapazitätswerte, die in der Aufladungs-/Entladungs-
kapazitätswert-Berechnungs-Untereinheit 104b be-
rechnet werden, das heißt den minimalen Entla-
dungskapazitätswert und den minimalen Aufladungs-
kapazitätswert.

[0135] Die Batteriepack-SOC-Berechnungs-Unter-
einheit 108 berechnet den Batteriepack-SOC durch
die Gleichungen (4) und (5), unter Verwendung des
Entladungs-Zellenkapazitätswerts und des Minimal-
werts des Entladungskapazitätswerts, die durch die
Minimalwert-Detektions-Untereinheit 107 berechnet
werden.

[0136] Die Batteriepack-Steuer-/Regel-Untereinheit
109 steuert/regelt ein Aufladen/Entladen des Batte-
riepacks 2b, gemäß dem in der Batteriepack-SOC-
Berechnungs-Untereinheit 108 berechnetem Batte-
riepack-SOC.

[0137] Die Speichereinheit 110b speichert einen
oberen Verwendungsgrenzen-SOC 113, zusätzlich
zu der Zellen-SOC-zu-Zellenspannungswert-Korre-
spondenztabelle 111 und dem unteren Verwen-
dungsgrenzen-SOC 112, welche die selben wie in
Fig. 3 sind.

[0138] Es sollte festgehalten werden, dass die Bat-
terie-Steuer-/Regelvorrichtung 1b an einer ECU oder
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ähnlichem montiert ist, und die Prozessierungsein-
heit 100b sowie ihre Untereinheiten 101 bis 104b,
107 bis 109 in einer CPU ausgeführt sind, welche
ein in einem ROM oder ähnlichem gespeichertes Pro-
gramm ausführt.

[0139] FLUSSDIAGRAMM: Als nächstes wird unter
Bezugnahme auf Fig. 9 eine Beschreibung eines Bat-
teriepack-Steuer-/Regelprozesses gemäß der zwei-
ten Ausführungsform zusammen mit Fig. 11 und
Fig. 10 gegeben.

[0140] Fig. 10 und Fig. 11 sind Flussdiagramme,
welche einen Ablauf des Batteriepack-Steuer-/Regel-
prozesses gemäß der zweiten Ausführungsform zei-
gen.

[0141] Zuerst berechnet, auf ein Erhalten des Zel-
lenspannungswerts (spezifisch der Leerlaufspan-
nung) entlang jeder der Zellen 201 von dem Zel-
lenspannungssensor 203 (S210 in Fig. 10, ent-
sprechend Schritt S21 in Fig. 8) hin, die Zellen-
SOC-Berechnungs-Untereinheit 102 einen Zellen-
SOC (ersten Zellen-SOC) aus der Zellen-SOC-zu-
Zellenspannungswert-Korrespondenztabelle 111, die
in der Speichereinheit 110b gespeichert ist (S202).
Hier kann der erste Zellen-SOC unter Berücksichti-
gung der Temperatur der Zelle von dem Temperatur-
sensor 204 berechnet werden.

[0142] Durch Integrieren des Stromwerts des Batte-
riepacks 2a, welcher von dem Stromsensor 205 er-
halten wird, berechnet die Stromintegrations-Unter-
einheit 202 den integrierten Stromwert (ΔAh) des Bat-
teriepacks 2a (S203).

[0143] Die Stromintegrations-Untereinheit 101 be-
stimmt, ob oder ob nicht eine vorbestimmte Zeitspan-
ne verstrichen ist (S204).

[0144] Als Ergebnis von Schritt S204 kehrt die
Stromintegrations-Untereinheit 101 zu Schritt S203
zurück, wenn die vorbestimmte Zeitspanne nicht ver-
strichen ist (Nein in S04).

[0145] Als Ergebnis von Schritt S204 berechnet die
Zellen-SOC-Berechnungs-Untereinheit 102 den Zel-
len-SOC von jeder der Zellen nach dem Ende der
Integration (zweiter Zellen-SOC), in der selben Wei-
se wie in Schritt S202 (S206), wenn die vorbestimm-
te Zeitspanne verstrichen ist (Ja in S204), auf ein
Erhalten des Zellenspannungswerts (spezifisch der
Leerlaufspannung) entlang jeder der Zellen 201 von
dem Zellenspannungssensor 203 (S205, entspre-
chend Schritt S21 in Fig. 8) hin. Hier kann der zweite
Zellen-SOC unter Berücksichtigung der Temperatur
der Zelle von dem Temperatursensor berechnet wer-
den. Es sei festgehalten, dass die Schritte S202 und
S206 dem Schritt S22 aus Fig. 8 entsprechen.

[0146] Dann berechnet die Zellenkapazitäts-Be-
rechnungs-Untereinheit 103 den delta-Zellen-SOC
(ΔSOC) durch Berechnen einer Differenz zwischen
dem zweiten Zellen-SOC und dem ersten Zellen-
SOC (S207).

[0147] Als nächstes berechnet die Zellenkapazitäts-
wert-Berechnungs-Untereinheit 103 den Zellenkapa-
zitätswert von jeder der Zellen 201 durch die zu-
vor eingeführte Gleichung (1) (S208, entsprechend
Schritt S23 in Fig. 8), auf ein Erhalten des zuvor
gesetzten ursprünglichen Kapazitätswerts (nicht ge-
zeigt) von jeder der Zellen 201 von der Speicherein-
heit 110b, und des integrierten Stromwerts (ΔAh) von
jeder der Zellen 201 hin, der von der Stromintegrati-
ons-Untereinheit 101 integriert wird.

[0148] Als nächstes berechnet die Aufladungs-/Ent-
ladungskapazitätswert-Berechnungs-Untereinheit
104b, auf ein Erhalten des unteren Verwendungs-
grenzen-SOC 112 von jeder der Zellen 201 von der
Speichereinheit 110b hin, den Entladungs-Zellenka-
pazitätswert, welcher der Entladungs-Kapazitätswert
von jeder der Zellen 201 ist, durch die zuvor einge-
führte Gleichung (2) (S209), und speichert das Ergeb-
nis vorübergehend in der Speichereinheit 110b. Der
„Ist-SOC” in Gleichung (2) ist der in Schritt S206 be-
rechnete „zweite Zellen-SOC”.

[0149] Anschließend berechnet die Aufladungs-/
Entladungskapazitätswert-Berechnungs-
Untereinheit 104b, auf ein Erhalten des oberen Ver-
wendungsgrenzen-SOC von jeder Zellen aus der
Speichereinheit 110b hin, den Aufladungs-Zellenka-
pazitätswert von jeder der Zellen 201 durch die zuvor
eingeführte Gleichung (3) (S210). Der „Ist-SOC” in
Gleichung (3) in der in Schritt S206 berechnete „zwei-
te Zellen-SOC”.

[0150] Es sei festgehalten, dass die Schritte S209,
S210 dem Schritt S24 in Fig. 8 entsprechen.

[0151] Als nächstes wählt die Minimalwert-Detekti-
ons-Untereinheit 107 eine Zelle 201 aus (S211 in
Fig. 11) und bestimmt, ob oder ob nicht der Ent-
ladungskapazitätswert der ausgewählten Zelle 201
kleiner als der minimale Entladungskapazitätswert ist
(S212).

[0152] Es sollte festgehalten werden, dass, da der
minimale Kapazitätswert als Vergleichsziel nicht in
dem ersten Durchlauf in Schritt S212 gesetzt wird, die
Minimalwert-Detektions-Untereinheit 107 den Entla-
dungs-Zellenkapazitätswert, der als minimaler Ent-
ladungskapazitätswert prozessiert wird, speichert,
und dann den Vergleichsprozess unter Verwen-
dung des gespeicherten Entladungskapazitätswerts
in dem zweiten Durchlauf und darüber hinaus aus-
führt.
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[0153] Als Ergebnis von Schritt S212 aktualisiert die
Minimalwert-Detektions-Untereinheit 107, wenn die
Entladungs-Zellenkapazität der ausgewählten Zelle
201 kleiner ist als der minimale Entladungskapazi-
tätswert (Ja in S212), den minimalen Entladungs-
kapazitätswert mit dem Entladungs-Zellenkapazitäts-
wert der Zelle 201, die prozessiert wird (S213).

[0154] Als Ergebnis von Schritt S212 überspringt die
Minimalwert-Detektions-Untereinheit 107 den Pro-
zess in Schritt S213, wenn die Entladungs-Zellen-
kapazität der ausgewählten Zelle 201 gleich oder
größer als der minimale Entladungs-Kapazitätswert
(Nein in S212), und bestimmt, ob oder ob nicht der
Aufladungs-Zellenkapazitätswert der in Schritt S211
ausgewählten Zelle 201 kleiner ist als der minimale
Aufladungskapazitätswert (S214).

[0155] Es sollte festgehalten werden, dass, da der
minimale Aufladungs-Kapazitätswert als Vergleichs-
ziel nicht in dem ersten Durchlauf in Schritt S214
gesetzt wird, die Minimalwert-Detektions-Unterein-
heit 107 den Aufladungs-Zellenkapazitätswert, der
als minimaler Aufladungskapazitätswert prozessiert
wird, speichert, und dann den Vergleichsprozess un-
ter Verwendung des gespeicherten minimalen Aufla-
dungskapazitätswerts in dem zweiten Schritt und dar-
über hinaus durchführt.

[0156] Als Ergebnis von Schritt S214 aktualisiert die
Minimalwert-Detektions Untereinheit 107, wenn die
Aufladungs-Zellenkapazität der ausgewählten Zelle
201 kleiner ist als der minimale Aufladungskapazi-
tätswert (Ja in S214), den minimalen Aufladungs-
kapazitätswert mit dem Aufladungs-Zellenkapazitäts-
wert der Zelle 201, der prozessiert wird (S215).

[0157] Als Ergebnis von Schritt S214 überspringt die
Minimalwert-Detektions-Untereinheit 107, wenn die
Aufladungs-Zellenkapazität der ausgewählten Zelle
201 gleich oder größer als der minimale Aufladungs-
kapazitätswert ist (Nein in S214), den Prozess in
Schrift S215 und bestimmt, ob oder ob nicht es eine
Zelle 201 gibt, für die Prozesse in den Schritten S211
bis S215 nicht ausgeführt worden sind (S216).

[0158] Als Ergebnis von Schritt S216 kehrt die Mini-
malwert-Detektions-Untereinheit 107 zu Schritt S211
zurück und wählt eine andere Zelle 201 aus, wenn es
eine Zelle 201 gibt, für die Prozesse aus den Schrit-
ten S211 bis S215 nicht durchgeführt worden sind (Ja
in S216).

[0159] Als Ergebnis von Schritt S216 berech-
net die Batteriepack-SOC-Berechnungs-Untereinheit
108, wenn es keine Zelle 201 gibt, für die Prozesse
aus den Schritten S211 bis S215 nicht durchgeführt
worden ist (Nein in S216), einen Batteriepack-SOC,
der ein SOC des Batteriepacks 2b ist, durch die oben

eingeführten Gleichungen (4) und (5) (S217, entspre-
chend Schritt S25 in Fig. 8).

[0160] Dann führt die Batteriepack-Steuer-/Regel-
Untereinheit 109 die Aufladungs-/Entladungs-Steue-
rung/Regelung in Übereinstimmung mit dem berech-
neten Batteriepack-SOC aus, um ein Entladen des
Batteriepacks 2b zu unterbrechen, wenn der Batterie-
pack-SOC klein ist, und um ein Aufladen (Sammeln
einer regenerativen elektrischen Leistung von dem
Motor) zu unterbrechen, wenn der Batteriepack-SOC
groß ist (S218, entsprechend Schritt S26 in Fig. 8).

ZUSAMMENFASSUNG DER
ZWEITEN AUSFÜHRUNGSFORM:

[0161] Unter Bezugnahme auf Fig. 13 wird eine Be-
schreibung einer Berechnung des Batteriepack-SOC
gemäß der zweiten Ausführungsform gegeben.

[0162] Wie oben beschrieben, wird in dem Zustand
in Fig. 13 der Batteriepack-SOC durch Mitteln der
Zellen-SOCs oder Mitteln der Leerlaufspannungen
65%, wenngleich „Ist-Entladungskapazitätswerte =
Ist-Aufladungskapazitätswerte” gilt, und somit be-
steht eine Möglichkeit, dass der Benutzer fälschli-
cherweise annimmt, dass „ein Entladungskapazitäts-
wert > ein Aufladungskapazitätswert” gilt.

[0163] Andererseits wird, wenn der Batteriepack-
SOC gemäß der zweiten Ausführungsform berechnet
wird, er als Batteriepack-SOC = 50% berechnet. Das
heißt, 20 + 20 = 40 wird in Gleichung (4) und (20/
40) × 100 = 50% wird in Gleichung (5) berechnet.
Dies spiegelt den Ist-Aufladungs-/Entladungszustand
„Ist-Entladungskapazitätswert = Ist-Aufladungskapa-
zitätswert” wieder. Auf diese Weise ist sie in der Lage,
eine falsche Wahrnehmung des Benutzers und somit
ein Über-Aufladen oder/und ein Über-Entladen auf-
grund einer falschen Wahrnehmung der Benutzers zu
verhindern, wodurch eine beschleunigte Verschlech-
terung der Zellen 201 verhindert wird.

Bezugszeichenliste

1, 1a, 1b Batterie-Steuer-/Regelvorrich-
tung

2, 2a, 2b Batteriepack
10, 10a, 10b Batterie-Steuer-/Regelsystem
100a, 100b Prozessierungseinheit
101 Stromintegrations-Untereinheit
102 Zellen-SOC-Berechnungs-Un-

tereinheit (Aufladungsraten-
Berechnungs-Untereinheit)

103 Zellenkapazitäts-Berech-
nungs-Untereinheitn (Batterie-
zellenkapazitäts-Schätz-Un-
tereinheit)

104a, 104b Aufladungs-/Entladungskapa-
zitätswert-Berechnungs-Un-
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tereinheit (Entladungskapazi-
tätswert-Berechnungs-Unter-
einheit, Aufladungskapazitäts-
wert-Berechnungs-Unterein-
heit)

105 Sollwert-Detektions-Unterein-
heit

106 Ausgleichsprozessierungs-Un-
tereinheit (Steuer-/Regel-Un-
tereinheit, Restkapazitäts-Ver-
gleichs-Untereinheit)

107 Minimalwert-Detektions-Unter-
einheit

108 Batteriepack-SOC-Berech-
nungs-Untereinheit (Batterie-
pack-Aufladungsrate-Berech-
nungs-Untereinheit)

109 Batteriepack-Steuer-/Regel-
Untereinheit (Steuer-/Regel-
vorrichtung)

110a, 110b Speichereinheit
111 Zellen-SOC-zu-Zellenspan-

nungswert-Korrespondenzta-
belle

112 unterer Verwendungsgrenzen-
SOC

113 oberer Verwendungsgrenzen-
SOC

201 Zelle (Batteriezelle)
202 Zellenentladeschaltkreis
203 Zellenspannungssensor

(Spannungs-Detektionsein-
heit)

204 Temperatursensor
205 Stromsensor
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Patentansprüche

1.  Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung, umfassend:
eine Spannungs-Detektionseinheit, welche eine
Spannung von jeder von Zellen misst;
eine Aufladungsraten-Berechnungseinheit, welche
eine Aufladungsrate von jeder Zellen auf Grundlage
der gemessenen Spannung berechnet; eine Strom-
Integrationseinheit, welche einen integrierten Strom-
wert durch Integrieren von Stromwerten eines Batte-
riepacks berechnet, welcher mit einer Mehrzahl von
Zellen ausgerüstet ist;
eine Zellenkapazitäts-Schätzeinheit, welche einen
Batteriekapazitätswert auf Grundlage des integrier-
ten Stromwerts und der Aufladungsrate von jeder der
Zellen berechnet;
eine Entladungskapazitätswert-Berechnungseinheit,
welche einen Entladungskapazitätswert von jeder der
Zellen aus dem Batteriekapazitätswert und der Aufla-
dungsrate der Zellen berechnet; und
eine Steuer-/Regeleinheit, welche ein Aufladen oder
Entladen des Batteriepacks auf Grundlage des Ent-
ladungskapazitätswerts steuert/regelt.

2.    Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung nach An-
spruch 1, ferner umfassend: eine Restkapazitäts-
Vergleichseinheit, welche den Entladungskapazitäts-
wert und einen vorbestimmten Soll-Restkapazitäts-
wert vergleicht, wobei die Steuer-/Regeleinheit, als
Ergebnis des Vergleichs zwischen dem Entladungs-
kapazitätswert und dem Soll-Restkapazitätswert, ei-
ne Zelle entlädt, deren Entladungskapazitätswert
größer ist als der Soll-Restkapazitätswert.

3.    Batterie-Steuer-/Regelvorrichtung nach An-
spruch 1, ferner umfassend: eine Aufladungskapa-
zitätswert-Berechnungseinheit, welche einen Aufla-
dungskapazitätswert von jeder der Zellen aus dem
Batteriekapazitätswert und der Aufladungsrate davon
berechnet; und
eine Batteriepack-Aufladungsrate-Berechnungsein-
heit, welche die Aufladungsrate des Batteriepacks
auf Grundlage der jeweiligen Minimalwerte der Entla-
dungskapazitätswerte und der Aufladungskapazitäts-
werte berechnet,
wobei die Steuer-/Regeleinheit ein Aufladen/Entla-
den des Batteriepacks auf Grundlage der berechne-
ten Aufladungsrate des Batteriepacks durchführt.

4.    Batterie-Steuer-/Regelverfahren zum Steuern/
Regeln eines von einer Batterie-Steuer-/Regelvor-
richtung durchgeführten Aufladens/Entladens eines
Batteriepacks, umfassend die Schritte:
Erhalten eines Spannungswerts von jeder von Zellen,
welcher von einer Spannungs-Detektionseinheit ge-
messen wird;
Berechnen einer Aufladungsrate von jeder der Zellen
auf Grundlage des gemessenen Spannungswerts;

Berechnen eines integrierten Stromwerts durch In-
tegrieren von Stromwerten eines Batteriepacks, wel-
cher mit einer Mehrzahl von Zellen ausgerüstet ist;
Berechnen eines Zellenkapazitätswerts von jeder der
Zellen auf Grundlage des integrierten Stromwerts
und der Aufladungsrate der Zellen;
Berechnen eines Entladungskapazitätswerts von je-
der der Zellen aus dem Zellenkapazitätswert und der
Aufladungsrate davon; und
Steuern/Regeln eines Aufladens oder Entladens des
Batteriepacks auf Grundlage des Entladungskapazi-
tätswerts.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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