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(54) Bezeichnung: SYSTEM UND VERFAHREN FÜR DAS FAHRZEUGENERGIEMANAGEMENT

(57) Zusammenfassung: Ein Energiemanagementsystem
für ein Fahrzeug, das Räder und eine elektrische Maschine,
die betreibbar ist, ein Drehmoment zu liefern, um mindestens
eines der Räder anzutreiben, aufweist, weist ein erstes En-
ergiespeichersystem auf, das in der Lage ist, Energie zu lie-
fern, um die elektrische Maschine zu betreiben. Das System
weist außerdem ein zweites Energiespeichersystem auf, das
in der Lage ist, Energie direkt mindestens einer Fahrzeug-
last zu liefern, mit einer niedrigeren Spannung als das erste
Energiespeichersystem. Eine Spannungswandlungseinrich-
tung ist betreibbar, eine Spannung der von dem ersten En-
ergiespeichersystem gelieferten Energie auf die niedrigere
Spannung zu verringern, um das zweite Energiespeicher-
system zu laden, wenn sich das Fahrzeug in einem Zustand
"Zündung aus" befindet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren für das Fahrzeugenergiemanage-
ment.

[0002] In zunehmendem Maße werden Fahrzeuge
von einem Elektromotor mit Energie versorgt, ent-
weder ausschließlich oder in Verbindung mit einer
anderen Energiequelle, wie etwa einer Brennkraft-
maschine. In solchen Fahrzeugen wird eine elektri-
sche Hochspannungsenergiequelle, z.B. eine Hoch-
spannungsbatterie, verwendet, um den Elektromo-
tor und andere Hochspannungslasten innerhalb des
Fahrzeugs mit Energie zu versorgen. Zusätzlich zu
der Hochspannungsbatterie kann ein Hybridelektro-
oder Elektrofahrzeug auch eine Niederspannungs-
batterie aufweisen, welche verwendet werden kann,
um Fahrzeugbeleuchtung, Motorkühllüfter, Sitzhei-
zungen und/oder andere Niederspannungslasten mit
Energie zu versorgen. Es kann erforderlich sein, eini-
gen der Niederspannungslasten Energie zuzuführen,
wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist, d.h. wenn sich
das Fahrzeug in einem Zustand "Zündung aus" befin-
det. Um die elektrischen Niederspannungslasten im
Zustand ausgeschalteter Zündung weiterhin versor-
gen zu können, ist es erforderlich, eine Niederspan-
nungsenergiequelle mit einer entsprechenden Kapa-
zität vorzusehen. Je höher der Lastpegel der Nieder-
spannungslasten ist, und je länger diese Lasten ver-
sorgt werden sollen, desto höher ist die erforderliche
Kapazität der Niederspannungsenergiequelle. Zum
Beispiel kann es wünschenswert sein, die bei aus-
geschalteter Zündung zu betreibenden Niederspan-
nungslasten mehrere Wochen lang mit Energie zu
versorgen, während das Fahrzeug abgestellt ist und
nicht gefahren wird. In einem solchen Falle muss die
Kapazität der Niederspannungsenergiequelle relativ
hoch sein.

[0003] Da im Allgemeinen ein Zusammenhang zwi-
schen der Kapazität einer Batterie und ihren physi-
kalischen Abmessungen besteht, kann der Einbau
einer Niederspannungsbatterie mit einer geeigneten
Kapazität problematisch sein. Insbesondere bieten
die Räume unter der Motorhaube moderner Fahrzeu-
ge, welche bereits dicht gefüllt sind, möglicherweise
nicht den notwendigen Platz, um eine Niederspan-
nungsbatterie unterzubringen. Daher kann es erfor-
derlich sein, andere Orte für die Batterie zu wäh-
len. Dies kann die Komplexität der Verdrahtung in-
nerhalb des Fahrzeugs auf unerwünschte Weise er-
höhen, ebenso wie die Fahrzeugkosten. Es wäre da-
her wünschenswert, in der Lage zu sein, die bei
ausgeschalteter Zündung zu betreibenden Nieder-
spannungslasten des Fahrzeugs während einer ge-
wünschten Zeitdauer zu betreiben und gleichzeitig
die Größe der Niederspannungsenergiequelle genü-
gend klein zu halten, so dass diese unter der Motor-

haube oder in unmittelbar Nähe des Motorraums an-
geordnet werden kann.

[0004] Ausführungsformen der Erfindung beinhal-
ten ein Energiemanagementsystem für ein Fahrzeug,
das Räder und eine elektrische Maschine, die be-
treibbar ist, ein Drehmoment zu liefern, um mindes-
tens eines der Räder anzutreiben, aufweist. Das En-
ergiemanagementsystem weist ein erstes Energie-
speichersystem auf, das in der Lage ist, Energie
zu liefern, um die elektrische Maschine zu betrei-
ben. Ein zweites Energiespeichersystem ist in der
Lage, Energie direkt mindestens einer Fahrzeug-
last zu liefern, mit einer niedrigeren Spannung als
das erste Energiespeichersystem. Eine Spannungs-
wandlungseinrichtung ist betreibbar, eine Spannung
der von dem ersten Energiespeichersystem geliefer-
ten Energie auf die niedrigere Spannung zu verrin-
gern, um das zweite Energiespeichersystem zu la-
den, wenn sich das Fahrzeug in einem Zustand "Zün-
dung aus" befindet. Ausführungsformen der Erfin-
dung beinhalten außerdem ein Energiemanagement-
system für ein Fahrzeug, das Räder und eine elektri-
sche Maschine, die betreibbar ist, ein Drehmoment
zu liefern, um mindestens eines der Räder anzutrei-
ben, aufweist. Das Energiemanagementsystem weist
eine Hochspannungsbatterie zum Liefern von Ener-
gie auf, um die elektrische Maschine zu betreiben.
Eine Niederspannungsbatterie ist betreibbar, Ener-
gie mindestens einer Fahrzeuglast zu liefern, und
ein Wandler ist betreibbar, die Spannung der von
der Hochspannungsbatterie empfangenen Energie
zu verringern und die Niederspannungsbatterie zu la-
den, wenn sich das Fahrzeug in einem Zustand "Zün-
dung aus" befindet.

[0005] Ausführungsformen der Erfindung beinhalten
ferner ein Verfahren zum Energiemanagement für ein
Fahrzeug, das Räder und eine elektrische Maschine,
die betreibbar ist, ein Drehmoment zu liefern, um min-
destens eines der Räder anzutreiben, aufweist. Das
Fahrzeug weist außerdem eine Hochspannungsbat-
terie, um der elektrischen Maschine Energie zu lie-
fern, und eine Niederspannungsbatterie auf. Das Ver-
fahren beinhaltet das Verringern der Spannung der
Energie von der Hochspannungsbatterie während ei-
nes Zustands "Zündung aus" des Fahrzeugs und das
Laden der Niederspannungsbatterie mit der Energie
mit verringerter Spannung.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Fig. 1 ist eine teilweise schematische Ansicht
eines Fahrzeugs, das ein Energiemanagementsys-
tem gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung aufweist; und

[0007] Fig. 2 ist ein elektrisches Prinzipschaltbild,
welches das in Fig. 1 dargestellte Energiemanage-
mentsystem im Detail zeigt.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0008] Wie erforderlich, werden hierin detaillierte
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung of-
fenbart; es versteht sich jedoch, dass die offenbar-
ten Ausführungsformen lediglich beispielhaft für die
Erfindung sind, welche in verschiedenen und alterna-
tiven Formen ausgeführt werden kann. Die Figuren
sind nicht unbedingt maßstabsgetreu; einige Merk-
male können übertrieben groß oder verkleinert dar-
gestellt sein, um Details bestimmter Komponenten zu
zeigen. Daher sind spezifische strukturelle und funk-
tionelle Details, die hier offenbart werden, nicht als
einschränkend zu verstehen, sondern lediglich als ei-
ne repräsentative Basis, anhand derer einem Fach-
mann vermittelt wird, wie die vorliegende Erfindung
auf verschiedene Weise eingesetzt werden kann.

[0009] Fig. 1 zeigt das Fahrzeug 10, welches ein
System 12 (siehe Fig. 2) gemäß Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung aufweist. Das System 12
weist ein erstes Energiespeichersystem auf, welches
bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform eine
Hochspannungsbatterie 14 ist. Die Hochspannungs-
batterie 14 ist dafür ausgebildet, einer elektrischen
Maschine 16 Hochspannungsenergie zu liefern. Die
elektrische Maschine 16 ist als ein "Motor" darge-
stellt, kann jedoch zum Beispiel eine Kombination
Motor/Generator sein. Der Motor 16 empfängt En-
ergie von der Batterie über einen Hochstrom-Siche-
rungskasten (High Current Fuse Box, HCFB) 18 und
liefert ein Drehmoment, um ein oder mehrere Paa-
re von Fahrzeugrädern 20, 22, 24, 26 anzutreiben.
Über den Hochstrom-Sicherungskasten 18 führt die
Hochspannungsbatterie 14 auch einer Spannungs-
wandlungseinrichtung, oder DC/DC-Wandler, 28 und
verschiedenen anderen Hochspannungslasten über
Ausgänge 30, 32, 34 Energie zu.

[0010] Der Wandler 28 verringert die Spannung
der Hochspannungsenergie, die von der Hochspan-
nungsbatterie 14 geliefert wird, und führt einen Nie-
derspannungsausgang zum Beispiel einem zweiten
Energiespeichersystem zu, wie etwa einer Nieder-
spannungsbatterie 36. Die Unterscheidung zwischen
"Hochspannungsenergie" und "Niederspannungsen-
ergie", so wie die Begriffe hier verwendet werden,
beruht auf dem Unterschied zwischen Spannungen
im Bereich von 50 Volt oder weniger für Niederspan-
nungsenergie und 100 Volt oder mehr für Hochspan-
nungsenergie. Der Ausgang des Wandlers 28 kann
verwendet werden, um die Niederspannungsbatte-
rie 36 zu laden. Wie unten ausführlicher erläutert
wird, ermöglicht dies dem System 12, die Hochspan-
nungsbatterie 14 zu verwenden, um die Niederspan-
nungsbatterie 36 während langer Perioden, in denen
die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet ist, gela-
den zu halten. Die Niederspannungsbatterie 36 ist
in der Lage, mindestens einer Niederspannungslast
des Fahrzeugs über einen Sicherungskasten, wie et-

wa den Energieverteilungskasten (Power Distribution
Box, PDB) 38, Energie zuzuführen, zur Verteilung zu
einer oder mehreren Niederspannungslasten.

[0011] Das System 12 weist außerdem ein Steue-
rungssystem auf, welches bei der Ausführungsform
in Fig. 1 als ein Batterieelektronik-Steuerungsmodul
(Battery Electronics Control Module, BECM) 40 dar-
gestellt ist. Obwohl es als eine einzelne Steuerungs-
einrichtung dargestellt ist, kann das BECM 36 Teil ei-
nes größeren Steuerungssystems sein, das mit an-
deren Steuerungseinrichtungen verbunden ist, zum
Beispiel über ein Controller-Bereichsnetz (Controller
Area Network, CAN). Das BECM 36 hilft, den Wand-
ler 28 und damit das Laden der Niederspannungsbat-
terie 36 durch den Wandler 28 zu steuern.

[0012] Fig. 1 zeigt außerdem eine Anzahl von Kom-
ponenten und ihre möglichen Positionen in dem Fahr-
zeug 10, falls kein System von der Art des Systems
12 verwendet wird. Zum Beispiel ist es möglich, wie
oben erläutert, die Niederspannungsbatterie 36 mit
dem Wandler 28 zu laden, welcher die Spannung
der von der Hochspannungsbatterie 14 gelieferten
Energie heruntertransformiert. Dies bedeutet, dass
eine Niederspannungsbatterie wie etwa die Nieder-
spannungsbatterie 36 eine niedrigere Kapazität ha-
ben kann als eine Batterie, welche nicht durch eine
Bord-Hochspannungsbatterie geladen werden kann.
Um eine Versorgung von bei ausgeschalteter Zün-
dung zu betreibenden Niederspannungslasten mit
Energie über mehrere Wochen aufrechtzuerhalten,
muss möglicherweise eine Niederspannungsbatterie
42 eingesetzt werden, die eine höhere Kapazität als
die Niederspannungsbatterie 36 aufweist. Da sie eine
höhere Kapazität aufweist, kann die Batterie 42 we-
sentlich größer als die Niederspannungsbatterie 36
sein. Daher ist es eventuell nicht möglich, die Batterie
42 an einem gewünschten Ort wie etwa unter der Mo-
torhaube 44 anzuordnen, sondern es kann vielmehr
erforderlich sein, sie in einem anderen verfügbaren
Raum anzuordnen, wie etwa im Kofferraum 46.

[0013] Das Anordnen einer Batterie, wie etwa der
Batterie 42, im Kofferraum 46 verursacht eine Rei-
he von Problemen, darunter eine Erhöhung der Kom-
plexität der elektrischen Anlage und der Kosten des
Fahrzeugs. Ein Problem ist, dass Fahrzeugbetrei-
ber nach wie vor verlangen werden, dass sie Zu-
gang zu ihrer Niederspannungsbatterie haben müs-
sen, um die Batterie dazu zu verwenden, einem an-
deren Fahrzeug mittels Starthilfekabel Starthilfe zu
geben. Wenn die Batterie im Kofferraum 46 angeord-
net ist, muss zusätzlich ein Pluspol 48 der Batterie in
der Nähe der Vorderseite des Fahrzeugs vorgesehen
werden, so dass er unter der Haube 44 zugänglich
ist. Dies erfordert die Verlegung langer und teurer Lei-
tungskabel 50 von der Vorderseite des Fahrzeugs 10
zum Kofferraum 46, um die Verbindung mit der Bat-
terie 42 herzustellen. Außerdem kann ein Karosse-
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riesteuerungsmodul (Body Control Module, BCM) 52,
welches wie ein "intelligenter Anschlusskasten" wirkt
erforderlich sein, um Niederspannungslasten an die
Batterie 42 anzuschließen. Ein Stromsensor 54 ist an
der Batterie 42 angebracht, um den Ausgangsstrom
der Batterie 42 zu überwachen. Ein weiterer Nach-
teil der Anordnung der Niederspannungsbatterie 42
im Kofferraum 46 ist, dass das BECM 40 (als BECM
40' dargestellt) und der Wandler 28 (als Wandler 28'
dargestellt) möglicherweise ebenfalls im Kofferraum
46 in der Nähe der Batterie 42 angeordnet werden
müssen, was die Verlegung weiterer elektrischer Lei-
tungen 55 erfordert.

[0014] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
des Systems 12. Insbesondere zeigt sie die An-
ordnung des Wandlers 28 gemäß Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung und auch die Anord-
nung des Wandlers 28' ohne Implementierung der
vorliegenden Erfindung. Wie in Fig. 2 dargestellt,
sind Hochspannungsschütze 58, 60, 62 zwischen der
Hochspannungsbatterie 14 und dem Wandler 28' an-
geordnet. Die Schütze 58, 60, 62 sind die System-
Hauptschütze, welche ermöglichen, dass die Hoch-
spannungsbatterie 14 Hochspannungslasten 64 En-
ergie zuführt, welche eine beliebige Anzahl von Hoch-
spannungslasten des Fahrzeugs repräsentieren, ein-
schließlich der Last des Traktionsmotors 16. Die
Schütze 58, 60 sind Positiv-Schütze, und das Schütz
62 ist ein Negativ-Schütz, und jedes dieser Schüt-
ze ist offen, wenn sich das Fahrzeug 10 im Zustand
"Zündung aus" befindet. Dies bedeutet, dass der
Wandler 28' nicht mit Hochspannungsenergie ver-
sorgt wird und die Niederspannungsbatterie 36 wäh-
rend eines Zustands "Zündung aus" nicht laden kann.

[0015] Dagegen ist bei der Konfiguration der vor-
liegenden Erfindung der Wandler 28' an eine Posi-
tion auf der anderen Seite der Schütze 58, 60, 62
verlagert (siehe Wandler 28), zur Hochspannungs-
batterie 14 hin. Dies ermöglicht, dass der Wandler
28 Hochspannungsenergie direkt von der Hochspan-
nungsbatterie 14 empfängt, ohne dass die Notwen-
digkeit besteht, die System-Hauptschütze 58, 60, 62
zu schließen. Alternativ dazu könnte der Wandler, wie
etwa der Wandler 28, an einen separaten Satz von
Schützen angeschlossen sein, der durch gestrichel-
te Linien als Schütze 66 dargestellt ist, was ermögli-
chen würde, dass der Wandler 28 an die Hochspan-
nungsbatterie 14 angeschlossen ist, ohne dass es er-
forderlich ist, die System-Hauptschütze 58, 60, 62 zu
schließen.

[0016] Ein weiterer Vorteil der Verlagerung eines
Wandlers, wie etwa des Wandlers 28, auf die
der Hochspannungsbatterie zugewandte Seite der
Hauptschütze ist, dass ein Fahrzeug, wie etwa das
Fahrzeug 10, in Situationen gestartet werden kann, in
denen dies andernfalls nicht möglich wäre. Falls zum
Beispiel eine Niederspannungsbatterie, wie etwa die

Niederspannungsbatterie 36, eine oder mehrere de-
fekte Zellen aufweist, kann ihre Ausgangsspannung
wesentlich unter ihrer Nennspannung, z.B. 12 Volt,
liegen. Wenn die von einer Niederspannungsbatte-
rie verfügbare Spannung zu niedrig ist, ist sie mög-
licherweise nicht ausreichend, um das Fahrzeug zu
starten. Insbesondere ist die Zufuhr von Niederspan-
nungsenergie möglicherweise nicht in der Lage, die
System-Hauptschütze zu schließen, was erforderlich
ist, um die Zufuhr von Hochspannungsenergie zu ei-
nem Motor wie etwa dem Motor 16 zu ermöglichen.
Bei Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
kann ein Wandler, wie etwa der Wandler 28, in ei-
nem Zustand "Zündung aus" arbeiten, wie oben be-
schrieben, und kann auch in Funktion treten, sobald
sich das Fahrzeug in einem Zustand "Zündung ein"
befindet, d.h. sobald der Fahrzeugbetreiber die Zün-
dung auf "Ein" geschaltet hat. Auf diese Weise wird
Hochspannungsenergie durch den Wandler "herun-
tertransformiert" und den Niederspannungslasten zu-
geführt; die System-Hauptschütze können dann ge-
schlossen werden, und das Fahrzeug kann gestar-
tet werden, obwohl die Niederspannungsbatterie die
erforderliche Energie nicht liefern konnte. Dies trifft
sogar dann zu, wenn eine Niederspannungsbatte-
rie vollständig entleert wurde und nicht in der Lage
war, die Ladung zu halten, die sie von der Hochspan-
nungsbatterie während des Zustands "Zündung aus"
empfangen hat.

[0017] Zusätzlich zu den Elementen, welche auch
in Fig. 1 dargestellt sind, zeigt Fig. 2 einen Service-
Trennschalter (Service-Disconnect-Schalter) 68, wel-
cher verwendet werden kann, um den Stromkreis
zwischen der Hochspannungsbatterie 14 und dem
Wandler 28 zu unterbrechen, falls der Wandler 28
Wartung erfordert. Ein solcher Trennschalter kann
insbesondere wichtig sein, wenn der Wandler 28 auf
der Batterieseite der System-Hauptschütze 58, 60,
62 angeordnet ist. Ein Stromsensor 69 ist ebenfalls
als Teil der Schaltung dargestellt und kann zum Bei-
spiel verwendet werden, um dem BECM oder der
Batterie-Steuerungseinrichtung 40 Informationen zu
liefern.

[0018] Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form ist das Fahrzeug 10 ein Plug-in-Hybridfahrzeug
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) und weist ein
Ladegerät 70 auf, welches dafür ausgebildet ist, En-
ergie von einer Quelle außerhalb des Fahrzeugs 10
zu empfangen, um die Hochspannungsbatterie 14
zu laden. Schütze 72, 74 sind dafür ausgebildet, bei
Eintreten gewisser Ereignisse zu schließen, wie et-
wa beim Anschluss einer externen Energiequelle an
das Ladegerät 70. Die gestrichelte Linie 76 zeigt ei-
ne alternative Konfiguration für ein Nicht-Plug-in-Hy-
bridfahrzeug, welche kein externes Ladegerät, wie et-
wa das Ladegerät 70, aufweist. Wie oben erwähnt, ist
es wünschenswert, in der Lage zu sein, eine Nieder-
spannungsbatterie wie etwa die Niederspannungs-
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batterie 36 während Perioden ausgeschalteter Zün-
dung zu laden, so dass die Niederspannungsbatterie
eine verminderte Kapazität und eine kleinere Einbau-
größe aufweisen kann. Dies kann insbesondere in ei-
nem PHEV wichtig sein, da die Verwendung eines
Ladegeräts, wie etwa des Ladegeräts 70, tatsächlich
zur Entladung einer Niederspannungsbatterie wie et-
wa der Niederspannungsbatterie 36 führen kann, zur
gleichen Zeit, zu der es die Hochspannungsbatterie
14 auflädt.

[0019] In Situationen, in denen das Laden eines
PHEV durch ein externes Ladegerät, wie etwa das
Ladegerät 70, eine Niederspannungsbatterie ent-
leert, ist möglicherweise sogar eine Niederspan-
nungsbatterie mit relativ hoher Kapazität und demzu-
folge mit unpraktisch großen Abmessungen nicht in
der Lage, die bei ausgeschalteter Zündung zu ver-
sorgenden Lasten während der erforderlichen Zeit-
dauer zu versorgen. Daher war es in solchen Fällen
bisher üblich, einen kleinen DC/DC-Wandler in das
externe Ladegerät selbst zu integrieren. Dies ermög-
licht eine Verringerung der Spannung eines Teils der
Energie, die von der externen Energiequelle geliefert
wird, so dass die Niederspannungsbatterie zu dersel-
ben Zeit geladen werden könnte, zu der die Hoch-
spannungsbatterie geladen wird. Das Vorhandensein
eines zweiten Wandlers, selbst eines kleinen Wand-
lers, innerhalb eines externen Ladegeräts bewirkt ei-
ne Erhöhung der Komplexität und der Kosten des
Fahrzeugs. Daher kann bei Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung ein Ladegerät, wie etwa das
Ladegerät 70, "wandlerlos" sein, d.h. es kann eine
relativ einfache Vorrichtung ohne einen internen DC/
DC-Wandler sein.

[0020] In dem in Fig. 2 dargestellten System 12 ist
die Batterie-Steuerungseinrichtung 40 dafür ausge-
bildet, während des Zustands "Zündung aus" des
Fahrzeugs bei Eintreten mindestens eines vorbe-
stimmten Ereignisses den Wandler 28 zu aktivieren,
um die Niederspannungsbatterie 36 zu laden. Zum
Beispiel kann die Steuerungseinrichtung 40 dafür
ausgebildet sein, in gewissen vorbestimmten Zeitab-
ständen während des Zustands "Zündung aus" den
Wandler 28 zu aktivieren, um die Niederspannungs-
batterie 36 zu laden. Somit könnte das "vorbestimmte
Ereignis" für das Laden der Niederspannungsbatte-
rie 36 der Ablauf einer gewissen vorbestimmten Zeit-
dauer (des Ladeintervalls) sein, seit die Niederspan-
nungsbatterie 36 während desselben Zustands "Zün-
dung aus" zum letzten Mal geladen wurde.

[0021] Ein anderes Ereignis, welches ein "vorbe-
stimmtes Ereignis" darstellen und die Aktivierung des
Wandlers 28, um die Niederspannungsbatterie 36 zu
laden, auslösen könnte, ist das Absinken des Lade-
zustands (State Of Charge, SOC) der Niederspan-
nungsbatterie 36 unter ein gewisses vorbestimm-
tes Niveau. Bei wenigstens einigen Ausführungsfor-

men könnte die Steuerungseinrichtung 40 den La-
dezustand der Niederspannungsbatterie 36 zum Bei-
spiel mit einer gewissen vorbestimmten Häufigkeit
während des Zustands "Zündung aus" überwachen
und dann den Wandler 28 aktivieren, um die Nieder-
spannungsbatterie 36 zu laden, wenn der SOC unter
das vorbestimmte Ladeniveau abgesunken ist. Wie
durch die gestrichelte Linie 78 dargestellt ist, steht
die Steuerungseinrichtung 40 in direkter Kommuni-
kation mit dem Wandler 28 und kann Signale lie-
fern, um den Wandler 28 zu aktivieren und zu steu-
ern. Bei Ausführungsformen, bei denen speziell hier-
zu vorgesehene Schütze, wie etwa die Schütze 66,
geschlossen sein müssen, damit der Wandler 28 mit
der Hochspannungsbatterie 14 verbunden ist, kann
die Steuerungseinrichtung 40 auch dafür ausgebildet
sein, die Schütze 66 entweder direkt oder über ei-
nen Teil eines umfangreicheren Steuerungssystems
zu steuern. Obwohl die obigen Abbildungen anhand
von Systemhardware und eines Steuerungssystems,
das zum Aktivieren und Steuern verschiedener Vor-
richtungen verwendet wird, beschrieben wurden, be-
inhalten Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung ein Verfahren zum Energiemanagement für
ein Fahrzeug wie etwa das Fahrzeug 10. Ein sol-
ches Verfahren kann zum Beispiel das Verringern der
Spannung der Energie von einer Hochspannungs-
batterie während eines Zustands "Zündung aus" des
Fahrzeugs und das Laden einer Niederspannungs-
batterie mit der Energie mit verringerter Spannung
beinhalten. Der Schritt des Ladens der Niederspan-
nungsbatterie kann in gewissen vorbestimmten Zeit-
abständen während desselben Zustands "Zündung
aus" wiederholt werden. Er kann auch zu einem belie-
bigen Zeitpunkt wiederholt werden, wenn ein Ladezu-
stand der Niederspannungsbatterie unter ein gewis-
ses vorbestimmtes Ladeniveau absinkt. Bei solchen
Ausführungsformen kann der SOC der Niederspan-
nungsbatterie periodisch überwacht werden, um si-
cherzustellen, dass er nicht unter das vorbestimmte
Ladeniveau absinkt. Obwohl oben beispielhafte Aus-
führungsformen beschrieben wurden, ist nicht beab-
sichtigt, dass diese Ausführungsformen alle mögli-
chen Formen der Erfindung beschreiben. Vielmehr
sind die in der Beschreibung verwendeten Worte
Worte der Beschreibung und nicht der Einschrän-
kung, und es versteht sich, dass verschiedene Än-
derungen vorgenommen werden können, ohne von
dem Grundgedanken und Schutzumfang der Erfin-
dung abzuweichen. Weiterhin können die Merkma-
le verschiedener Umsetzungsformen kombiniert wer-
den, um weitere Ausführungsformen der Erfindung zu
schaffen.

Patentansprüche

1.   Energiemanagementsystem für ein Fahrzeug,
das Räder und eine elektrische Maschine, die be-
treibbar ist, ein Drehmoment zu liefern, um min-
destens eines der Räder anzutreiben, aufweist, wo-
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bei das Energiemanagementsystem Folgendes auf-
weist:
ein erstes Energiespeichersystem, das in der Lage
ist, Energie zu liefern, um die elektrische Maschine
zu betreiben;
ein zweites Energiespeichersystem, das in der Lage
ist, Energie mindestens einer Fahrzeuglast zu liefern,
mit einer niedrigeren Spannung als das erste Ener-
giespeichersystem; und
eine Spannungswandlungseinrichtung, die betreib-
bar ist, eine Spannung der von dem ersten Energie-
speichersystem gelieferten Energie auf die niedrige-
re Spannung zu verringern, um das zweite Energie-
speichersystem zu laden, wenn sich das Fahrzeug in
einem Zustand "Zündung aus" befindet.

2.    Energiemanagementsystem nach Anspruch
1, welches ferner ein Steuerungssystem aufweist,
das mindestens eine Steuerungseinrichtung auf-
weist, wobei das Steuerungssystem dafür ausgebil-
det ist, während des Zustands "Zündung aus" die
Spannungswandlungseinrichtung zu aktivieren, um
das zweite Energiespeichersystem zu laden, wenn
mindestens ein vorbestimmtes Ereignis eintritt.

3.   Energiemanagementsystem nach Anspruch 2,
wobei das mindestens eine vorbestimmte Ereignis
beinhaltet, dass das zweite Energiespeichersystem
unter einen vorbestimmten Ladezustand absinkt.

4.   Energiemanagementsystem nach Anspruch 2,
wobei das mindestens eine vorbestimmte Ereignis
den Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer beinhaltet,
seit das zweite Energiespeichersystem während des-
selben Zustands "Zündung aus" zum letzten Mal von
der Spannungswandlungseinrichtung geladen wur-
de.

5.   Energiemanagementsystem nach Anspruch 2,
welches ferner einen Satz von elektrischen Schützen
aufweist, der zwischen dem ersten Energiespeicher-
system und der Spannungswandlungseinrichtung an-
geordnet ist, wobei das Steuerungssystem dafür aus-
gebildet ist, die elektrischen Schütze bei Eintreten
des vorbestimmten Ereignisses zu schließen.

6.   Energiemanagementsystem nach Anspruch 1,
wobei die Spannungswandlungseinrichtung direkt mit
dem ersten Energiespeichersystem verbunden ist.

7.   Energiemanagementsystem nach Anspruch 1,
welches ferner ein nicht mit einem Spannungswand-
ler ausgestattetes Ladegerät aufweist, das dafür aus-
gebildet ist, Energie von einer Quelle außerhalb des
Fahrzeugs zu empfangen und dem ersten Energie-
speichersystem Energie zuzuführen.

8.   Energiemanagementsystem nach Anspruch 1,
wobei das Fahrzeug ferner einen Satz von elektri-
schen Schützen aufweist, der zwischen dem ers-

ten Energiespeichersystem und der elektrischen Ma-
schine angeordnet ist, wobei die Spannungswand-
lungseinrichtung ferner betreibbar ist, die elektri-
schen Schütze zu schließen, um eine Energieüber-
tragung zwischen dem ersten Energiespeichersys-
tem und der elektrischen Maschine zu ermöglichen,
wenn sich das Fahrzeug in einem Zustand "Zündung
ein" befindet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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