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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren für die Bestimmung des Ladestandes eines
Energiespeichers (10) während des Ladevorgangs des En-
ergiespeichers (10), aufweisend die folgenden Schritte:
– Überwachen der Ladespannung,
– Bestimmen eines Zeitabschnitts (t) mit im Wesentlichen
konstanter Ladespannung,
– Bestimmen der Ladestromsteigung und des Ladestroms in
dem Zeitabschnitt (t) mit im Wesentlichen konstanter Lade-
spannung,
– Bestimmen von Ladestandwerten des Energiespeichers
(10) aus Kalibrationskurven der Ladestromsteigung und des
mit den bestimmen Werten der Ladestromsteigung und des
Ladestroms,
– Erzeugen eines Minimalwerts aus den bestimmten Lade-
standwerten als Ladestand des Energiespeichers (10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren für die Bestimmung des Ladestandes eines
Energiespeichers während des Ladevorganges des
Energiespeichers sowie eine Kontrollvorrichtung für
die Bestimmung des Ladestandes eines Energiespei-
chers während des Ladevorganges des Energiespei-
chers.

[0002] Verfahren für die Bestimmung des Ladestan-
des eines Energiespeichers sind grundsätzlich be-
kannt. Sie werden z. B. in Form von so genannten
OCV-Verfahren (open circuit voltage) eingesetzt, um
den aktuellen Ladestand eines Energiespeichers zu
bestimmen. Dies erfolgt üblicherweise dadurch, dass
die Ruhespannung des Energiespeichers an den bei-
den Polen abgegriffen wird. Aus dem Wert der Ru-
hespannung kann ein Rückschluss auf den Lade-
stand gezogen bzw. dieser bestimmt werden. Eine
grundsätzliche Möglichkeit zur Bestimmung des La-
destandes eines Energiespeichers ist z. B. aus der
EP 1 150 131 B1 bekannt.

[0003] Nachteilhaft ist es jedoch, dass insbesonde-
re bei Fahrzeugen, welche Energiespeicher in Form
von Batterien aufweisen, die Bestimmung eines La-
destandes dieses Energiespeichers durch ein OCV-
Verfahren in bestimmten Einsatzsituationen nicht
oder nur sehr ungenau möglich ist. Insbesondere bei
Fahrzeugbetriebsweisen, welche mit nur geringen
Ruhephasen ohne jeglichen Verbraucher ausgebil-
det sind, ist die Durchführung eines OCV-Verfahrens
nur schwer oder überhaupt nicht möglich. Dies sind
z. B. Taxi-Betriebsweisen oder LKW-Betriebsweisen,
bei welchen das Fahrzeug auch im Stand elektrische
Verbraucher wie Radio, Navigationssystem, Funkge-
rät, Kühlschrank oder ähnliches betreibt. Damit ist ein
ständiger Energiefluss ausgehend vom Energiespei-
cher vorhanden, so dass eine Ruhespannungssitua-
tion zum Abgreifen der Ruhespannung nicht vorliegt.
In einem solchen Fall ist es für eine Kontrollvorrich-
tung ungenau beziehungsweise schwierig den Lade-
stand des Energiespeichers zu bestimmen.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die voranstehend beschriebenen Nachteile bekann-
ter Verfahren und Kontrollvorrichtungen zumindest
teilweise zu beheben.

[0005] Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren für die Bestimmung
des Ladestandes eines Energiespeichers während
des Ladevorganges des Energiespeichers sowie ei-
ne entsprechende Kontrollvorrichtung für die Bestim-
mung des Ladestandes eines Energiespeichers wäh-
rend des Ladevorganges des Energiespeichers zur
Verfügung zu stellen, welche in kostengünstiger und
einfacher Weise eine Bestimmung des Ladestan-

des des Energiespeichers unabhängig von der Ruhe-
spannung ermöglichen.

[0006] Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie durch eine Kontrollvorrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 9. Weitere Merkmale und Details
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei
gelten Merkmale und Details, die im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben
sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit
der erfindungsgemäßen Kontrollvorrichtung und je-
weils umgekehrt, so dass bzgl. der Offenbarung zu
den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselsei-
tig Bezug genommen wird bzw. werden kann.

[0007] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient der
Bestimmung des Ladestandes eines Energiespei-
chers während des Ladevorganges des Energiespei-
chers. Ein erfindungsgemäßes Verfahren weist die
folgenden Schritte auf:

– Überwachen der Ladespannung,
– Bestimmen eines Zeitabschnittes mit im We-
sentlichen konstanter Ladespannung,
– Bestimmen der Ladestromsteigung und des La-
destroms in dem Zeitabschnitt mit im Wesentli-
chen konstanter Ladespannung,
– Bestimmen von Ladestandwerten des Energie-
speichers aus Kalibrationskurven der Ladestrom-
steigung und des Ladestroms mit den bestimm-
ten Werten der Ladestromsteigung und des Lade-
stroms,
– Erzeugen eines Minimalwertes aus den be-
stimmten Ladestandwerten als Ladestand des En-
ergiespeichers.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Verfahren wird vor-
zugsweise nicht im Ruhezustand des Energiespei-
chers sondern vielmehr während des Ladevorgan-
ges des Energiespeichers eingesetzt. Ein Energie-
speicher kann im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung insbesondere ein elektrischer Energiespeicher
sein. Dabei handelt es sich vorzugsweise um eine
Batterie oder einen Kondensator oder eine Kombi-
nation oder eine größere Anzahl derselben. Als Bat-
terie ist vorzugsweise eine Blei-Säure-Batterie und/
oder eine Lithium-Ionen-Batterie vorgesehen. Selbst-
verständlich kann ein erfindungsgemäßer Energie-
speicher auch mehr als eine einzelne Batterie insbe-
sondere mehr als eine einzelne Batteriezelle aufwei-
sen. Für die Überwachung der Ladespannung wird
insbesondere die gemessene Ladespannung gefil-
tert, um ein Messrauschen herauszufiltern. Die Be-
stimmung der Ladestandwerte des Energiespeichers
erfolgt vorzugsweise in Abhängigkeit von der Lade-
spannung und der Temperatur.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren während
des Ladevorganges unterscheidet sich von einem be-
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kannten Verfahren zur Bestimmung des Ladestan-
des im Ruhezustand. Somit kann ein solches Ver-
fahren als Alternative eingesetzt werden, z. B. er-
gänzend, oder für den Fall, dass zu selten ein Ru-
hezustand vorliegt, um den Ladezustand eines En-
ergiespeichers in bekannter Weise festzustellen. Da-
bei erfolgt das erfindungsgemäße Verfahren im Kern
durch einen Vergleich mit Kalibrationskurven. Ver-
glichen werden Ladestrom in Relation zur Kapazi-
tät, insbesondere unabhängig von der Batteriegröße,
und Ladestromsteigung in Zeitabschnitten mit im We-
sentlichen konstanter Ladespannung, vorzugsweise
abhängig von Spannungslage und Temperatur. Hier-
für sind als Grundlage für das Verfahren die entspre-
chenden Kalibrationskurven notwendig. Sie können
z. B. auf Prüfständen erzeugt werden. So kann der
Energiespeicher unter definierten Umgebungsbedin-
gungen, insbesondere unter definierter Umgebungs-
temperatur, definiertem Umgebungsdruck und/oder
definierter Ladespannung, geladen werden. Die Um-
gebungstemperatur wird vorzugsweise als Eingangs-
größe für ein Temperaturmodel verwendet, welches
die tatsächliche Temperatur der Batterie abschätzt.
Dabei wird über die einzelnen Ladestufen, also über
die einzelnen Ladestände des Energiespeichers so-
wohl der abgenommene Ladestrom, als auch die La-
destromsteigung ermittelt. Diese beiden Werte über
die Dauer des Ladezyklus werden graphisch über
den Ladestand aufgetragen. So liegen nur zwei Ka-
librationskurven, insbesondere sogar zwei Kalibrati-
onsflächen (für mehrere Ladespannungen) vor, wel-
che spezifisch für den jeweiligen Energiespeicher
sind.

[0010] Wird durch ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren während des Ladevorganges eine Bestimmung
des Ladestandes des Energiespeichers gewünscht,
so wird die Ladespannung überwacht und nach
im Wesentlichen konstanter Ladespannung gesucht.
Wird ein Zeitabschnitt erkannt, in welchem im We-
sentlichen konstante Ladespannung vorliegt, so wird
für diesen Zeitabschnitt sowohl der Ladestrom in Re-
lation zur Kapazität, als auch die Ladestromsteigung
bestimmt. Diese beiden Werte für Ladestrom und La-
destromsteigung können wiederum in die Kalibrati-
onskurven, vorzugsweise unter Berücksichtigung von
Spannungslage und Temperatur, spezifisch für den
Energiespeicher eingesetzt werden, so dass, sozu-
sagen in umgekehrter Richtung, aus den bestimmten
Werten des Ladestroms und der Ladestromsteigung
über die Kalibrationskurven der Ladestand rückge-
schlossen werden kann. Da es sich bei diesem Ver-
gleich vorzugsweise um eine mathematisch bzw.
physikalisch eher ungenaue Variante zur Bestim-
mung des Ladestandes des Energiespeichers han-
delt, wird erfindungsgemäß zum Beispiel ein Minimal-
wert aus den beiden bestimmten Ladestandwerten
als Ladestand für den Energiespeicher gesetzt. Da-
mit wird sichergestellt, dass eine Überbewertung des
Ladestandes des Energiespeichers mit hoher Wahr-

scheinlichkeit vermieden wird. Mit anderen Worten
dienen Ladestromsteigung und Ladestrom separat
zur Erzeugung jeweils eines eigenen Wertes für den
Ladestandwert des Energiespeichers, so dass aus
diesen beiden Ladestandwerten ein Minimalwert ge-
bildet werden kann. Wird mehr als ein Zeitabschnitt
mit im Wesentlichen konstanter Ladespannung be-
stimmt, können dementsprechend auch ein Vielfa-
ches von Werten für Ladestromsteigung und Lade-
strom und dementsprechend eine Vielzahl von La-
destandwerten für die Minimalauswertung zur Verfü-
gung gestellt werden. Vorzugsweise werden der La-
destrom und/oder die Ladestromsteigung kontinuier-
lich über den Verlauf des Ladevorgangs des Energie-
speichers überwacht bzw. gespeichert.

[0011] Unter einem Zeitabschnitt mit im Wesentli-
chen konstanter Ladespannung ist insbesondere ei-
ne Zeit von 5 bis 10 Minuten zu verstehen. Eine kon-
stante Ladespannung ist insbesondere dann gege-
ben, wenn die Spannung, insbesondere der gefilter-
te Wert der Spannung, um weniger als +–3 × 10–4

schwankt. Je nach Ergebnis der Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann anschließend
bei geringerem Ladestand als gewünscht bzw. bei er-
höhtem Spannungsbedarf ein Laden mit veränderter
Spannungsvorgabe z. B. mit 14,4V oder bis zu 15V
oder auch mit zum Beispiel 13V im Fahrzeug erfol-
gen.

[0012] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient ins-
besondere dazu, den realen Ladestand zu erfas-
sen. Dieser weicht insbesondere von dem optima-
len Ladestand unter Nennbedingungen ab. So sind
je nach Temperatursituation unterschiedliche Lade-
stände grundsätzlich erreichbar. Auch der Alterungs-
zustand und die damit einhergehende Restkapazi-
tät des Energiespeichers stellen grundlegende Fak-
toren für Veränderungen des maximal möglichen La-
destands des Energiespeichers dar. All diese verän-
derlichen Faktoren werden durch ein erfindungsge-
mäßes Verfahren berücksichtigt, so dass eine reale
Ladesituation und damit ein realer Ladestand des En-
ergiespeichers bestimmt wird. Dieser kann insbeson-
dere auch in Beziehung gesetzt werden mit auf ande-
re Weise bestimmten Ladeständen, insbesondere mit
Ladeständen bezogen auf den Nennwert des Ener-
giespeichers. Vorzugsweise wird für die Bestimmung
des Ladestandes nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren als Referenzgröße die real mögliche Kapazität
in Abhängigkeit der Umgebungsparameter gewählt.
Für einen Vergleich mit bekannten Verfahren erfolgt
eine Rückrechnung auf die Bezugsgröße der Nenn-
kapazität der Batterie.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Verfahren kann da-
hingehend weitergebildet sein, dass der Energiespei-
cher eine Batterie ist, insbesondere in Form einer
Blei-Säure-Batterie. Auch Kondensatoren sind alter-
nativ oder zusätzlich für den Energiespeicher denk-
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bar. Selbstverständlich kann grundsätzlich auch ei-
ne Lithium-Ionen-Batterie als Batterie eingesetzt wer-
den. Bei einem Energiespeicher in Form einer Bat-
terie ist es insbesondere vorteilhaft die reale La-
destandsituation zu kennen, um elektrochemischen
Verfallsprozessen bzw. Alterungsprozessen vorbeu-
gen zu können.

[0014] Insbesondere sei hier die Sulfatierung bei ei-
ner Blei-Säure-Batterie genannt. Der Alterung kann
zum Beispiel durch Ladespannungsempfehlung vor-
gebeugt werden. Es ist auch im Wesentlichen mög-
lich, eine entstandene Sulfatierung, die durch dieses
Verfahren detektiert wird, durch geeignete Ladestra-
tegien wieder zu reduzieren.

[0015] Ein weiterer Vorteil kann dadurch erzielt wer-
den, dass bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
die Länge des Zeitabschnittes größer oder gleich 5
Minuten, bevorzugt größer oder gleich 6 Minuten,
besonders bevorzugt größer oder gleich 7 Minuten,
insbesondere größer oder gleich 8 Minuten beträgt.
Diese besonders definierte Mindestlänge des Zeitab-
schnittes führt dazu, dass eine qualitativ verwertbare
Aussage für den gewünschten Vergleich mit den Kali-
brationskurven durchführbar ist. Insbesondere erfolgt
eine geeignete Wahl des Zeitabschnitts. So wird es
möglich auch mehr als einen Zeitabschnitt in erfin-
dungsgemäßer Weise zu bestimmen, so dass auch
dementsprechend mehr Werte für den Ladestrom
und die Ladestromsteigung zur Verfügung gestellt
werden können und das erfindungsgemäße Verfah-
ren mehrfach zur Ausführung kommen kann. So kann
eine laufende Überwachung des Ladestandes der
Batterie über den Verlauf des Ladezyklus erfolgen.

[0016] Ein weiterer Vorteil ist es, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Verfahren eine Temperaturkom-
pensation durchgeführt wird, bei welcher der be-
stimmte Ladestand des Energiespeichers mit Be-
zug zur gemessenen Temperatur des Energiespei-
chers angepasst wird. Beispielsweise ist es möglich,
in Form der Temperaturkompensation pro °C unter
25°C Umgebungstemperatur den ermittelt en bzw. er-
zeugten Minimalwert als Ladestand des Energiespei-
chers um 1% zu reduzieren. Auch damit kann eine
Anpassung an die reale Umgebungssituation erfol-
gen. Für diese Ausführungsform ist vorzugsweise ein
entsprechender Temperatursensor vorgesehen, der
einen Eingangswert als Umgebungstemperatur oder
aus einem Temperaturmodel die Batterietempera-
tur für diese Temperaturkompensation zur Verfügung
stellt. Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren eine Vollladestanderken-
nung des Energiespeichers durchgeführt wird. Dies
erfolgt dadurch, dass bei Annäherung der bestimm-
ten Ladestromsteigung gegen Null, insbesondere ei-
nem kleinen absoluten Stromwert, insbesondere in
Relation zur Kapazität, der Energiespeicher vorzugs-
weise unter aktuellen Bedingungen unter Berücksich-

tigung von Temperatur und Ladespannung als voll-
geladen bestimmt wird. Auch hier handelt es sich um
eine Vollladung mit Bezug auf die reale Ladestandsi-
tuation des Energiespeichers. Bezogen auf die Nenn-
leistung ist dies in den seltensten Fällen 100% des
maximal möglichen Ladestandes des Energiespei-
chers. Insbesondere bei Einsatzsituationen, welche
Wenigfahrer von Kraftfahrzeugen erzeugen, also bei
Fahrzeugen, welche selten und/oder nur kurze Stre-
cken bewegt werden, kann auf diese Weise ein Re-
fresh-Zyklus angesetzt werden. Von einer Kontroll-
vorrichtung kann z. B. eine Erhöhung der Ladespan-
nung vorgegeben werden, so dass mit der vollstän-
dig zur Verfügung stehenden Bordspannung von z.
B. 14,4V eine Vollladung bzw. der gesamte Ladezy-
klus gefahren werden kann. Eine Erkennung der Voll-
ladung erfolgt zum Beispiel unter der Berücksichti-
gung des Absolutwertes der Ladespannung als auch
der Elektrolyttemperatur. Zur Erkennung der Vollla-
dung ist ebenfalls eine annähernd konstante Lade-
spannung erforderlich.

[0017] Ein weiterer Vorteil ist es, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Verfahren zumindest eine Kalibra-
tionskurve als mathematische Funktion vorgesehen
ist, um durch Einsetzen des zugehörigen bestimmten
Wertes der Ladestromsteigung und/oder des Lade-
stroms in diese mathematische Funktion den zuge-
hörigen Ladestandwert des Energiespeichers zu be-
stimmen. Mit anderen Worten wird eine Formel ver-
wendet, welche eine graphische Ausbildung der Kali-
brationskurve vermeidet. Die Kalibrationskurve kann
also grundsätzlich im Rahmen der vorliegenden Er-
findung sowohl graphischer Natur als auch mathe-
matisch-formelhafter Natur sein. Das Einsetzen in ei-
ne solche Formel kann durch eine einfache Rechen-
einheit durchgeführt werden, so dass mit entspre-
chendem Rechenaufwand besonders schnell und be-
sonders genau der entsprechende Ladestandwert er-
zeugt werden kann. Selbstverständlich sind für Lade-
stromsteigung und Ladestrom sowohl die gleichen,
als auch unterschiedliche Varianten der Bestimmung
möglich. So kann für die Ladestromsteigung bei-
spielsweise die Kalibrationskurve in graphischer Wei-
se, und für den Ladestrom in mathematischer Weise
vorgesehen sein wie auch umgekehrt.

[0018] Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Verfahren eine Bestimmung der
Kapazität des Energiespeichers durchgeführt wird,
indem der bestimmte Ladestand des Energiespei-
chers mit einem aus der Ruhespannung und einer
Ah-Bilanz bestimmten Ladestand des Energiespei-
chers verglichen wird. Es sind hier auch noch andere
Verfahren für die Bestimmung des Ladestandes der
Batterie denkbar. Dies kann insbesondere zur Erken-
nung der Alterung des Energiespeichers verwendet
werden. Mit anderen Worten wird vorzugsweise der
reale Ladestand mit einem theoretisch möglichen La-
destand, bezogen auf die Nennleistung verglichen.
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Dieser Vergleich beruht insbesondere auf dem Un-
terschied der Referenzgröße, nämlich der Nennka-
pazität oder der Realkapazität. Dieser Vergleich führt
dazu, dass, insbesondere mit Bezug auf die entspre-
chenden Umgebungsparameter wie zum Beispiel die
Temperatur, eine Alterungssituation ermittelt werden
kann. Damit kann festgestellt werden, dass beispiels-
weise die maximal mögliche Kapazität der Batterie
bzw. des Energiespeichers über eine Vielzahl von Zy-
klen gesunken ist. Auch eine solche Information kann
durch ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Verfü-
gung gestellt werden, so dass z. B. Austauschzyklen
bzw. ein real notwendiger Austausch eines Energie-
speichers in einem Fahrzeug von einer Kontrollvor-
richtung erkannt und angezeigt werden können.

[0019] Ebenfalls von Vorteil kann es sein, wenn bei
einem erfindungsgemäßen Verfahren bei der Bestim-
mung von wenigstens zwei Zeitabschnitten mit im
Wesentlichen konstanter Ladespannung der mit Be-
zug auf die Dauer des Ladezyklus des Energiespei-
chers spätere Zeitabschnitt für die weiteren Schrit-
te des Verfahrens verwendet wird. Selbstverständ-
lich können auch alle Zeitabschnitte verwendet wer-
den und dementsprechend eine höhere Anzahl von
Parametern bzw. Werten für Ladestrom und Lade-
stromsteigung in die entsprechenden Kalibrations-
kurven eingesetzt werden. Wird eine Verringerung
des Rechenbedarfs gewünscht, so wird nur ein ein-
ziger Zeitabschnitt in erfindungsgemäßer Weise be-
stimmt und dafür das Verfahren durchgeführt. Bei
länger andauernden Ladezyklen wird damit der fina-
le Zeitabschnitt, also der letztmögliche Zeitabschnitt
verwendet, so dass der bestimmte Ladestand des
Energiespeichers dem möglichst nahe kommt, wel-
cher am Ende des Ladezyklus vorliegt.

[0020] Weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Kontrollvorrichtung für die Bestim-
mung des Ladestandes eines Energiespeichers wäh-
rend des Ladevorganges des Energiespeichers. Die-
se Kontrollvorrichtung weist eine Recheneinheit auf.
Diese Recheneinheit ist ausgebildet für die Durchfüh-
rung der folgenden Schritte:

– Überwachen der Ladespannung,
– Bestimmen eines Zeitabschnittes mit im We-
sentlichen konstanter Ladespannung,
– Bestimmung der Ladestromsteigung und des
Ladestroms in dem Zeitabschnitt mit im Wesentli-
chen konstanter Ladespannung,
– Bestimmung von Ladestandwerten des Energie-
speichers aus Kalibrationskurven der Ladestrom-
steigung und des Ladestroms mit den bestimm-
ten Werten der Ladestromsteigung und des Lade-
stroms
– Erzeugen eines Minimalwertes aus den be-
stimmten Ladestandwerten als Ladestand des En-
ergiespeichers.

[0021] Eine erfindungsgemäße Kontrollvorrichtung
ist vorzugsweise dahingehend weitergebildet, dass
die Recheneinheit ausgebildet ist für die Durchfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Damit
bringt eine erfindungsgemäße Kontrollvorrichtung die
gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Be-
zug auf ein erfindungsgemäßes Verfahren erläutert
worden sind.

[0022] Die vorliegende Erfindung wird näher erläu-
tert anhand der beigefügten Zeichnungsfiguren. Es
zeigen schematisch:

[0023] Fig. 1 Einen generellen Zusammenhang zwi-
schen SOC und Spannung, Strom und Stromstei-
gung,

[0024] Fig. 2 eine Möglichkeit einer Kalibrationskur-
ve in Form einer Kalibrationsfläche für eine Lade-
stromsteigung,

[0025] Fig. 3 eine Möglichkeit einer Kalibrationskur-
ve in Form einer Kalibrationsfläche des Ladestroms,

[0026] Fig. 4 eine Variante der Durchführung eines
erfindungsgemäßen Verfahrens und

[0027] Fig. 5 eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Kontrollvorrichtung.

[0028] In Fig. 1 ist eine Möglichkeit eines grund-
sätzlichen Zusammenhangs dargestellt. Insbesonde-
re wird ein solcher Zustand aufgenommen auf einen
Teststand, auf welchem ein Energiespeicher 10 ge-
laden wird. Ein solcher Energiespeicher 10 ist insbe-
sondere eine Batterie, vorzugsweise eine Blei-Säure-
Batterie.

[0029] Beim Laden unter definierten Umgebungsbe-
dingungen, z. B. auf einem Teststand, wird der En-
ergiespeicher 10 mit vorgegebener und im Wesent-
lichen konstanter Ladespannung geladen. Bei Fahr-
zeugen liegt diese im Bereich zwischen 14V und 15V,
z. B. bei einer Bordspannung von 14V. Als SOC
(State of Charge) ist der Ladestand angegeben. Der
Ladestrom nimmt bei zunehmendem Ladestand des
Energiespeichers 30 ab, wie dies aus der mittleren
Graphik der Fig. 1 zu erkennen ist. Dementspre-
chend nimmt auch die Ladestromsteigung ab, wie es
die untere Graphik der Fig. 1 zeigt.

[0030] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen aufgenomme-
ne Kalibrationsflächen, welche aus einer Vielzahl von
Kalibrationskurven gemäß der Fig. 1 erzeugt worden
sind. Sie erstrecken sich in Fig. 2 zusätzlich über ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher konstanter Ladespan-
nungen zwischen 14V und 16V für die Ladestromstei-
gung. Gleiches gilt für Fig. 3 mit Bezug auf den La-
destrom.
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[0031] In Fig. 4 ist eine Variante der Durchführung
eines erfindungsgemäßen Verfahrens schematisch
dargestellt. Die Ladespannung wird zeitlich über-
wacht. Es sind einzelne Zeitabschnitte t gekennzeich-
net, in welchen die Ladespannung im Wesentlichen
konstant ist. Die Ladespannung schwankt dabei häu-
fig im Bereich von wenigen Volt zwischen 14V und
14,4V. Über diesen Verlauf werden der Ladestrom
und die Ladestromsteigung mitbestimmt. In den ein-
zelnen Zeitabschnitten t wird, sofern sie länger als ei-
ne vorbestimmte Zeitdauer, z. B. im Bereich von ca. 8
Minuten liegen, der Wert bzw. die Werte für den La-
destrom und die Ladestromsteigung mit den Kalibra-
tionskurven verglichen. Insbesondere erfolgt ein Ein-
setzen der ermittelten Werte für Ladestrom und Lade-
stromsteigung in die Kalibrationskurven gemäß Fig. 1
bzw. die Kalibrationsflächen gemäß Fig. 2 und Fig. 3.
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist unter einer
Kalibrationskurve selbstverständlich auch eine Kali-
brationsfläche und umgekehrt zu verstehen oder ei-
ne mathematische Funktion. Auf diese Weise kann in
den Kalibrationskurven der entsprechend zugehöri-
ge Ladestand (SOC) abgelesen werden, so dass der
Ladestand des Energiespeichers 10 für jeden einzel-
nen gemessenen Wert des Ladestroms und der La-
destromsteigung zugeordnet werden kann. Aus dem
sich ergebenden Ladestand wird ein Minimalwert be-
rechnet und als Ladestand des Energiespeichers 10
gesetzt bzw. erzeugt.

[0032] Fig. 5 zeigt schematisch eine grundsätzli-
che Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kon-
trollvorrichtung 20. Diese weist eine Recheneinheit
30 auf, welche wiederum mit einem Energiespeicher
10 in signalkommunizierender Verbindung steht. Auf
diese Weise kann während eines Ladezyklus sowohl
die Ladespannung, als auch Ladestrom und Lade-
stromsteigung überwacht werden. Das Ganze erfolgt
vorzugsweise innerhalb eines Fahrzeuges 100, be-
vorzugt eines Kraftfahrzeugs.

[0033] Die voranstehende Beschreibung der Aus-
führungsformen erläutert die vorliegende Erfindung
nur im Rahmen von Beispielen. Dementsprechend
können die Merkmale einzelner Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Energiespeicher
20 Kontrollvorrichtung
30 Recheneinheit
100 Fahrzeug
t Zeitabschnitt mit im Wesentlichen konstan-

ter Ladespannung
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Patentansprüche

1.  Verfahren für die Bestimmung des Ladestandes
eines Energiespeichers (10) während des Ladevor-
gangs des Energiespeichers (10), aufweisend die fol-
genden Schritte:
– Überwachen der Ladespannung,
– Bestimmen eines Zeitabschnitts (t) mit im Wesent-
lichen konstanter Ladespannung,
– Bestimmen der Ladestromsteigung und des Lade-
stroms in dem Zeitabschnitt (t) mit im Wesentlichen
konstanter Ladespannung,
– Bestimmen von Ladestandwerten des Energiespei-
chers (10) aus Kalibrationskurven der Ladestromstei-
gung und des Ladestroms
– Erzeugen eines Minimalwerts aus den bestimm-
ten Ladestandwerten als Ladestand des Energiespei-
chers (10).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Energiespeicher (10) eine Batterie
ist, insbesondere in Form einer Blei-Säure-Batterie.

3.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge
des Zeitabschnitts größer oder gleich 5 Minuten, be-
vorzugt größer oder gleich 6 Minuten, besonders be-
vorzugt größer oder gleich 7 Minuten, insbesondere
größer oder gleich 8 Minuten beträgt.

4.    Verfahren nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Temperaturkompensation durchgeführt wird, bei wel-
cher der bestimmte Ladestand des Energiespeichers
(10) mit Bezug zur gemessenen Temperatur des En-
ergiespeichers (10) angepasst wird.

5.    Verfahren nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Volladestanderkennung des Energiespeichers (10)
durchgeführt wird, indem bei Annäherung der be-
stimmten Ladestromsteigung gegen Null, insbeson-
dere einem kleinen absoluten Stromwert, der Ener-
giespeicher (10) als vollgeladen bestimmt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Kalibrationskurve als mathematische Funk-
tion vorgesehen ist, um durch Einsetzen des zuge-
hörigen bestimmten Wertes der Ladestromsteigung
und/oder des Ladestroms in diese mathematische
Funktion den zugehörigen Ladestandwert des Ener-
giespeichers (10) zu bestimmen.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Be-
stimmung der Kapazität des Energiespeichers (10)
durchgeführt wird, indem der bestimmte Ladestand
des Energiespeichers (10) mit einem aus der Ruhe-

spannung bestimmten Ladestand des Energiespei-
chers (10) verglichen wird.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Bestimmung von wenigstens zwei Zeitabschnitten (t)
mit im Wesentlichen konstanter Ladespannung der
mit Bezug auf die Dauer des Ladezyklus des Ener-
giespeichers (10) spätere Zeitabschnitt (t) für die wei-
teren Schritte des Verfahrens verwendet wird.

9.    Kontrollvorrichtung (20) für die Bestimmung
des Ladestandes eines Energiespeichers (10) wäh-
rend des Ladevorgangs des Energiespeichers (10),
aufweisend wenigstens eine Recheneinheit (30), da-
durch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (30)
ausgebildet ist für die Durchführung der folgenden
Schritte:
– Überwachen der Ladespannung,
– Bestimmen eines Zeitabschnitts mit im Wesentli-
chen konstanter Ladespannung,
– Bestimmen der Ladestromsteigung und des Lade-
stroms in dem Zeitabschnitt mit im Wesentlichen kon-
stanter Ladespannung,
– Bestimmen von Ladestandwerten des Energiespei-
chers (10) aus Kalibrationskurven der Ladestromstei-
gung und des Ladestroms mit den bestimmen Wer-
ten der Ladestromsteigung und des Ladestroms
– Erzeugen eines Minimalwerts aus den bestimm-
ten Ladestandwerten als Ladestand des Energiespei-
chers (10).

10.  Kontrollvorrichtung (10) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (30)
ausgebildet ist für die Durchführung eines Verfahrens
mit den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 8.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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