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(54) Bezeichnung: Ladeschaltung und Verfahren zum Betrieb einer solchen

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Ladeschaltung (8) an-
gegeben, welche ausgebildet ist zum Laden eines Elektro-
speichers (6) eines Elektrofahrzeugs (4) mittels einer Lade-
station (2), welche den Elektrospeicher (6) in einem ange-
schlossenen Zustand in zumindest zwei Zellgruppen (Z1,
Z2) unterteilt, welche einen ersten Schaltzustand aufweist,
in welchem die Zellgruppen (Z1, Z2) in Serie geschaltet sind,
sodass eine erste Spannungslage des Elektrospeichers (6)
eingestellt ist, welche einen zweiten Schaltzustand aufweist,
in welchem die Zellgruppen (Z1, Z2) einzelweise mit der
Ladestation (2) verbindbar sind, sodass eine zweite Span-
nungslage des Elektrospeichers (6) eingestellt ist, welche
geringer ist als die erste Spannungslage, welche zwischen
dem ersten und dem zweiten Schaltzustand umschaltbar ist,
zur Anpassung der Spannungslage des Elektrospeichers (6)
an eine Ladespannung der Ladestation (2). Weiter wird ein
Verfahren zum Betrieb einer solchen Ladeschaltung (8) an-
gegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ladeschaltung so-
wie ein Verfahren zum Betrieb einer solchen.

[0002] Eine Ladeschaltung wird verwendet, um ei-
nen Elektrospeicher mit einer Ladestation zu verbin-
den und zu laden. Der Elektrospeicher weist mehre-
re Zellen auf, welche untereinander verschaltet sind,
um eine bestimmte Spannung, d.h. eine bestimm-
te Spannungslage bereitzustellen. Nach außen hin
weist der Elektrospeicher zwei Pole auf, welche nach
innen hin mit den Zellen verbunden sind. Die Pole
sind dann über die Ladeschaltung mit der Ladestation
verbunden. Die Ladeschaltung dient insgesamt zum
kontrollierten Verbinden und Trennen der Zellen von
der Ladestation.

[0003] Der Elektrospeicher ist insbesondere ein Teil
eines Elektrofahrzeugs, welches einen elektrischen
Antrieb aufweist, welcher vom Elektrospeicher mit
Energie versorgt wird. Solche Elektrospeicher wei-
sen Spannungslagen von beispielsweise 400 V oder
800 V auf und werden von entsprechenden Lade-
stationen mit korrespondierenden Ladespannungen
bei z.B. 500 V bzw. 1000 V geladen. Generell sind
die Spannungslage des Elektrospeichers und die La-
despannung, d.h. die Spannungslage der Ladesta-
tion, nicht auf einen einzigen Wert festgelegt, son-
dern verschiedene Lösungen existieren parallel. Da-
durch ergeben sich entsprechende Kompatibilitäts-
probleme, falls die Spannungslage des Elektrospei-
chers eines bestimmten Elektrofahrzeugs nicht zur
Ladespannung einer bestimmten Ladestation passt.
Die vorhandene Ladeinfrastruktur mit Ladestationen
unterschiedlicher Ladespannung kann daher von ei-
nem einzelnen Elektrofahrzeug nicht optimal genutzt
werden, vielmehr können lediglich passende Lade-
stationen zum Laden des Elektrospeichers verwen-
det werden.

[0004] In der DE 10 2015 101 187 A1 ist ein Hoch-
volt-Lade-Booster zum Laden einer Traktionsbatterie
beschrieben. Der Booster weist einen Konverter auf,
welcher eine Spannungslage einer Ladesäule in ei-
ne abweichende Spannungslage der Traktionsbatte-
rie transformiert.

[0005] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, das Laden eines Elektrospeichers fle-
xibler zu gestalten. Insbesondere soll ein Laden des
Elektrospeichers mit Ladestationen mit unterschied-
lichen Ladespannungen möglich sein.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Ladeschaltung mit den Merkmalen gemäß
Anspruch 1 sowie durch ein Verfahren zum Betrieb
einer Ladeschaltung mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 14. Vorteilhafte Ausgestaltungen, Weiterbil-
dungen und Varianten sind Gegenstand der Unteran-

sprüche. Die Ausführungen im Zusammenhang mit
der Ladeschaltung gelten sinngemäß auch für das
Verfahren und umgekehrt. Sofern nachfolgend Ver-
fahrensschritte angegeben sind, ist die Ladeschal-
tung vorzugsweise ausgebildet, einen oder mehrere
dieser Verfahrensschritte auszuführen.

[0007] Die Ladeschaltung ist ausgebildet zum La-
den eines Elektrospeichers eines Elektrofahrzeugs
mittels einer Ladestation. In einer geeigneten Aus-
gestaltung ist die Ladeschaltung in das Elektrofahr-
zeug eingebaut und zum Laden mit der Ladestati-
on verbindbar, z.B. über ein Ladekabel. Der Elek-
trospeicher weist mehrere Zellen auf und dient zur
Versorgung eines elektrischen Antriebs des Elektro-
fahrzeugs. Der Elektrospeicher wird auch als Batterie
oder als Hochvoltspeicher bezeichnet. Unter „Elek-
trofahrzeug“ werden elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge verstanden, insbesondere PKW und LKW.

[0008] Die Ladeschaltung unterteilt den Elektrospei-
cher in einem angeschlossenen Zustand in zumin-
dest zwei vorzugsweise gleichartige Zellgruppen.
Darunter wird insbesondere verstanden, dass die La-
deschaltung nicht bloß endseitig an die Zellen an-
geschlossen ist, sondern zusätzlich an wenigstens
einem Anschlusspunkt zwischen den Zellen ange-
schlossen ist, sodass wenigstens zwei Zellgruppen
gebildet werden. Unter „angeschlossenem Zustand“
wird verstanden, dass ein Elektrospeicher an die La-
deschaltung angeschlossen ist. Die Kombination ei-
nes Elektrospeichers mit einer Ladeschaltung wird
auch als Speichersystem bezeichnet. Jede Zellgrup-
pe ist über zwei Anschlüsse mit der Ladeschaltung
verbunden, wobei zwei dieser Anschlüsse zwischen
den beiden Zellgruppen miteinander verbunden sind
oder zusammenfallen und dadurch einen Mittenan-
schluss bilden, über welchen die Zellgruppen dann
einzelweise zugänglich und an die Ladeschaltung an-
geschlossen sind. Der Elektrospeicher wird somit in
mehrere Zellgruppen segmentiert, welche einzelwei-
se an die Ladeschaltung angeschlossen sind. Zweck-
mäßigerweise sind die Zellgruppen gleichartig aus-
gebildet, d.h. insbesondere, dass die Zellgruppen je-
weils dieselbe Spannungslage aufweisen. Nachfol-
gend wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit da-
von ausgegangen, dass der Elektrospeicher in ge-
nau zwei Zellgruppen unterteilt wird. Die beschriebe-
nen Konzepte sind jedoch analog auch auf Ausge-
staltungen mit mehr als zwei Zellgruppen vorteilhaft
anwendbar.

[0009] Die Ladeschaltung weist einen ersten Schalt-
zustand auf, in welchem die Zellgruppen in Serie ge-
schaltet sind, sodass eine erste Spannungslage des
Elektrospeichers eingestellt ist. Der erste Schaltzu-
stand wird auch als Reihenschaltung oder als Seri-
enschaltung bezeichnet. Die einzelnen Spannungen
der Zellgruppen addieren sich entsprechend zur ers-
ten Spannungslage, welche daher auch als Sum-
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menspannung oder als Gesamtspannung bezeichnet
wird.

[0010] Die Ladeschaltung weist weiter einen zwei-
ten Schaltzustand auf, in welchem die Zellgruppen
einzelweise mit der Ladestation verbindbar sind, so-
dass eine zweite Spannungslage des Elektrospei-
chers eingestellt ist, welche geringer ist als die erste
Spannungslage. Im zweiten Schaltzustand sind die
Zellgruppen also gerade nicht in Serie geschaltet, so-
dass sich der erste und der zweite Schaltzustand ge-
genseitig ausschließen. Die einzelweise Verbindung
mit der Ladestation wird durch die spezielle Anbin-
dung der Ladeschaltung an den Elektrospeicher und
die sich daraus ergebende Unterteilung des Elektro-
speichers in mehrere Zellgruppen ermöglicht. Anstatt
alle Zellen des Elektrospeichers gemeinsam in Serie
an die Ladestation anzuschließen, werden im zwei-
ten Schaltzustand eine oder mehrere Teilmengen der
Zellen angeschlossen, nämlich lediglich eine einzel-
ne der Zellgruppen oder mehrere Zellgruppen parallel
zueinander, wodurch sich eine entsprechend gerin-
gere Spannungslage ergibt, nämlich die zweite Span-
nungslage. Diese wird auch als Individualspannung
oder Einzelspannung bezeichnet.

[0011] Die Ladeschaltung ist zwischen dem ersten
und dem zweiten Schaltzustand umschaltbar, zur An-
passung der Spannungslage des Elektrospeichers
an eine Ladespannung der Ladestation, d.h. an eine
Spannungslage der Ladestation. Die Ladeschaltung
stellt also durch geeignetes Umschalten zwischen
den Schaltzuständen, d.h. durch Einstellen eines der
Schaltzustände, die Spannungslage des Elektrospei-
chers ein, sodass dieser vorteilhaft an Ladestationen
mit unterschiedlicher Ladespannung geladen werden
kann und in einem Ladebetrieb insbesondere auch
geladen wird. Zum Umschalten und Einstellen eines
Schaltzustands weist die Ladeschaltung zweckmäßi-
gerweise eine Steuereinheit auf, auch als Controller
bezeichnet, oder ist mit einer solchen verbunden. Ge-
eigneterweise ist die Ladeschaltung derart ausgebil-
det, dass diese automatisch erkennt, welche Lade-
spannung eine angeschlossene Ladestation bereit-
stellt, und stellt dann den entsprechend geeigneten
Schaltzustand automatisch ein. Die Steuereinheit ist
insbesondere auch dazu ausgebildet ein oder mehre-
re Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens aus-
zuführen.

[0012] Bei zwei Zellgruppen, welche gleichartig aus-
gebildet sind, verdoppelt sich die Spannungslage im
ersten Schaltzustand gegenüber der Spannungsla-
ge im zweiten Schaltzustand. Je nach Ausgestaltung
des Elektrospeichers stellt entweder die erste oder
die zweite Spannungslage eine Nennspannung des
Elektrospeichers dar, also diejenige Spannung, mit
welcher der Elektrospeicher den elektrischen Antrieb
versorgt. Der Elektrospeicher ist dann durch Um-
schalten in den anderen Schaltzustand ausgehend

von der Nennspannung je nach Ausgestaltung ent-
weder auf die halbe oder auf die doppelte Nennspan-
nung umschaltbar.

[0013] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung be-
steht insbesondere darin, dass der Elektrospeicher
in Kombination mit der Ladeschaltung nicht auf ei-
ne einzelne Ladespannung festgelegt ist, sondern
mit unterschiedlichen Ladespannungen geladen wer-
den kann. Dadurch vergrößert sich vorteilhaft die An-
zahl der nutzbaren Ladestationen. Ein Elektrofahr-
zeug, welches eine entsprechende Ladeschaltung
aufweist, weist eine verbesserte Kompatibilität mit
existierenden Ladestationen auf und profitiert von ei-
ner erweiterten Ladeinfrastruktur. Bestehende und
bereits installierte Ladestationen müssen nicht umge-
rüstet werden, sondern können weiterhin verwendet
werden.

[0014] Ein weiterer Vorteil besteht insbesondere
darin, dass zur Anpassung der Spannungslage des
Elektrospeichers an die Ladespannung kein Gleich-
spannungswandler (d.h. DC/DC-Wandler) benötigt
wird, sondern auf die natürlicherweise im Elektrospei-
cher vorhandenen Spannungslagen zurückgegriffen
wird. Vorzugsweise ist die gesamte Ladeschaltung
frei von einem Gleichspannungswandler. Durch die
Unterteilung in mehrere Zellgruppen mittels der Lade-
schaltung wird ohne einen Wandler auf einfache Wei-
se zumindest eine zusätzliche Spannungslage er-
zeugt. Diese wird je nach Anforderung entsprechend
ausgewählt und eingestellt, um eine optimale Anpas-
sung an die Ladespannung zu erzielen.

[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Ladeschaltung derart ausgebildet, dass diese den
Elektrospeicher in genau zwei Zellgruppen unterteilt,
welche jeweils eine Spannungslage von 400 V auf-
weisen, sodass die erste Spannungslage im ersten
Schaltzustand 800 V beträgt, zum Laden an einer 800
V-Ladestation, und sodass die zweite Spannungsla-
ge im zweiten Schaltzustand 400 V beträgt, zum La-
den an einer 400 V-Ladestation. Eine 400 V-Ladesta-
tion weist regelmäßig eine Ladespannung von 500 V
auf und lädt beispielsweise mit einem Ladestrom von
400 A. Ein Elektrospeicher, welcher lediglich eine 800
V-Spannungslage aufweist, kann an einer solchen
Ladestation nicht geladen werden. Bei der beschrie-
benen Ladeschaltung wird in diesem Fall jedoch der
zweite Schaltzustand eingestellt und der Elektrospei-
cher dann in zwei 400 V-Zellgruppen unterteilt, so-
dass die Spannungslage des Elektrospeichers ent-
sprechend auf 400 V verringert ist. Der Elektrospei-
cher kann nun mit einer 400 V-Ladestation geladen
werden, indem die beiden Zellgruppen einzelweise
geladen werden, d.h. zeitlich nacheinander oder in
einer Parallelschaltung sogar gleichzeitig. Aufgrund
der speziellen Ladeschaltung kann der Elektrospei-
cher aber nach wie vor auch an einer 800 V-Ladesta-
tion geladen werden, welche regelmäßig eine Lade-
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spannung von 900 V oder 1000 V bereitstellt und ei-
nen Ladestrom von z.B. 500 A. Hierzu wird der ers-
te Schaltzustand eingestellt. Der Elektrospeicher un-
terstützt also insgesamt zwei Spannungsebenen zum
Laden mit unterschiedlichen Ladespannungen. Ge-
eignet ist auch eine Variante, bei welcher der Elek-
trospeicher aus mehreren parallel verschalteten Zell-
gruppen zusammengesetzt ist. Durch die spezielle
Ladeschaltung wird dann alternativ zu dieser Paral-
lelschaltung eine Serienschaltung eingestellt, sodass
die Spannungslage des Elektrospeichers erhöht wird.
Ein 400 V-Elektrospeicher mit z.B. zwei parallelen
Zellgruppen ist dann mit einer 800 V-Ladestation lad-
bar, indem die Ladeschaltung die beiden Zellgruppen
in Serie schaltet.

[0016] Vorzugsweise weist die Ladeschaltung zwei
Hauptschalter auf, welche jeweils mit jeder der
Zellgruppen in Serie geschaltet sind, zur galvani-
schen Trennung der Zellgruppen von der Ladesta-
tion. Die Hauptschalter werden allgemein auch als
Schalter bezeichnet. Die Hauptschalter sind jeweils
insbesondere als Relais ausgebildet, vorzugsweise
als Schütz, speziell als Hochspannungsschütz. Die
Hauptschalter rahmen sämtliche Zellen des Elektro-
speichers gleichsam ein, sodass sämtliche Zellen
nach außen hin galvanisch abtrennbar sind. Beson-
ders bevorzugt ist eine möglichst hochohmige, vor-
zugsweise galvanische Trennung mittels der Haupt-
schalter, geeignet ist aber grundsätzliche auch ei-
ne Ausgestaltung der Hauptschalter jeweils als Halb-
leiterschalter. Zum Anschließen an die Ladestation
weist die Ladeschaltung zwei Pole auf, einen positi-
ven und einen negativen Pol, welche bei angeschlos-
senem Elektrospeicher entsprechend mit den Zellen
des Elektrospeichers verbunden sind. Ein jeweiliger
Hauptschalter ist dann zwischen einem der Pole und
den Zellen angeordnet, um die Verbindung zwischen
diesem Pol und den Zellen zu trennen oder herzustel-
len.

[0017] Zur Unterteilung des Elektrospeichers und
zur Realisierung der Umschaltbarkeit zwischen den
beiden Schaltzuständen weist die Ladeschaltung in
einer bevorzugten Ausgestaltung zumindest zwei La-
deschalter auf, welche jeweils zu einer der Zellgrup-
pen parallel geschaltet sind, zur Umgehung der jewei-
ligen Zellgruppe in geschlossenem Zustand. Jeder
Zellgruppe ist demnach ein Ladeschalter zugeordnet.
Die Ladeschalter werden allgemein auch als Schalter
bezeichnet. Auch die Ladeschalter sind jeweils ins-
besondere als Relais ausgebildet, vorzugsweise als
Schütz, speziell als Hochspannungsschütz. Wie bei
den Hauptschaltern ist auch mittels der Ladeschal-
ter eine möglichst hochohmige, vorzugsweise galva-
nische Trennung besonders bevorzugt, grundsätzli-
che geeignet ist aber auch eine Ausgestaltung der
Ladeschalter jeweils als Halbleiterschalter. Die La-
deschalter sind leistungsmäßig insbesondere ähnlich
ausgelegt wie die Hauptschalter. Ein jeweiliger Lade-

schalter ist zu einer der Zellgruppen parallel geschal-
tet und dient somit zur elektrischen Umgehung eben-
dieser Zellgruppe. Hierzu wird der zweite Schaltzu-
stand eingestellt und der entsprechende Ladeschal-
ter geschlossen.

[0018] Unter „geschlossenem Zustand“ oder „ge-
schlossen“ wird allgemein verstanden, dass der ent-
sprechende Schalter geschlossen ist und eine elek-
trische Verbindung herstellt. Entsprechend wird unter
„offenem Zustand“ oder „geöffnet“ verstanden, dass
der entsprechende Schalter geöffnet ist und dann ei-
ne galvanische Trennung realisiert.

[0019] Für die Anordnung der beiden Ladeschalter
innerhalb der Ladeschaltung und deren Zusammen-
wirken mit den Zellen des Elektrospeichers existieren
mehrere mögliche und geeignete Varianten, von de-
nen nachfolgend zwei besonders bevorzugte Varian-
ten näher beschrieben werden.

[0020] In einer ersten Variante sind die Ladeschalter
zueinander seriell und gemeinsam auf einem Umge-
hungspfad der Ladeschaltung angeordnet. Die Zell-
gruppen sind zueinander seriell und gemeinsam auf
einem Zellpfad der Ladeschaltung angeordnet. Der
Umgehungspfad ist parallel zum Zellpfad. Weiter sind
der Umgehungspfad und der Zellpfad über einen Mit-
tenabgriff verbunden, welcher zwischen den beiden
Ladeschaltern abzweigt und zwischen den beiden
Zellgruppen angeschlossen ist. Ausgehend von den
beiden Anschlüssen der Ladeschaltung verzweigt
sich der Strompfad demnach auf den Umgehungs-
pfad einerseits und den Zellpfad andererseits. Der
Umgehungspfad und der Zellpfad sind dann zusätz-
lich mittig über den Mittenabgriff verbunden.

[0021] Im Falle von zwei Zellgruppen unterteilt der
Mittenabgriff den Elektrospeicher und die Ladeschal-
tung in eine obere Hälfte und eine untere Hälfte. Je-
de der Hälften umfasst einen der Ladeschalter und
eine der Zellgruppen, welche zum Ladeschalter par-
allel geschaltet ist. Der zweite Schaltzustand weist
dann insbesondere zwei Konfigurationen auf. In ei-
ner ersten Konfiguration ist der Ladeschalter der obe-
ren Hälfte geschlossen und der Ladeschalter der un-
teren Hälfte geöffnet. Dadurch ist ein Strompfad aus-
gebildet, welcher von einem der beiden Pole der La-
deschaltung zur oberen Hälfte führt, dort über den
geschlossenen Ladeschalter zum Mittenabgriff und
durch die Zellgruppe der unteren Hälfte geführt wird.
Schließlich erreicht der Strompfad den anderen der
beiden Pole. Die Zellgruppe in der oberen Hälfte wird
umgangen. Die Ausführungen gelten umgekehrt für
eine zweite Konfiguration, in welcher entsprechend
der Ladeschalter der oberen Hälfte geöffnet ist und
der Ladeschalter der unteren Hälfte geschlossen ist.

[0022] In der beschriebenen ersten Variante sind die
beiden Hauptschalter vorzugsweise auf dem Zellpfad
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angeordnet und dienen somit vorteilhaft zugleich da-
zu, die jeweilige Zellgruppe abzutrennen, sofern die-
se über den Umgehungspfad umgangen wird. Die
Hauptschalter werden im zweiten Schaltzustand ent-
gegengesetzt zu den Ladeschaltern geschaltet, d.h.
falls der Ladeschalter der oberen Hälfte geöffnet ist,
ist der Hauptschalter der oberen Hälfte geschlossen,
um den Strompfad durch die Zellgruppe zu führen.
Falls der Ladeschalter der oberen Hälfte geschlossen
ist, ist der Hauptschalter der oberen Hälfte geöffnet,
um die Zellgruppe abzutrennen. Entsprechendes gilt
analog für die untere Hälfte.

[0023] Im ersten Schaltzustand sind dagegen bei-
de Ladeschalter offen und beide Hauptschalter ge-
schlossen, sodass der Strompfad über sämtliche
Zellgruppen führt, nicht jedoch über den Mittenabgriff
oder den Umgehungspfad. Die Ladeschalter sind vor-
zugsweise niemals gleichzeitig geschlossen, da dies
zu einem Kurzschluss der Ladestation führen würde.

[0024] Die erste Variante weist insbesondere den
Vorteil auf, dass Komponenten oder Aggregate, wel-
che zusätzlich zur Ladeschaltung und Ladestation
an den Elektrospeicher angeschlossen sind, weiter-
hin mit der vollen Gesamtspannung versorgt wer-
den. Hierzu ist die entsprechende Komponente oder
das Aggregat z.B. entsprechend innerhalb der Haupt-
schalter an den Zellpfad angeschlossen. Dies ist
möglich, da auch im zweiten Schaltzustand die bei-
den Zellgruppen nicht galvanisch voneinander ge-
trennt sind, sondern zum Laden lediglich einer der
Zellgruppen die andere Zellgruppe mittels einem der
Ladeschalter umgangen wird. Die Gesamtspannung
kann also auch im zweiten Schaltzustand weiterhin
abgegriffen und verwendet werden.

[0025] Durch abwechselndes Einstellen der bei-
den Konfigurationen innerhalb des zweiten Schaltzu-
stands sind die beiden Zellgruppen vorteilhaft zeit-
lich nacheinander mit der Ladestation verbindbar und
entsprechend alternierend ladbar.

[0026] In einer zweiten Variante ist jeweils eine der
Zellgruppen mit einem der Ladeschalter zueinander
seriell und gemeinsam auf einem jeweiligen Parallel-
pfad angeordnet. Die Parallelpfade sind zueinander
parallel geschaltet und über einen Mittenabgriff mit-
einander verbunden. Auf dem Mittenabgriff ist ein Mit-
tenschalter angeordnet, welcher auch allgemein als
Schalter bezeichnet wird. Im ersten Schaltzustand ist
der Mittenschalter geschlossen und die Ladeschalter
sind geöffnet, sodass eine Reihenschaltung der Zell-
gruppen ausgebildet ist. Im zweiten Schaltzustand
ist dagegen der Mittenschalter geöffnet und zumin-
dest einer der Ladeschalter ist geschlossen. Falls le-
diglich ein Ladeschalter geschlossen ist, ist dadurch
lediglich die entsprechende Zellgruppe auf demsel-
ben Parallelpfad mit der Ladestation verbunden. Falls
mehrere Ladeschalter geschlossen sind, sind die

entsprechenden Zellgruppen parallel zueinander ge-
schaltet und jeweils mit der Ladestation verbunden. In
beiden Fällen sind die Zellgruppen im zweiten Schalt-
zustand einzelweise mit der Ladestation verbindbar.

[0027] Ausgehend von den beiden Anschlüssen der
Ladeschaltung verzweigt sich der Strompfad im Fal-
le von zwei Zellgruppen demnach auf zwei Parallel-
pfade, welche jeweils eine Zellgruppe und einen La-
deschalter aufweisen. Die Parallelpfade sind zusätz-
lich mittig über den Mittenabgriff verbunden, welcher
wie auch in der ersten Variante den Elektrospeicher
und die Ladeschaltung in eine obere Hälfte und eine
untere Hälfte unterteilt. Jede der Hälften umfasst ei-
nen der Ladeschalter und eine der Zellgruppen, wel-
che zum Ladeschalter derselben Hälfte parallel ge-
schaltet ist. Im Gegensatz zur ersten Variante ist in
der zweiten Variante allerdings eine echte Parallel-
schaltung der Zellgruppen im zweiten Schaltzustand
möglich. Eine Parallelschaltung wird dadurch einge-
stellt, dass beide Ladeschalter geschlossen werden
und der Mittenschalter geöffnet wird. Im Gegensatz
zur ersten Variante führt bei der zweiten Variante
der Strompfad im zweiten Schaltzustand also gera-
de nicht über den Mittenabgriff. Allerdings wird in der
zweiten Variante gegenüber der ersten Variante ein
Schalter mehr benötigt, nämlich der Mittenschalter.
Dieser ist vorzugsweise ebenfalls als Relais ausge-
bildet, vorzugsweise als Schütz, speziell als Hoch-
spannungsschütz. Wie bei den Hauptschaltern und
den Ladeschaltern ist auch mittels des Mittenschal-
ters eine möglichst hochohmige, vorzugsweise gal-
vanische Trennung besonders bevorzugt, grundsätz-
liche geeignet ist aber auch eine Ausgestaltung des
Mittenschalters als Halbleiterschalter.

[0028] Zusätzlich zur Parallelschaltung der Zellgrup-
pen ist in der zweiten Variante ebenfalls eine alter-
nierende Ladung der Zellgruppen wie in der ersten
Variante möglich und in einer zweckmäßigen Ausge-
staltung auch realisiert. Entsprechend sind dann zu-
sätzlich zur Parallelschaltung noch analog zur ersten
Variante zwei Konfigurationen einstellbar, in welchen
je einer der Ladeschalter geöffnet und der andere La-
deschalter geschlossen ist, sodass lediglich einer der
Parallelpfade an die Ladestation angeschlossen ist.

[0029] Um bei der zweiten Variante den zweiten
Schaltzustand einzustellen, sind zunächst sämtliche
Schalter geöffnet und hiervon ausgehend wird der La-
deschalter der unteren Hälfte geschlossen. Danach
wird der Ladeschalter der oberen Hälfte geschlossen.
Daraufhin wird der Hauptschalter der unteren Hälf-
te geschlossen. Anschließend wird der Hauptschalter
der oberen Hälfte geschlossen und damit der zwei-
te Schaltzustand erreicht. Um auf den ersten Schalt-
zustand umzuschalten, werden ausgehend von dem
zweiten Schaltzustand die beiden Ladeschalter ge-
öffnet und anschließend der Mittenschalter geschlos-
sen und dadurch der erste Schaltzustand erreicht.
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Um von dem ersten Schaltzustand in den zweiten
Schaltzustand umzuschalten, werden zunächst die
beiden Hauptschalter und der Mittenschalter geöff-
net, sodass nun alle Schalter geöffnet sind. Danach
wird wie bereits beschrieben verfahren.

[0030] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung weist
die Ladeschaltung einen Spannungswandler auf,
welcher an eine der Zellgruppen angeschlossen ist.
Vorzugsweise ist der Spannungswandler parallel zur
entsprechenden Zellgruppe geschaltet. Der Span-
nungswandler ist vorzugsweise in der oberen oder
der unteren Hälfte der Ladeschaltung angeordnet
und an wenigstens eine der Zellgruppen ebenje-
ner Hälfte angeschlossen. Der Spannungswandler
ist insbesondere ein Gleichspannungswandler und
wird auch als Hochsetzsteller oder als DC/DC-Wand-
ler bezeichnet. Vorzugsweise wird der Spannungs-
wandler im zweiten Schaltzustand zugeschaltet, d.h.
aktiviert, vorzugsweise mittels eines entsprechen-
den Schalters, bevorzugterweise mittels eines Halb-
leiterschalters. Der Spannungswandler realisiert vor-
teilhaft die Aufrechterhaltung verschiedener Span-
nungslagen während des Ladevorgangs.

[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Spannungswandler ausgebildet, eine Eingangsspan-
nung der Zellgruppe in eine Ausgangsspannung um-
zuwandeln, welche größer ist als die Eingangsspan-
nung. Die Eingangsspannung entspricht insbesonde-
re der Ladespannung der Ladestation. Während die
Zellgruppen einzelweise mit der Ladestation verbind-
bar sind, ist zur Versorgung weiterer Komponenten,
welche an die Zellgruppen angeschlossen sind, übli-
cherweise lediglich eine niedrigere Spannung verfüg-
bar, insbesondere ist lediglich die niedrigere, zweite
Spannungslage verfügbar. Um trotzdem solche Kom-
ponenten zu versorgen, welche eine höhere Span-
nung benötigen, insbesondere diejenige der höhe-
ren, ersten Spannungslage, wird der Spannungs-
wandler aktiviert, um die Spannung der Zellgruppe,
d.h. insbesondere die erste Spannungslage, auf ei-
ne höhere Spannung hochzusetzen, insbesondere
auf die zweite Spannungslage. Beispielsweise ist der
zweite Schaltzustand eingestellt und eine der Zell-
gruppen wird mit 400 V geladen. Eine Komponente,
welche währenddessen aber mit 800 V versorgt wer-
den soll, erhält diese Spannung nun, indem der Span-
nungswandler aktiviert wird und dadurch die 400 V
auf 800 V hochgesetzt werden. Dieses Konzept ist
auch vorteilhaft umkehrbar, sodass in einer geeigne-
ten Ausgestaltung der Spannungswandler ausgebil-
det ist, eine Eingangsspannung der Zellgruppe in ei-
ne Ausgangsspannung umzuwandeln, welche gerin-
ger ist als die Eingangsspannung, sodass dann ins-
besondere im ersten Schaltzustand beispielsweise
eine 400 V-Komponente auch beim Laden mit einer
Ladespannung von 800 V mit einer Spannung von
400 V versorgt wird. Zusätzlich oder alternativ wer-
den auf gleiche Weise mittels eines entsprechenden

Spannungswandlers ein oder mehrere andere Span-
nungslagen als die erste und die zweite Spannungs-
lage versorgt, z.B. eine Spannungslage mit 24 V oder
48 V oder beide.

[0032] Die beschriebenen Ausgestaltungen mit dem
Spannungswandler sind besonders zweckmäßig in
Verbindung mit der beschriebenen zweiten Variante
der Ladeschaltung, sind jedoch grundsätzlich auch
vorteilhaft auf die erste Variante anwendbar.

[0033] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung ist auf
dem Mittenabgriff eine Sicherung angeordnet. Im Zu-
sammenhang mit einem Elektrofahrzeug und übli-
chen Ladespannungen und Ladeströmen ist die Si-
cherung geeigneterweise eine 200 A-Sicherung. An-
dere Werte sind jedoch je nach konkreter Anwendung
auch denkbar und geeignet.

[0034] Wie oben bereits angedeutet wurde, ist die
Ladeschaltung in einer zweckmäßigen Ausgestal-
tung ausgebildet, die beiden oder allgemein die meh-
reren Zellgruppen abwechselnd mit der Ladestation
zu verbinden und dadurch den Elektrospeicher alter-
nierend zu laden. Anstatt also im zweiten Schaltzu-
stand eine Parallelschaltung aller Zellgruppen her-
zustellen und diese auf der zweiten Spannungslage
gleichzeitig zu laden, werden die Zellgruppen also pe-
riodisch wiederkehrend und nacheinander mit der La-
destation verbunden und getrennt. Dies ist insbeson-
dere bei der beschriebenen ersten Variante vorteil-
haft, da diese keine Parallelschaltung unterstützt. Zu
einem gegebenen Zeitpunkt wird also immer nur ei-
ne der Zellgruppen auf der zweiten Spannungslage
geladen, während die anderen Zellgruppen von der
Ladestation getrennt sind. Ein Vorteil des alternieren-
den Ladens ist, dass diejenigen Zellgruppen, welche
zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht angeschlossen
sind, eine Erholungspause erfahren, was insbeson-
dere thermisch betrachtet vorteilhaft ist.

[0035] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die
Ladeschaltung zum alternierenden Laden des Elek-
trospeichers derart ausgebildet, dass die Zellgrup-
pen zeitlich nacheinander jeweils über einen Zeit-
raum von wenigsten 5 min und höchstens 30 min mit
der Ladestation verbunden werden und dadurch ent-
sprechend geladen werden. Eine einzelne Zellgruppe
wird demnach über den angegebenen Zeitraum gela-
den, danach wird auf eine andere Zellgruppe umge-
schaltet. Die Untergrenze von 5 min stellt insbeson-
dere sicher, dass Initialisierungsvorgänge und Ein-
schwingvorgänge abgeschlossen sind und eine zu-
mindest teilweise Ladung der Zellgruppe erfolgt ist,
bevor diese wieder abgetrennt wird, um die nächs-
te Zellgruppe zu laden. Die Obergrenze ist an sich
nicht zwingend notwendig, ist jedoch vorteilhaft, um
eine einigermaßen gleichmäßige Ladung aller Zell-
gruppen zu gewährleisten. Dabei gilt, dass mit ge-
ringerem Zeitraum auch der Ladeunterschied zwi-
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schen den Zellgruppen vorteilhaft verringert wird, so-
dass ein möglichst kurzer Zeitraum besonders vor-
teilhaft ist. Denkbar und geeignet ist auch eine Aus-
gestaltung, bei welcher die Zellgruppen nacheinan-
der jeweils vollständig geladen werden, d.h. es wird
erst dann auf die nächste Zellgruppe umgeschal-
tet, wenn die aktuell angeschlossene Zellgruppe voll-
ständig geladen ist.

[0036] Insbesondere zur Verbesserung der Schaltsi-
cherheit beim Laden weist die Ladeschaltung für je-
de der Zellgruppen eine Vorladeschaltung auf, wel-
che der jeweiligen Zellgruppe vorgeschaltet ist. Da-
bei kann eine Vorladeschaltung auch mehreren Zell-
gruppen gemeinsam vorgeschaltet sein. Eine Vorla-
deschaltung weist einen Vorladewiderstand und in
Serie dazu einen Vorladeschalter auf und ist ins-
gesamt parallel zu einem der Ladeschalter oder ei-
nem der Hauptschalter geschaltet. Die Vorladeschal-
ter werden auch allgemein als Schalter bezeichnet.
Die Vorladeschaltung dient dazu, etwaige Kapazitä-
ten, welche in den Elektrospeicher integriert oder mit
diesem verbunden sind vorzuladen und dadurch ei-
ne nachteilige Überspannung beim Verbinden mit der
Ladestation zu verhindern. Die Vorladeschalter wer-
den beim Umschalten zwischen den Schaltzustän-
den geeignet mit umgeschaltet, insbesondere derart,
dass zunächst der parallele Schalter offen ist, der
Vorladeschalter geschlossen wird, dann der paralle-
le Schalter geschlossen wird und schließlich der Vor-
ladeschalter geöffnet wird. Das Konzept mit Vorlade-
schaltung ist auf beide der oben beschriebenen Vari-
anten anwendbar.

[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum
Betrieb einer Ladeschaltung wie vorstehend be-
schrieben, ist also ein Betriebsverfahren. Dabei wird
insbesondere der Elektrospeicher, welcher an die La-
deschaltung angeschlossen ist, geladen. Bei dem
Verfahren wird die Spannungslage des Elektrospei-
chers an die Ladespannung der Ladestation ange-
passt, indem einer der beiden Schaltzustände einge-
stellt wird. Weitere vorteilhafte Verfahrensschritte er-
geben sich aus den bisherigen Ausführungen, spezi-
ell aus den Ausführungen zum alternierenden Laden
der Zellgruppen.

[0038] Besonders vorteilhaft ist die Kombination der
beschriebenen Ladeschaltung mit einem Elektrofahr-
zeug. Die Aufgabe wird entsprechend auch gelöst
durch ein Elektrofahrzeug, welches eine Ladeschal-
tung wie vorstehend beschrieben aufweist, und auch
durch die Verwendung einer Ladeschaltung wie be-
schrieben in einem Elektrofahrzeug. Denkbar und ge-
eignet ist an sich auch die Integration der Ladeschal-
tung in eine Ladestation. Weiter wird die Aufgabe ge-
löst durch einen Elektrospeicher, welcher eine Lade-
schaltung wie vorstehend beschrieben aufweist und
welcher zur Verwendung in einem Elektrofahrzeug
ausgebildet ist. Dabei ist die Ladeschaltung vorzugs-

weise vollständig oder teilweise in den Elektrospei-
cher integriert. Beispielsweise sind Haupt- und Lade-
schalter in den Elektrospeicher integriert, alternativ
sind beispielsweise lediglich die Hauptschalter in den
Elektrospeicher integriert und die Ladeschalter sind
diesbezüglich extern angeordnet.

[0039] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 eine Ladestation sowie ein Elektrofahr-
zeug mit einem Elektrospeicher und mit einer La-
deschaltung,

Fig. 2 eine erste Variante der Ladeschaltung in
einem ersten Schaltzustand,

Fig. 3 die Ladeschaltung aus Fig. 2 in einem
zweiten Schaltzustand,

Fig. 4 eine zweite Variante der Ladeschaltung in
einem ersten Schaltzustand,

Fig. 5 die Ladeschaltung aus Fig. 4 in einem
zweiten Schaltzustand.

[0040] In Fig. 1 ist eine Ladestation 2 gezeigt so-
wie ein Elektrofahrzeug 4, welches einen Elektrospei-
cher 6 und eine Ladeschaltung 8 aufweist. Der Elek-
trospeicher 6 weist mehrere Zellen auf und dient zur
Energieversorgung eines nicht näher gezeigten elek-
trischen Antriebs des Elektrofahrzeugs 4. Die Lade-
schaltung 8 ist ausgebildet zum Laden des Elektro-
speichers 6 mittels der Ladestation 2. Im gezeigten
Ausführungsbeispiel weist die Ladestation 2 hierzu
ein nicht bezeichnetes Ladekabel auf, welches zum
Laden an das Elektrofahrzeug 4 angeschlossen ist
und dadurch die Ladestation 2 mit der Ladeschaltung
8 verbindet. Vorliegend ist die Ladeschaltung 8 in
das Elektrofahrzeug 4 eingebaut, dies ist jedoch nicht
zwingend. Der Elektrospeicher 6 bildet in Kombinati-
on mit der Ladeschaltung 8 ein Speichersystem. Zwei
Ausführungsvarianten der Ladeschaltung 8 in Verbin-
dung mit den Zelten des Elektrospeichers 6 sind in
den Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4, Fig. 5 dargestellt.

[0041] Die Ladeschaltung 8 unterteilt den Elektro-
speicher 6 in einem angeschlossenen Zustand in hier
zwei gleichartige Zellgruppen Z1, Z2. Jede Zellgrup-
pe Z1, Z2 ist über zwei Anschlüsse 10 mit der Lade-
schaltung 8 verbunden. Der Elektrospeicher 6 wird
somit in zwei Zellgruppen Z1, Z2 segmentiert, wel-
che einzelweise an die Ladeschaltung 8 angeschlos-
sen sind. Vorliegend sind die beiden Zellgruppen Z1,
Z2 gleichartig ausgebildet und weisen daher dieselbe
Spannungslage auf. Obwohl die Ausführungsbeispie-
le je lediglich zwei Zellgruppen Z1, Z2 zeigen, sind
die beschriebenen Konzepte analog auch auf Ausge-
staltungen mit mehr als zwei Zellgruppen Z1, Z2 an-
wendbar.
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[0042] Die Ladeschaltung 8 weist einen ersten
Schaltzustand auf, in welchem die Zellgruppen Z1,
Z2 in Serie geschaltet sind, sodass eine erste Span-
nungslage des Elektrospeichers 6 eingestellt ist. Der
erste Schaltzustand ist für die beiden Ausführungs-
beispiele in den Fig. 2 und Fig. 4 gezeigt. Die Lade-
schaltung 8 weist weiter einen zweiten Schaltzustand
auf, in welchem die Zellgruppen Z1, Z2 einzelweise
mit der Ladestation 8 verbindbar sind, sodass eine
zweite Spannungslage des Elektrospeichers 6 einge-
stellt ist, welche geringer ist als die erste Spannungs-
lage. Der zweite Schaltzustand in für die beiden Aus-
führungsbeispiele in den Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt.
Im zweiten Schaltzustand sind die Zellgruppen Z1,
Z2 gerade nicht in Serie geschaltet, sodass sich der
erste und der zweite Schaltzustand gegenseitig aus-
schließen. Die einzelweise Verbindung mit der Lade-
station 2 wird durch die spezielle Anbindung der La-
deschaltung 8 an den Elektrospeicher 6 und die sich
daraus ergebende Unterteilung desselben in mehre-
re Zellgruppen Z1, Z2 ermöglicht.

[0043] Die Ladeschaltung 8 ist zwischen dem ersten
und dem zweiten Schaltzustand umschaltbar, zur An-
passung der Spannungslage des Elektrospeichers 6
an eine Ladespannung der Ladestation 2. Die Lade-
schaltung 8 stellt durch geeignetes Umschalten zwi-
schen den Schaltzuständen die Spannungslage des
Elektrospeichers 6 entsprechend ein, sodass dieser
an Ladestationen 2 mit unterschiedlicher Ladespan-
nung geladen werden kann. Zum Umschalten und
Einstellen eines Schaltzustands weist die Ladeschal-
tung 8 eine nicht explizit gezeigte Steuereinheit auf
oder ist mit einer solchen verbunden.

[0044] In den gezeigten Ausführungsbeispielen ist
die Ladeschaltung 8 jeweils derart ausgebildet, dass
diese den Elektrospeicher 6 in genau zwei Zellgrup-
pen Z1, Z2 unterteilt, welche jeweils eine Spannungs-
lage von 400 V aufweisen, sodass die erste Span-
nungslage im ersten Schaltzustand 800 V beträgt,
zum Laden an einer 800 V-Ladestation 2, und sodass
die zweite Spannungslage im zweiten Schaltzustand
400 V beträgt, zum Laden an einer 400 V-Ladestati-
on 2. Im zweiten Schaltzustand wird der Elektrospei-
cher 6 wie in den Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt in zwei
400 V-Zellgruppen Z1, Z2 unterteilt, sodass die Span-
nungslage des Elektrospeichers 6 entsprechend auf
400 V verringert ist und dieser mit einer 400 V-La-
destation 2 geladen werden kann, indem die beiden
Zellgruppen Z1, Z2 einzelweise geladen werden, d.h.
zeitlich nacheinander oder ggf. sogar in einer Paral-
lelschaltung gleichzeitig. Der Elektrospeicher 6 kann
aber auch an einer 800 V-Ladestation 2 geladen wer-
den, indem der erste Schaltzustand eingestellt wird,
wie in den Fig. 2 und Fig. 4 gezeigt. Mittels der La-
deschaltung 8 kann auch ein Elektrospeicher mit ver-
gleichsweise niedriger Spannungslage von z.B. 400
V auf eine höhere Spannungslage von z.B. 800 V
umgeschaltet werden, sofern der Elektrospeicher 6

aus mehreren parallel verschalteten Zellgruppen Z1,
Z2 zusammengesetzt ist. Die Ladeschaltung 8 stellt
dann alternativ zu dieser Parallelschaltung eine Se-
rienschaltung ein, sodass die Spannungslage des
Elektrospeichers 6 entsprechend erhöht wird.

[0045] Die Ladeschaltung 8 weist zwei Hauptschal-
ter H1, H2 auf, welche jeweils mit jeder der Zell-
gruppen Z1, Z2 in Serie geschaltet sind, zur galvani-
schen Trennung der Zellgruppen Z1, Z2 von der La-
destation 2. Die Hauptschalter H1, H2 sind jeweils
als Hochspannungsschütz ausgebildet und rahmen
sämtliche Zellen elektrisch betrachtet gleichsam ein,
sodass diese nach außen hin galvanisch abtrennbar
sind. Zum Anschließen an die Ladestation 2 weist die
Ladeschaltung 8 zudem zwei Pole P1, P2 auf, welche
im angeschlossenen Zustand entsprechend mit den
Zellen des Elektrospeichers 6 verbunden sind. Ein je-
weiliger Hauptschalter H1, H2 ist dann zwischen ei-
nem der Pole P1, P2 und den Zellen angeordnet, um
die Verbindung zwischen diesem Pol P1, P2 und den
Zellen zu trennen oder herzustellen.

[0046] Zur Unterteilung des Elektrospeichers 6 und
zur Realisierung der Umschaltbarkeit zwischen den
beiden Schaltzuständen weist die Ladeschaltung 8
in den gezeigten Ausführungsbeispielen zwei Lade-
schalter L1, L2 auf, welche jeweils zu einer der Zell-
gruppen Z1, Z2 parallel geschaltet sind, zur Umge-
hung der jeweiligen Zellgruppe Z1, Z2 in geschlosse-
nem Zustand. Auch die Ladeschalter L1, L2 sind je-
weils als Hochspannungsschütz ausgebildet und vor-
liegend auch leistungsmäßig ähnlich ausgelegt wie
die Hauptschalter H1, H2. Ein jeweiliger Ladeschalter
L1, L2 ist zu einer der Zellgruppen Z1, Z2 parallel ge-
schaltet und dient somit zur elektrischen Umgehung
ebendieser Zellgruppe Z1, Z2. Hierzu wird der zweite
Schaltzustand eingestellt und der entsprechende La-
deschalter L1, L2 geschlossen.

[0047] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist eine erste Varian-
te der Ladeschaltung 8 gezeigt, bei welcher die La-
deschalter L1, L2 zueinander seriell und gemeinsam
auf einem Umgehungspfad 12 angeordnet sind. Die
Zellgruppen Z1, Z2 sind zueinander seriell und ge-
meinsam auf einem Zellpfad 14 angeordnet. Der Um-
gehungspfad 12 ist parallel zum Zellpfad 14. Weiter
sind der Umgehungspfad 12 und der Zellpfad 14 über
einen Mittenabgriff 16 verbunden, welcher zwischen
den beiden Ladeschaltern L1, L2 abzweigt und zwi-
schen den beiden Zellgruppen Z1, Z2 angeschlos-
sen ist. Ausgehend von den beiden Polen P1, P2
verzweigt sich der Strompfad auf den Umgebungs-
pfad 12 einerseits und den Zellpfad 14 andererseits.
Diese sind mittig über den Mittenabgriff 16 verbun-
den, welcher vorliegend die Ladeschaltung 8 in ei-
ne obere Hälfte (in Fig. 2 und Fig. 3 links) und ei-
ne untere Hälfte (in Fig. 2 und Fig. 3 rechts) teilt. Je-
de der Hälften umfasst einen der Ladeschalter L1,
L2 und hierzu parallel eine der Zellgruppen Z1, Z2.
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Der zweite Schaltzustand weist dann zwei Konfigu-
rationen auf. In einer ersten Konfiguration, welche in
Fig. 3 gezeigt ist, ist der Ladeschalter L1 der oberen
Hälfte geschlossen und der Ladeschalter L2 der unte-
ren Hälfte geöffnet. Umgekehrt ist der Hauptschalter
H1 der oberen Hälfte geöffnet und der Hauptschalter
H2 der unteren Hälfte geschlossen. Dadurch ist ein
Strompfad ausgebildet, welcher vom Pol P1 zur obe-
ren Hälfte führt, dort über den geschlossenen Lade-
schalter L1 zum Mittenabgriff 16 und durch die Zell-
gruppe Z2 der unteren Hälfte geführt wird. Schließ-
lich erreicht der Strompfad den anderen Pol P2. In
Fig. 3 ist dieser Strompfad durch Pfeile angedeu-
tet. Die Zellgruppe Z1 in der oberen Hälfte wird um-
gangen. Die Ausführungen gelten umgekehrt für ei-
ne nicht explizit dargestellte zweite Konfiguration, in
welcher entsprechend der Ladeschalter L1 der obe-
ren Hälfte geöffnet ist und der Ladeschalter L2 der
unteren Hälfte geschlossen ist. Die Ladeschalter L1,
L2 sind niemals gleichzeitig geschlossen, da dies zu
einem Kurzschluss der Ladestation 2 führen würde.

[0048] In der Variante der Fig. 2 und Fig. 3 sind die
beiden Hauptschalter H1, H2 auf dem Zellpfad 14 an-
geordnet und dienen dazu jeweilige Zellgruppe Z1,
Z2 abzutrennen, sofern diese über den Umgehungs-
pfad 12 umgangen wird. Die Hauptschalter H1, H2
werden im zweiten Schaltzustand entgegengesetzt
zu den Ladeschaltern L1, L2 geschaltet, d.h. falls der
Ladeschalter L1 der oberen Hälfte geöffnet ist, ist der
Hauptschalter H1 der oberen Hälfte geschlossen, um
den Strompfad durch die Zellgruppe Z1 zu führen.
Falls der Ladeschalter L2 der oberen Hälfte geschlos-
sen ist, ist der Hauptschalter H1 der oberen Hälfte ge-
öffnet, um die Zellgruppe Z1 abzutrennen. Entspre-
chendes gilt analog für die untere Hälfte.

[0049] Im ersten Schaltzustand sind dagegen wie in
Fig. 2 gezeigt beide Ladeschalter L1, L2 offen und
beide Hauptschalter H1, H2 geschlossen, sodass der
Strompfad über sämtliche Zellgruppen Z1, Z2 führt,
nicht jedoch über den Mittenabgriff 16 oder der Um-
gehungspfad 12. Dieser Strompfad ist in Fig. 2 durch
Pfeile verdeutlicht.

[0050] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist eine zweite Va-
riante der Ladeschaltung 8 gezeigt, bei welcher je-
weils eine der Zellgruppen Z1, Z2 mit einem der La-
deschalter L1, L2 zueinander seriell und gemeinsam
auf einem Parallelpfad 18, 20 angeordnet ist. Die Par-
allelpfade 18, 20 sind zueinander parallel geschaltet
und über einen Mittenabgriff 16 miteinander verbun-
den. Auf dem Mittenabgriff 16 ist ein Mittenschalter M
angeordnet. Der Mittenschalter M ist hier als Hoch-
spannungsschütz ausgebildet. Wie aus Fig. 4 deut-
lich wird, ist im ersten Schaltzustand der Mittenschal-
ter M geschlossen und die Ladeschalter L1, L2 sind
geöffnet, sodass eine Reihenschaltung der Zellgrup-
pen Z1, Z2 ausgebildet ist. Der entsprechende Strom-
pfad ist in Fig. 4 durch Pfeile verdeutlicht. Im zweiten

Schaltzustand ist dagegen der Mittenschalter M ge-
öffnet und zumindest einer der Ladeschalter L1, L2
ist geschlossen. Falls lediglich ein Ladeschalter L1,
L2 geschlossen ist, ist dadurch lediglich die entspre-
chende Zellgruppe Z1, Z2 mit der Ladestation 2 ver-
bunden. Falls beide Ladeschalter L1, L2 geschlos-
sen sind, sind entsprechend beide Zellgruppen Z1,
Z2 parallel zueinander geschaltet und jeweils mit der
Ladestation 2 verbunden. In beiden Fällen sind die
Zellgruppen Z1, Z2 im zweiten Schaltzustand einzel-
weise mit der Ladestation 2 verbindbar.

[0051] Bei der Ladeschaltung 8 der Fig. 4 und Fig. 5
verzweigt sich der Strompfad ausgehend von den
beiden Anschlüssen 10 der Ladeschaltung 8 auf die
beiden Parallelpfade 18, 20, welche jeweils eine Zell-
gruppe Z1, Z2 und einen Ladeschalter L1, L2 auf-
weisen. Die Parallelpfade 18, 20 sind zusätzlich mit-
tig über den Mittenabgriff 16 verbunden, welcher wie
auch in der ersten Variante den Elektrospeicher 6 und
die Ladeschaltung 8 in eine obere Hälfte (in Fig. 4
und Fig. 5 links) und eine untere Hälfte (in Fig. 4 und
Fig. 5 rechts) unterteilt. Jede der Hälften umfasst ei-
nen der Ladeschalter L1, L2 und eine der Zellgrup-
pen Z1, Z2, welche zum entsprechenden Ladeschal-
ter L1, L2 parallel geschaltet ist. Im Gegensatz zur
ersten Variante ist in der zweiten Variante allerdings
eine echte Parallelschaltung der Zellgruppen Z1, Z2
in den zweiten Schaltzustand möglich. Eine Parallel-
schaltung ist in Fig. 5 gezeigt und wird dadurch ein-
gestellt, dass beide Ladeschalter L1, L2 geschlossen
werden und der Mittenschalter M geöffnet wird. Der
sich daraus ergebende Strompfad ist in Fig. 5 durch
Pfeile verdeutlicht.

[0052] Zusätzlich zur Parallelschaltung der Zellgrup-
pen Z1, Z2 ist in der zweiten Variante aber auch eine
alternierende Ladung der Zellgruppen Z1, Z2 wie in
der ersten Variante dadurch realisierbar, dass einer
der Ladeschalter L1, L2 geöffnet und der andere La-
deschalter L1, L2 geschlossen wird, sodass lediglich
einer der Parallelpfade 18, 20 an die Ladestation 2
angeschlossen ist.

[0053] In beiden Ausführungsbeispielen ist vorlie-
gend auf dem Mittenabgriff M eine 200 A-Sicherung
22 angeordnet.

[0054] In beiden gezeigten Varianten ist ein Betrieb
der Ladeschaltung 8 derart möglich, dass, die bei-
den Zellgruppen Z1, Z2 abwechselnd mit der Lade-
station 2 verbunden werden und dadurch der Elek-
trospeicher 6 alternierend geladen wird. Die Zellgrup-
pen Z1, Z2 werden dann periodisch wiederkehrend
und nacheinander mit der Ladestation 2 verbunden
und von dieser getrennt, sodass zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt immer nur eine der Zellgruppen Z1, Z2
geladen wird, während die andere Zellgruppe Z1, Z2
von der Ladestation 2 getrennt ist. Vorliegend werden
die Zellgruppen Z1, Z2 zeitlich nacheinander jeweils
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über einen Zeitraum von wenigsten 5 min und höchs-
tens 30 min mit der Ladestation 2 verbunden.

[0055] Zur Verbesserung der Schaltsicherheit beim
Laden weist die Ladeschaltung 8 der Fig. 4 und Fig. 5
für jede der Zellgruppen Z1, Z2 eine Vorladeschal-
tung auf, welche der jeweiligen Zellgruppe Z1, Z2 vor-
geschaltet ist und vorliegend aus einem Vorladewi-
derstand R1, R2 und einem dazu in Serie geschalte-
ten Vorladeschalter V1, V2 besteht. In einer nicht ge-
zeigten Variante ist die Ladeschaltung 8 der Fig. 2
und Fig. 3 analog mit einer oder mehrerer Vorlade-
schaltungen kombiniert.

[0056] Um bei der Ladeschaltung 8 der Fig. 4 und
Fig. 5 den zweiten Schaltzustand einzustellen, sind
zunächst sämtliche Schalter H1, H2, L1, L2, M, V1,
V2 geöffnet und hiervon ausgehend werden zunächst
der Ladeschalter L2 und der Vorladeschalter V2 ge-
schlossen. Danach wird der Ladeschalter L1 ge-
schlossen. Anschließend wird der Vorladeschalter V2
geöffnet. Daraufhin werden der Vorladeschalter V1
und der Hauptschalter H2 geschlossen. Anschlie-
ßend wird der Hauptschalter H1 geschlossen. Ab-
schließend wird der Vorladeschalter V1 geöffnet und
damit der zweite Schaltzustand erreicht.

[0057] Um auf den ersten Schaltzustand umzuschal-
ten, werden ausgehend von dem zweiten Schaltzu-
stand die beiden Ladeschalter L1, L2 geöffnet und
anschließend der Mittenschalter M geschlossen und
dadurch der erste Schaltzustand erreicht.

[0058] Um von dem ersten Schaltzustand in den
zweiten Schaltzustand umzuschalten, werden zu-
nächst die Hauptschalter H1, H2 und der Mittenschal-
ter M geöffnet, sodass nun alle Schalter H1, H2, L1,
L2, M, V1, V2 geöffnet sind. Danach wird wie oben
bereits beschrieben verfahren.

[0059] Falls keine Vorladeschalter V1, V2 vorhan-
den sind, fallen die darauf entfallenden Schaltvorgän-
ge entsprechend weg.

[0060] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 und Fig. 5
ist mit gestrichenen Linien ein optionaler Spannungs-
wandler 24 gezeigt, welcher an eine der Zellgruppen
Z1, Z2 parallel angeschlossen ist. Der Spannungs-
wandler 24 ist in der oberen oder der unteren Hälfte
der Ladeschaltung 8 angeordnet und an wenigstens
eine der Zellgruppen Z1, Z2 ebenjener Hälfte ange-
schlossen. In Fig. 4 und Fig. 5 ist der Spannungs-
wandler 24 lediglich beispielhaft an die Zellgruppe Z2
der unteren Hälfte angeschlossen, in einer nicht ge-
zeigten Variante ist der Spannungswandler 24 ana-
log an die Zellgruppe Z1 der oberen Hälfte ange-
schlossen. Der Spannungswandler 24 ist ein Gleich-
spannungswandler und wird vorliegend im zweiten
Schaltzustand zugeschaltet, d.h. aktiviert, beispiels-
weise mittels eines nicht näher gezeigten Schalters.

Der Spannungswandler 24 realisiert die Aufrecht-
erhaltung verschiedener Spannungslagen während
des Ladevorgangs. Dabei ist der Spannungswand-
ler 24 in der gezeigten Ausführungsform ausgebil-
det, eine Eingangsspannung der Zellgruppe Z2 in ei-
ne Ausgangsspannung umzuwandeln, welche größer
ist als die Eingangsspannung. In Fig. 4 und Fig. 5
sind geeignete Anschlüsse des Spannungswandlers
24 zum Abgreifen der Ausgangsspannung nicht expli-
zit dargestellt. Die Eingangsspannung entspricht hier
der Ladespannung der Ladestation 2, sodass solche
Komponenten, welche eine höhere Spannung benöti-
gen, weiterhin versorgt werden, indem die Spannung
der Zellgruppe Z2 auf eine höhere Spannung hoch-
gesetzt wird. Beispielsweise ist der zweite Schaltzu-
stand eingestellt und die Zellgruppe Z2 wird mit 400
V geladen. Eine Komponente, welche währenddes-
sen aber mit 800 V versorgt werden soll, erhält diese
Spannung nun, indem der Spannungswandler 24 ak-
tiviert wird und dadurch die 400 V auf 800 V hochge-
setzt werden. Dieses Konzept ist auch vorteilhaft um-
kehrbar, sodass in einer nicht gezeigten Ausgestal-
tung der Spannungswandler 24 ausgebildet ist, eine
Eingangsspannung einer der Zellgruppen Z1, Z2 in
eine Ausgangsspannung umzuwandeln, welche ge-
ringer ist als die Eingangsspannung, sodass dann ei-
ne 400 V-Komponente auch beim Laden mit einer La-
despannung von 800 V mit einer Spannung von 400
V versorgt wird. Zusätzlich oder alternativ werden auf
gleiche Weise mittels eines entsprechenden Span-
nungswandlers 24 ein oder mehrere andere Span-
nungslagen als die erste und die zweite Spannungs-
lage versorgt, z.B. eine Spannungslage mit 24 V oder
48 V oder beide.

[0061] Die beschriebenen Ausgestaltungen mit dem
Spannungswandler 24 sind besonders zweckmäßig
in Verbindung mit der zweiten Variante der Lade-
schaltung 8 in den Fig. 4 und Fig. 5, sind jedoch
grundsätzlich auch auf die erste Variante in den Fig. 2
und Fig. 3 analog anwendbar.

Bezugszeichenliste

2 Ladestation

4 Elektrofahrzeug

6 Elektrospeicher

8 Ladeschaltung

10 Anschluss

12 Umgehungspfad

14 Zellpfad

16 Mittenabgriff

18, 20 Parallelpfad

22 Sicherung

24 Spannungswandler
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H1, H2 Hauptschalter

L1, L2 Ladeschalter

M Mittenschalter

P1, P2 Pol

R1, R2 Vorladewiderstand

V1, V2 Vorladeschalter

Z1, Z2 Zellgruppe
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Patentansprüche

1.  Ladeschaltung (8),
- welche ausgebildet ist zum Laden eines Elektrospei-
chers (6) eines Elektrofahrzeugs (4) mittels einer La-
destation (2),
- welche den Elektrospeicher (6) in einem ange-
schlossenen Zustand in zumindest zwei Zellgruppen
(Z1, Z2) unterteilt,
- welche einen ersten Schaltzustand aufweist, in wel-
chem die Zellgruppen (Z1, Z2) in Serie geschaltet
sind, sodass eine erste Spannungslage des Elektro-
speichers (6) eingestellt ist,
- welche einen zweiten Schaltzustand aufweist, in
welchem die Zellgruppen (Z1, Z2) einzelweise mit der
Ladestation (2) verbindbar sind, sodass eine zweite
Spannungslage des Elektrospeichers (6) eingestellt
ist, welche geringer ist als die erste Spannungslage,
- welche zwischen dem ersten und dem zweiten
Schaltzustand umschaltbar ist, zur Anpassung der
Spannungslage des Elektrospeichers (6) an eine La-
despannung der Ladestation (2).

2.  Ladeschaltung (8) nach Anspruch 1, welche der-
art ausgebildet ist, dass diese den Elektrospeicher (6)
in genau zwei Zellgruppen (Z1, Z2) unterteilt, welche
jeweils eine Spannungslage von 400 V aufweisen,
sodass die erste Spannungslage im ersten Schaltzu-
stand 800 V beträgt, zum Laden an einer 800 V-La-
destation (2), und sodass die zweite Spannungslage
im zweiten Schaltzustand 400 V beträgt, zum Laden
an einer 400 V-Ladestation (2).

3.  Ladeschaltung (8) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, welche zwei Hauptschalter (H1, H2) aufweist,
welche jeweils mit jeder der Zellgruppen (Z1, Z2) in
Serie geschaltet sind, zur galvanischen Trennung der
Zellgruppen (Z1, Z2) von der Ladestation (2).

4.   Ladeschaltung (8) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, welche zwei Ladeschalter (L1, L2) aufweist,
welche jeweils zu einer der Zellgruppen (Z1, Z2) par-
allel geschaltet sind, zur Umgehung der jeweiligen
Zellgruppe (Z1, Z2) in geschlossenem Zustand.

5.  Ladeschaltung (8) nach Anspruch 4,
wobei die Ladeschalter (L1, L2) zueinander seriell
und gemeinsam auf einem Umgehungspfad (12) an-
geordnet sind,
wobei die Zellgruppen (Z1, Z2) zueinander seriell und
gemeinsam auf einem Zellpfad (14) angeordnet sind,
wobei der Umgehungspfad (12) parallel zum Zellpfad
(14) ist,
wobei der Umgehungspfad (12) und der Zellpfad (12)
über einen Mittenabgriff (16) verbunden sind, wel-
cher zwischen den beiden Ladeschaltern (L1, L2) ab-
zweigt und zwischen den beiden Zellgruppen (Z1, Z2)
angeschlossen ist.

6.  Ladeschaltung (8) nach Anspruch 4,

wobei jeweils eine der Zellgruppen (Z1, Z2) mit einem
der Ladeschalter (L1, L2) zueinander seriell und ge-
meinsam auf einem Parallelpfad (18, 20) angeordnet
ist,
wobei die Parallelpfade (18, 20) zueinander parallel
geschaltet sind und über einen Mittenabgriff (16) mit-
einander verbunden sind, auf welchem ein Mitten-
schalter (M) angeordnet ist,
wobei im ersten Schaltzustand der Mittenschalter (M)
geschlossen ist und die Ladeschalter (L1, L2) geöff-
net sind.

7.  Ladeschaltung (8) nach Anspruch 4 oder 6,
wobei jeweils eine der Zellgruppen (Z1, Z2) mit einem
der Ladeschalter (L1, L2) zueinander seriell und ge-
meinsam auf einem Parallelpfad (18, 20) angeordnet
ist,
wobei die Parallelpfade (18, 20) zueinander parallel
geschaltet sind und über einen Mittenabgriff (16) mit-
einander verbunden sind, auf welchem ein Mitten-
schalter (M) angeordnet ist,
wobei im zweiten Schaltzustand der Mittenschalter
(M) geöffnet ist und zumindest einer der Ladeschalter
(L1, L2) geschlossen ist.

8.  Ladeschaltung (8) nach Anspruch 7, wobei diese
einen Spannungswandler (24) aufweist, welcher an
eine der Zellgruppen (Z1, Z2) angeschlossen ist.

9.    Ladeschaltung (8) nach Anspruch 8, wobei
der Spannungswandler (24) ausgebildet ist, eine Ein-
gangsspannung der Zellgruppe (Z1, Z2) in eine Aus-
gangsspannung umzuwandeln, welche größer ist als
die Eingangsspannung.

10.  Ladeschaltung (8) nach einem der Ansprüche
5 bis 9, wobei auf dem Mittenabgriff (16) eine Siche-
rung (22) angeordnet ist.

11.  Ladeschaltung (8) nach einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei diese ausgebildet ist, die beiden Zell-
gruppen (Z1, Z2) abwechselnd mit der Ladestation
(2) zu verbinden und dadurch den Elektrospeicher (6)
alternierend zu laden.

12.    Ladeschaltung (8) nach Anspruch 11, wo-
bei diese zum alternierenden Laden des Elektrospei-
chers (6) derart ausgebildet ist, dass die Zellgruppen
(Z1, Z2) zeitlich nacheinander jeweils über einen Zeit-
raum von wenigsten 5 min und höchstens 30 min mit
der Ladestation (2) verbunden werden.

13.  Ladeschaltung (8) nach einem der Ansprüche
1 bis 12, welche für jede der Zellgruppen (Z1, Z2) ei-
ne Vorladeschaltung aufweist, welche der jeweiligen
Zellgruppe (Z1, Z2) vorgeschaltet ist.

14.    Verfahren zum Betrieb einer Ladeschaltung
(8) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die
Spannungslage des Elektrospeichers (6) an die La-
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despannung der Ladestation (2) angepasst wird, in-
dem einer der beiden Schaltzustände eingestellt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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