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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Batteriezellen-
satz vom Typ mit mehreren seriengeschalteten Zel-
len, der aufweist: mehrere in Serie geschaltete Batte-
riezellen, einen zwischen die mehreren Batteriezel-
len und einen Ausgangsanschluß geschalteten La-
de-/Entlade-Steuerschalter zur Durchführung einer 
Lade-/Entlade-Steuerung, mehrere Schutzschaltun-
gen zur Erfassung zumindest der Spannung jeder 
Batteriezelle und eine Steuerschaltung für die Kom-
munikation mit einer Rechenschaltung zur Berech-
nung von Satznachweissignalen, die jedes Nach-
weissignal von den mehreren Schutzschaltungen 
und externen Geräten einschließen, wodurch die 
Verwaltung und Steuerung der Signale in dem Satz 
einschließlich der Nachweissignale ausgeführt wird. 
Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem ein La-
degerät, das Gebrauch von einer Batteriezellensatz-
funktion macht, um einen Batteriezellensatz aufzula-
den, der eine Nachweisschaltung zur Erfassung zu-
mindest der Spannungen und Ladeströme der meh-
reren Batteriezellen sowie eine Steuerschaltung auf-
weist, die eine Funktion zur Kommunikation mit exter-
nen Geräten und zur Umwandlung der Erfassungssi-
gnale in digitale Daten für Verwaltungs- und Steue-
rungszwecke aufweist.

[0002] Bisher sind tragbare elektronische Geräte 
wie z. B. Mobiltelefone, Notebook-Computer, Player 
und Digitalkameras unter Verwendung eines Batte-
riezellensatzes als Stromquelle betrieben worden, 
der mehrere seriengeschaltete wiederaufladbare 
Batteriezellen enthielt, zum Beispiel Lithium-Io-
nen-Akkumulatorzellen. Für diese Geräte, die keine 
extrem hohen Quellenspannungen benötigen, ge-
nügt ein seriengeschalteter Batteriezellensatz mit 
höchstens vier Batteriezellen. Wenn jedoch ein sol-
cher Batteriezellensatz zur Verwendung beispiels-
weise als Stromquelle für elektrisch unterstützte 
Fahrräder vorgesehen ist, die sich jetzt zunehmender 
Beliebtheit erfreuen, wird ein seriengeschalteter Bat-
teriezellensatz benötigt, der mindestens 7 Batterie-
zellen aufweist, da die Spannung des Satzes von vier 
Batteriezellen inakzeptabel niedrig ist.

[0003] Fig. 1 zeigt ein Schaltbild, das einen Batte-
riezellensatz nach dem Stand der Technik darstellt, 
und zeigt, wie die Ladesteuerung mit einem Ladege-
rät durchzuführen ist. Das Bezugszeichen 10 be-
zeichnet einen Batteriezellensatz, 11 bezeichnet Zel-
len, 12 einen Lade-/Entlade-Steuerschalter, 13 eine 
Schutzschaltung, 20 ein Ladegerät, 21, eine Lade-
einheit, 22 eine Ladenachweiseinheit, 23 eine Lade-
stromquelle, und Ri und Rl bezeichnen Stromnach-
weiswiderstände.

[0004] Nachstehend wird der herkömmliche Batte-
riezellensatz kurz erläutert, und wie die Ladesteue-
rung mit einem Ladegerät durchzuführen ist. Außer 

den Zellen 11 ist in dem Batteriezellensatz 10 ge-
wöhnlich ein Lade-/Entlade-Steuerschalter 12 enthal-
ten, der zwischen Eingangs-/Ausgangs-Anschlüs-
sen, dem Stromnachweiswiderstand Ri für den Nach-
weis von Entladeströmen und der Schutzschaltung 
13 für den Nachweis von Zellenspannungen und Ent-
ladeströmen in Serie geschaltet ist, wodurch die Bat-
teriezellen gegen übermäßige Aufladung und über-
mäßige Entladung geschützt werden, wie in Fig. 1
dargestellt. Das mit dem Batteriezellensatz 10 ver-
bundene Ladegerät 20 zum Aufladen der Zellen 11 ist 
mit dem Stromnachweiswiderstand R1 zum Nach-
weis von Ladeströmen für den Batteriezellensatz 10, 
der Ladenachweiseinheit 22 zum Nachweis der La-
despannung und des Ladestroms des Batteriezellen-
satzes 10 und der Ladeeinheit 21 ausgestattet, um 
die Steuerung der Ladespannung und des Lade-
stroms auszuführen, der von der Ladestromquelle 23
dem Batteriezellensatz 10 zugeführt wird, und um auf 
der Basis der Ladespannung und des Ladestroms, 
die durch die Ladenachweiseinheit 22 erfaßt werden, 
den Stopzeitpunkt des Ladevorgangs zu steuern.

[0005] Wie oben erläutert, sind in dem Batteriezel-
lensatz 10 der Lade-/Entlade-Steuerschalter 12, der 
zwischen den Zellen 11 und den Eingangs-/Aus-
gangs-Anschlüssen in Serie geschaltet ist und einen 
Ladesteuerungs-FET sowie einen Entladesteue-
rungs-FET aufweist, und die Schutzschaltung 13 zur 
Steuerung eines Steuerungsmikrocomputers für die 
Kommunikation nach außen vorgesehen, um den 
Batteriezellensatz zu verwalten und zu steuern und 
die Spannungen und Ströme der Zellen zur Steue-
rung des Ladesteuerungs-FET und des Entladesteu-
erungs-FET zu erfassen. Für diese Schutzschaltung 
sind jedoch nur Niederspannungs- oder Mittelspan-
nungs-Schutz-ICs im Handel erhältlich, die mit Batte-
riezellensätzen mit höchstens vier Zellen kompatibel 
sind, da der für herkömmliche Batteriezellensätze 
wie den Batteriezellensatz 10 festgelegte Standard-
typ noch aus bis zu vier seriengeschalteten Zellen 
besteht.

[0006] In neuen Anwendungen, wo Batteriezellen-
sätze benötigt werden, deren Spannung höher ist als 
je zuvor, wie dies bei Stromquellen für die oben er-
wähnten elektrisch unterstützten Fahrräder der Fall 
ist, müssen die Nieder- oder Mittelspan-
nungs-Schutz-ICs zu einer "Schutz-IC-Einheit" zu-
sammengeschaltet werden. Andererseits besteht ein 
Problem bei dem Steuerungsmikrocomputer darin, 
daß bei der Verarbeitung von Signalen von den ent-
sprechenden Nieder- oder Mittelspan-
nungs-Schutz-Ics gewisse Unannehmlichkeiten bei 
Berechnungen oder Kommunikationsvorgängen ver-
ursacht werden, wenn die Verarbeitungspegel nicht 
den unterschiedlichen Spannungsbezugswerten der 
Nieder- oder Mittelspannungs-Schutz-ICs entspre-
chen.
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[0007] Bei derartigen Anwendungen, wo mehrere 
Nieder- oder Mittelspannungs-Schutz-ICs verwendet 
werden, nehmen die internen Stromverbrauchswerte 
zu. Dies führt wiederum zu einem anderen Problem, 
daß die Lagerfähigkeit des Satzes erheblich schlech-
ter wird oder bestimmte Zellensätze beim Stehenlas-
sen anfällig für übermäßige Entladung sind.

[0008] Für ein Ladegerät zum Laden eines Batterie-
zellensatzes ist andererseits in Anbetracht der Lade-
genauigkeit sowie der Einschätzung des Güteminde-
rungsgrades des Batteriezellensatzes ein genaues 
Verständnis der Ladespannung und des Ladestroms 
ein wichtiger Faktor. Für ein herkömmliches Ladege-
rät muß daher ein Präzisions-A/D-Umsetzer oder 
dergleichen an einer Ladeeinheit zum Nachweis von 
Ladeströmen eingesetzt werden, wodurch eine kom-
plizierte, große, kostenaufwendige Schaltung ent-
steht. Besonders im Fall eines solchen Typs mit meh-
reren seriengeschalteten Zellen wie des oben er-
wähnten ist das Verständnis des Güteminderungs-
grades jeder Zelle in dem Batteriezellensatz wichtig; 
beim herkömmlichen Ladegerät ist es jedoch unmög-
lich, den Güteminderungsgrad jeder Zelle zu verfol-
gen.

[0009] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, bei Verwendung von mehreren, mitein-
ander verbundenen Nachweis- und Schutzschaltun-
gen eine leicht durchführbare Pegelumsetzungsver-
arbeitung zu ermöglichen. Eine weitere Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung besteht darin, die Verminde-
rung des Eigenverbrauchs in einem Batteriezellen-
satz im Verlauf eines langen Zeitraums zu ermögli-
chen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, über ein Ladegerät ein genaues 
Verständnis des Ladegrads jeder Zelle in einem Bat-
teriezellensatz zu ermöglichen und das Ladegerät 
hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit, der Größe 
und der Zuverlässigkeit zu verbessern.

[0010] Diese Aufgaben sind durch die Merkmale der 
Ansprüche lösbar.

[0011] Weitere Aufgaben und Vorteile der Erfindung 
sind zum Teil offensichtlich und zum Teil aus der Pa-
tentbeschreibung ersichtlich.

[0012] Dementsprechend weist die Erfindung die 
Konstruktionsmerkmale, Elementkombinationen und 
Teileanordnungen auf, die in der nachstehend darge-
stellten Konstruktion veranschaulicht werden, und 
der Umfang der Erfindung wird in den Ansprüchen 
angegeben.

[0013] Nachstehend werden einige Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Zeichnungen erläutert.

[0014] Fig. 1 veranschaulicht einen herkömmlichen 

Batteriezellensatz und die Steuerung des Ladevor-
gangs mit einem herkömmlichen Ladegerät.

[0015] Fig. 2 veranschaulicht eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Batteriezellensatzes 
mit mehreren seriengeschalteten Zellen.

[0016] Fig. 3 veranschaulicht eine konkrete Kon-
struktion der Pegelumsetzungsschaltung in dem er-
findungsgemäßen Batteriezellensatz mit mehreren 
seriengeschalteten Zellen.

[0017] Fig. 4 veranschaulicht eine Ausführungs-
form des Ladegeräts mit Anwendung der erfindungs-
gemäßen Batteriezellensatzfunktion.

[0018] In Fig. 2 ist eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Batteriezellensatzes mit mehreren 
seriengeschalteten Zellen dargestellt, wobei die Be-
zugszeichen 1 eine Batterie, 2 einen Lade-/Entla-
de-Steuerschalter, 3-1 eine Nachweisschaltung, 3-2
eine Nachweisschaltung, 4 eine Pegelumsetzungs-
schaltung und 5 einen Steuerungsmikrocomputer be-
zeichnen.

[0019] In Fig. 2 ist die Batterie 1 eine Baugruppe 
von beispielsweise sieben Batteriezellen, die in Serie 
geschaltet sind, um die gewünschte Spannung zu er-
zeugen, und der Lade-/Entlade-Steuerschalter 2 ist 
zur Durchführung der Lade-/Entlade-Steuerung in 
Serie zwischen die Batterie 1 und einen Ausgangsan-
schluß geschaltet. Die Nachweisschaltung 3-1 ist mit 
Zellen in der ersten bis vierten Stufe der Batterie 1
parallelgeschaltet, um die Spannungen der Zellen zu 
erfassen, und die Nachweisschaltung 3-2 ist eine 
kombinierte Nachweis- und Schutzeinrichtung, zum 
Beispiel mit Verwendung eines im Handel erhältli-
chen Schutz-IC, wobei die Einrichtung mit drei Zellen 
in der fünften bis siebenten Stufe parallelgeschaltet 
ist, um die Spannungen der Zellen zu erfassen und 
den Ein-Aus-Betrieb des Lade-/Entlade-Steuerschal-
ters 2 durchzuführen. Die Nachweisschaltungen 3-1
und 3-2 werden durch den Steuerungsmikrocompu-
ter 5 gesteuert und verwaltet und dienen dazu, die 
Zellenspannungen und Entladeströme auf Abruf vom 
Steuerungsmikrocomputer 5 als analoge Nachweis-
signale (Aout) zu übermitteln. In der vorliegenden Of-
fenbarung werden "Schaltung", "Einrichtung" und 
"IC" als äquivalente Begriffe angesehen.

[0020] Während die Nachweisschaltung 3-2 mit der 
oberen Stufe der Nachweisschaltung 3-1 verbunden 
ist, führt die Pegelumsetzungsschaltung 4 eine Pege-
lumsetzung durch, um Spannungsbezugswerte für 
Nachweisdaten (Aout) von der Nachweisschaltung 
3-1 zu vereinheitlichen, die zum Steuerungsmikro-
computer 5 übertragen werden. Wenn die Nachweis-
schaltungen 3-1 und 3-2, die jeweils einen Nieder- 
oder Mittelspannungs-Schutz-IC aufweisen, im dar-
gestellten zusammengeschalteten Zustand für den 
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Hochspannungsschutz verwendet werden, ist die 
Durchführung der Pegelumsetzungsverarbeitung in 
der Pegelumsetzungsschaltung 4 vorzuziehen, da es 
möglich ist, die Spannungsbezugswerte zum Zweck 
der Durchführung der Berechnung und Kommunika-
tion ohne Rücksicht auf die Steuerung zu vereinheit-
lichen.

[0021] Der Steuerungsmikrocomputer 5 ist eine Re-
cheneinrichtung zur Kommunikation mit externen 
Geräten über Steuersignale und Daten, Steuerung 
der Nachweisschaltungen 3-1 und 3-2 und der Pege-
lumsetzungsschaltung 4 mittels einer digitalen Steu-
erleitung und zur sukzessiven Erfassung analoger 
Nachweissignale von den Nachweisschaltungen 3-1
und 3-2, wodurch Satznachweissignale einschließ-
lich dieser Nachweissignale berechnet werden.

[0022] Auf der Basis der Berechnung von Steuerbe-
fehlen von externen Geräten und von Satznachweis-
signalen sendet der Steuerungsmikrocomputer 5 ein 
Ein/Aus-Steuersignal für den Lade-/Entlade-Steuer-
schalter 2 zur Nachweisschaltung 3-2. Als Reaktion 
darauf steuert die Nachweisschaltung 3-2 den 
Ein-Aus-Betrieb des Lade-/Entlade-Steuerschalters 
2.

[0023] Ferner verwaltet der Steuerungsmikrocom-
puter 5 als Einzeleinheit mehrere Schaltungen (Gerä-
te-ICs) in dem Satz, wie z. B. die Nachweisschaltun-
gen 3-1 und 3-2, und die Pegelumsetzungsschaltung 
4, so daß diese, wenn sie nicht in Gebrauch oder 
nicht in Betrieb sind, auf eine Betriebsart umgeschal-
tet werden können, wo der Stromverbrauch minimiert 
wird. Dies ermöglicht dann wieder eine Verminde-
rung des Stromverbrauchs auf den notwendigen Min-
destwert, um dadurch eine tiefe Entladung zu verhin-
dern, während Batteriezellensätze nicht in Gebrauch 
sind oder von Herstellern vorrätig gehalten oder von 
Anwendern als Ersatzteile gelagert werden. Auf der 
Basis von Steuerbefehlen von externen Geräten oder 
der Berechnung von Satznachweissignalen sendet 
außerdem der Steuerungsmikrocomputer 5
Ein/Aus-Steuersignale für den Lade-/Entlade-Steuer-
schalter 2 zur Nachweisschaltung 3-2. Als Reaktion 
darauf steuert die Nachweisschaltung 3-2 der 
Ein/Aus-Betrieb des Lade-/Entlade-Steuerschalters 
2.

[0024] Wenn durch Nachweisschaltungen und Ge-
räte Informationen über herkömmlich zusammenge-
schaltete Batteriezellen erfaßt werden, dann werden 
gemäß der vorliegenden Erfindung Nachweisschal-
tungen und Geräte, die der nachweisbaren Anzahl 
von seriengeschalteten Batteriezellen entsprechen, 
verbunden und zusammen eingesetzt, um Informati-
onen über die Geräte, einschließlich der Nachweissi-
gnale für die Spannungen der seriengeschalteten 
Zellen in den Satzspannungsbezugswert umzuwan-
deln, so daß diese Informationen durch ein Verarbei-

tungsgerät stapelverarbeitet werden können. Daher 
kann als Verarbeitungsgerät ein Mikrocomputer ver-
wendet werden, der in Abhängigkeit von den konkre-
ten Bedingungen des Anwenders gebaut werden und 
für die Batteriezellen und Batteriesatz-Produkte spe-
zifische Einstellungen und Steuervorgänge ausfüh-
ren kann. Selbst wenn der Eigenverbrauch in dem 
Satz in Abhängigkeit von der Spannung mit steigen-
der Anzahl der darin eingebauten Schaltungen und 
Geräte ansteigt, ist es daher möglich, in Abhängigkeit 
von den Einsatzbedingungen des Satzes nur die not-
wendigen Schaltungen und Geräte auszuwählen und 
die Operationen der Schaltungen und Geräte so fest-
zulegen, daß die Operationen und Stromverbrauchs-
werte dadurch auf das notwendige Mindestniveau re-
duziert werden können. Zum Beispiel kann der Satz 
unbeschädigt über einen längeren Zeitraum so gela-
gert werden, daß Ausfälle durch tiefe Entladung (Gü-
teminderung) während der Lagerung minimiert wer-
den können.

[0025] Nachstehend wird eine konkrete Konstrukti-
on der Pegelumsetzungsschaltung des erfindungs-
gemäßen Batteriezellensatzes mit mehreren serien-
geschalteten Zellen erläutert. Fig. 3 veranschaulicht 
die konkrete Konstruktion des erfindungsgemäßen 
Batteriezellensatzes mit mehreren seriengeschalte-
ten Zellen. Das Bezugszeichen 4-1 bezeichnet einen 
Operationsverstärker, Q1, Q2, Q3 und Q4 bezeich-
nen Steuertransistoren, R1 bis R8 und R11 bis R14 
bezeichnen Widerstände, und CN bezeichnet eine 
Digitalsignalleitung.

[0026] In Fig. 3 weisen die Nachweisschaltungen 
3-1 und 3-2 jeweils einen ähnlichen Schutz-IC auf wie 
in Fig. 2 dargestellt (zum Beispiel IC: M61040FP, 
hergestellt von Mitsubishi Electric Corporation). Vreg 
bezeichnet einen Regelungsstromanschluß, D1, CK 
und CS sind Eingangsanschlüsse für digitale Steuer-
signale CN und CN', und Aout ist ein Ausgangsan-
schluß für ein analoges Nachweissignal. Ein Steue-
rungsmikrocomputer 5 weist einen ähnlichen Steue-
rungs-IC auf wie in dem Steuerungsmikrocomputer 
von Fig. 2 (z. B. IC: M38503MXH, hergestellt von Mit-
subishi Electric Corporation), und Vcc stellt einen 
Vorspannungsanschluß dar, P0 2/Sclk, P0 1/Sout 
und P0 0/Sin bezeichnen Ausgangsanschlüsse für 
digitale Steuersignale, P3 1/AN und P3 2/AN bedeu-
ten Eingangsanschlüsse für analoge Nachweissigna-
le, und P0 6 bezeichnet einen Steuerungsanschluß
für eine Pegelumsetzungsschaltung.

[0027] Eine Pegelumsetzungsschaltung 4 besteht 
aus einem Operationsverstärker 4-1 (z. B. IC: 
uPC1251G2, hergestellt von NEC), Steuertransisto-
ren Q1 und Q2 und Widerständen R1 bis R8 und ver-
einheitlicht Spannungsbezugswerte (GND = Masse) 
analoger Nachweissignale, die von dem Ausgangs-
anschluß Aout der Nachweisschaltung 3-1 und von 
dem Ausgangsanschluß Aout der Nachweisschal-
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tung 3-2 zum Steuerungsmikrocomputer 5 ausge-
sandt werden.

[0028] Der Operationsverstärker 4-1 berechnet 
analoge Nachweissignale, die von dem Ausgangsan-
schluß Aout der Nachweisschaltung 3-2 ausgesandt 
werden, bezogen auf die Spannung eines Ver-
gleichsanschlusses (GND), und führt eine Pegelum-
setzung so aus, daß in den Eingangsanschluß P3 
2/AN des Steuerungscomputers 5 eingegebene ana-
loge Nachweissignale auf den gleichen Spannungs-
bezugspegel (GND) bezogen sind wie analoge Nach-
weissignale, die in den Eingangsanschluß P3 1/AN 
des Steuerungsmikrocomputers 5 eingegeben wer-
den.

[0029] Die Steuertransistoren Q1 und Q2 sollen den 
Betrieb der Pegelumsetzungsschaltung 4 steuern. 
Der Ein-Aus-Betrieb des Steuertransistors Q2 wird 
durch den Steuerungsmikrocomputer 5 so gesteuert, 
daß der Steuertransistor Q1 ein- oder ausgeschaltet 
wird. Um den Energieverbrauch in dem Batteriezel-
lensatz so weit wie möglich zu reduzieren, wird die 
Pegelumsetzungsschaltung 4 nur bei Bedarf in Be-
trieb genommen, so daß während anderer Zeitspan-
nen der Steuertransistor Q1 ausgeschaltet bleibt, um 
nutzlosen Energieverbrauch zu reduzieren.

[0030] Hinsichtlich der Energiesparssteuerung und 
der Steuerung der Nachweisschaltungen 3-1 und 3-2
durch den Steuerungsmikrocomputer 5 sendet der 
Steuerungsmikrocomputer 5 die digitalen Steuersig-
nale CN von seinen Ausgangsanschlüssen P0 
2/Sclk, P0 1/Sout und P0 0/Sin aus, um bestimmte In-
formationen und Betriebsbedingungen festzulegen, 
so daß die Nachweisschaltungen 3-1 und 3-2 gesteu-
ert werden, um selektiv Nachweissignale zu senden 
und den Ein-Aus-Betrieb des Lade-/Entlade-Steuer-
schalters auszuführen, wie bereits erläutert. Durch 
Ausführung der Ein/Aus-Steuerung des Steuertran-
sistors Q2 in der Pegelumsetzungsschaltung 4 mit 
Hilfe des Ausgangsanschlusses P0 6 wird der 
Ein-Aus-Betrieb des Steuertransistors Q1 gesteuert, 
um den Betrieb der Pegelumsetzungsschaltung 4 zu 
steuern. Diese Steuereinrichtungen ermöglichen, 
den Batteriezellensatz in einen Zustand mit minima-
lem Stromverbrauch (Stromsparmodus) zu verset-
zen, wobei zum Beispiel die Stromquellen in den 
Nachweisschaltungen 3-1 und 3-2 ausgeschaltet 
bleiben und der Steuertransistor 4 in der Pegelumset-
zungsschaltung 4 gesperrt wird, so daß der notwen-
dige Minimalbetrieb mit dem notwendigen Minimal-
strom durchführbar ist.

[0031] Die Nachweisschaltung 3-1 liegt an der un-
tersten Stufe; die digitalen Steuersignale CN werden 
direkt in die Eingangsanschlüsse D1, DK und CS ein-
gegeben, so daß die am Ausgangsanschluß Aout auf 
Abruf erfaßten Zellenspannungen in Form von analo-
gen Nachweissignalen ausgesandt werden. Anderer-

seits ist die Nachweisschaltung 3-2 mit der oberen 
Stufe des Nachweissignals 3-1 verbunden; digitale 
Steuersignale CN' werden über eine aus Steuertran-
sistoren Q11-Q12 und Widerständen R11-R12 beste-
hende Signalumsetzungsschaltung in die Eingangs-
anschlüsse D1, CK und CS eingegeben, so daß die 
auf Abruf am Ausgangsanschluß Aout erfaßten Zel-
lenspannungen gleichfalls in Form von analogen 
Nachweissignalen ausgesandt werden.

[0032] Hier ist zu bemerken, daß zwischen dem 
Ausgangsanschluß P0 2/Sclk des Steuerungsmikro-
computers 5 und dem Eingangsanschluß D1 der 
Nachweisschaltung 3-2 nur eine Signalumsetzungs-
schaltung dargestellt ist, die aus Steuertransistoren 
Q11-Q12 und Widerständen R11-R12 aufgebaut ist. 
Obwohl nicht dargestellt, sind zwischen dem Aus-
gangsanschluß P0 1/Sout des Steuerungsmikrocom-
puters 5 und dem Eingangsanschluß CK der Nach-
weisschaltung 3-2 und zwischen dem Ausgangsan-
schluß P 1/Sin des Mikrocomputers 5 und dem Ein-
gangsanschluß CS der Nachweisschaltung 3-2 ähn-
liche Schaltungen zwischengeschaltet.

[0033] Fig. 4 veranschaulicht eine Ausführungs-
form des Ladegeräts, die von der erfindungsgemä-
ßen Batteriezellensatzfunktion Gebrauch macht. Das 
Bezugszeichen 7 bezeichnet eine Ladeeinheit, 8 eine 
Ladesteuereinheit, A einen Batteriezellensatz, B ein 
Ladegerät, Ri einen Stromnachweiswiderstand und 
Th einen Thermistor.

[0034] In Fig. 4 weist das Ladegerät B auf: die La-
desteuereinheit 8, die in Verbindung mit dem Batte-
riezellensatz A steht, um Nachweisdaten wie z. B. die 
Spannungen, Ladeströme, Temperaturen usw. der 
Batteriezellen im Batteriezellensatz A zu erfassen 
und dadurch die Ladespannung zu berechnen, die 
gleich der Summe der Zellenspannungen ist, den La-
dezustand der Zellen einzuschätzen und andere vor-
gegebene Berechnungen auszuführen, und die La-
deeinheit 7, die auf der Basis der Berechnungsergeb-
nisse in der Ladesteuereinheit 8 die Steuerung der 
Ladespannung und des Ladestroms ausführt, der 
von einer Ladestromquelle dem Batteriezellensatz A 
zugeführt wird, sowie den Stopzeitpunkt des Lade-
vorgangs steuert.

[0035] Dementsprechend enthält das Ladegerät B 
keine Schaltungen wie z. B. einen Stromnachweiswi-
derstand zur direkten Erfassung von Ladespannung 
und -strömen und keinen A/D-Umsetzer. Mit anderen 
Worten, das Ladegerät B ist zur Erfassung von Daten 
vorgesehen, die in dem Batteriezellensatz zum 
Schutz gegen Überladen, Überladen und Überhitzen 
erfaßt und übermittelt werden, so daß die Daten ver-
arbeitet werden, um Informationen zu erhalten, die 
für die Ladesteuerung verwendet werden.

[0036] Der Batteriezellensatz A ist ein Batteriezel-
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lensatz, wie er anhand der Fig. 2 und Fig. 3 erläutert 
wurde. In diesem Batteriezellensatz sind ein La-
de-/Entlade-Steuerschalter 2, Nachweisschaltungen 
3-1 und 3-2, ein Steuerungsmikrocomputer 5 usw. 
enthalten. Die Nachweisschaltung 3-1 ist mit Zellen in 
den ersten bis vierten Stufen einer Batterie 1 parallel-
geschaltet, um die Spannungen der Zellen zu erfas-
sen, und um Lade-/Entladeströme aus einer an ei-
nem Stromnachweiswiderstand Ri anliegenden 
Spannung zu erfassen. Der Steuerungsmikrocompu-
ter 5 kommuniziert über Steuersignale und -daten mit 
externen Geräten, um die Nachweisschaltungen 3-1
und 3-2 über eine digitale Steuerleitung so zu steu-
ern, daß analoge Nachweissignale nacheinander von 
den Nachweisschaltungen 3-1 und 3-2 erfaßt und 
Satznachweissignale, welche diese Nachweissignale 
und Temperaturnachweissignale einschließen, in di-
gitale Nachweissignale für Berechnungen umgewan-
delt werden. Der Thermistor Th ist zur Erfassung von 
Temperaturen in der Nähe der Batterie 1 angeordnet.

[0037] In dem Batteriezellensatz werden Informatio-
nen über Spannung, Strom, Temperatur usw. ver-
wendet, um den Lade-/Entlade-Steuerschalter zu 
Schutzzwecken zu steuern. Gemäß der vorliegenden 
Erfindung werden diese Daten jedoch von der Lade-
gerätseite durch Kommunikation erfaßt, wodurch auf 
herkömmliche, in das Ladegerät eingebaute Präzisi-
ons-A/D-Umsetzer, Spannungs-/Strom-Nachweis-
schaltungen usw. verzichtet werden kann. Außerdem 
können individuelle Nachweisdaten über den Batte-
riezellensatz als solche verwendet werden; der Güte-
minderungsgrad der Zellen und Veränderungen die-
ses Grades können so eingeschätzt werden, daß die 
Ladesteuerung mit höherer Genauigkeit ausgeführt 
werden kann, als dies bisher durch Erfassung der La-
despannung und des Ladestroms auf der Ladegerät-
seite erzielt wurde. Kurz gesagt, in Abhängigkeit vom 
Güteminderungsgrad der einzelnen Zellen und von 
Veränderungen dieses Grades, die an einem her-
kömmlichen Ladegerät nicht kontrolliert werden kön-
nen, können die Ladespannung und der Ladestrom 
gesteuert werden, um zu beurteilen, ob Volladung er-
reicht wird oder nicht.

[0038] Hierbei versteht es sich, daß die vorliegende 
Erfindung nicht auf die oben erwähnten Ausführungs-
formen beschränkt ist und daher verschiedene Modi-
fikationen hergestellt werden können, ohne von dem 
hierin offenbarten Umfang abzuweichen. Zum Bei-
spiel sind zwar die oben erwähnten Ausführungsfor-
men unter Bezugnahme auf eine Anordnung be-
schrieben worden, in der zwei Nachweisschaltungen 
(Bauelemente) miteinander verbunden werden, aber 
es ist klar, daß sie ebenso auf Anordnungen anwend-
bar sind, in denen drei oder mehr Nachweisschaltun-
gen miteinander verbunden werden.

[0039] Die Nachweis- und Schutzschaltungen sind 
zwar unter Bezugnahme auf eine seriengeschaltete 

Vier-Zellen-Anordnung beschrieben worden, aber 
man erkennt, daß die vorliegende Erfindung auf jede 
gewünschte Anzahl von seriengeschalteten Zellen 
anwendbar ist. In der Nachweisschaltung der nied-
rigsten Stufe ist es akzeptierbar, die Lade-/Entla-
de-Ströme aus einer an dem Stromnachweiswider-
stand anliegenden Spannung zu erfassen, der in Se-
rie mit den Batteriezellen geschaltet ist. Außerdem ist 
akzeptierbar, daß der Steuerungsmikrocomputer 
ausschließlich für die Durchführung der Berechnung 
von Zellenspannungen und Lade-/Entlade-Strömen 
ausgelegt ist, die von den entsprechenden Nach-
weisschaltungen erfaßt werden, aber auch für die 
Durchführung der Berechnung von Temperaturen, 
die durch einen in dem Satz angeordneten Thermis-
tor erfaßt werden.

[0040] In dem erfindungsgemäßen Batteriezellen-
satz wird der Ein-Rus-Betrieb des Lade-/Entla-
de-Steuerschalters durch die Nachweisschaltung der 
oberen Stufe auf der Basis der Steuersignale vom 
Steuerungsmikrocomputer ausgeführt. Eine direkte 
Durchführung des Ein-Aus-Betriebs des Lade-/Entla-
de-Steuerschalters vom Steuerungsmikrocomputer 
aus ist jedoch akzeptierbar.

[0041] Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, bie-
tet die vorliegende Erfindung einen Batteriezellen-
satz mit mehreren seriengeschalteten Zellen, da-
durch gekennzeichnet, daß der Satz aufweist: meh-
rere seriengeschaltete Batteriezellen, einen zwi-
schen die mehreren seriengeschalteten Batteriezel-
len und einen Ausgangsanschluß geschalteten La-
de-/Entlade-Steuerschalter zur Durchführung der La-
de-/Entlade-Steuerung, mehrere Schutzschaltungen 
zur Unterteilung der mehreren Batteriezellen in meh-
rere Blöcke, um zumindest die Spannung jeder Bat-
teriezelle zu erfassen, eine Rechenschaltung zur Be-
rechnung von Satznachweissignalen einschließlich 
der Nachweissignale der mehreren Schutzschaltun-
gen und eine Pegelumsetzungsschaltung zur Verein-
heitlichung von Spannungsbezugswerten der Nach-
weissignale zwischen den mehreren Schutzschaltun-
gen und der Rechenschaltung, wobei die mehreren 
Schutzschaltungen in mehreren Stufen mit den Bat-
teriezellen parallelgeschaltet sind. Daher ist es mög-
lich, die Spannungsbezugswerte zu vereinheitlichen, 
während die Berechnung und die Kommunikation un-
abhängig von der Steuerung ausgeführt werden. 
Dann kann unter Verwendung eines Geräts, das im-
stande ist, die Verarbeitung und Verwaltung anwen-
derspezifisch auszuführen, zum Beispiel eines Mikro-
computers, der Batteriezellensatz auf einheitliche 
Weise verwaltet werden und daher die Verwaltung 
batteriespezifisch und nach Betriebskriterien festge-
legt werden, die für Batterieerzeugnisse typisch sind, 
die dem Anwender zur Verfügung stehen.

[0042] Gemäß der vorliegenden Erfindung unter-
liegt die Anzahl der seriengeschalteten Zellen grund-
6/12



DE 602 18 491 T2    2007.06.21
sätzlich keiner Beschränkung; das heißt, mit Hilfe ei-
ner einzigen Verarbeitungseinrichtung (z. B. eines 
Mikrocomputers) kann eine unbegrenzte Anzahl von 
seriengeschalteten Zellen gesteuert und verwaltet 
werden. Aufgrund von Daten usw., die in die Nach-
weis- und Schutzschaltungen eingegeben werden, 
können Spannungsdurchschläge von Bauelementen 
minimiert werden, da Nachweis und Verarbeitung in-
nerhalb des Spannungsbereichs des Bauelements 
durchgeführt werden können.

[0043] Ferner bietet die vorliegende Erfindung ei-
nen Batteriezellensatz mit mehreren seriengeschal-
teten Zellen, der aufweist: mehrere seriengeschaltete 
Batteriezellen, einen zwischen die mehreren Batte-
riezellen und einen Ausgangsanschluß geschalteten 
Lade-/Entlade-Steuerschalter zur Durchführung der 
Lade-/Entlade-Steuerung, eine Schutzschaltung zur 
Erfassung zumindest der Spannung jeder der mehre-
ren Batteriezellen und eine Steuerschaltung für die 
Kommunikation mit externen Geräten zur Verwaltung 
und Steuerung von Signalen in dem Satz, einschließ-
lich der Nachweissignale, wobei die Steuerschaltung 
eine Schaltfunktion aufweist, um zwischen einer Be-
triebsart, in welcher der Stromverbrauch in dem Satz 
minimiert wird, und einer normalen Betriebsart umzu-
schalten. Auf diese Weise kann der Batteriezellen-
satz in die Betriebsart mit minimalem Stromver-
brauch umgeschaltet werden, wenn er nicht in Ge-
brauch ist, so daß die Ausfallrate nach Langzeitlage-
rung reduziert werden kann.

[0044] In dem erfindungsgemäßen Batteriezellen-
satz weist die oben erwähnte Schutzschaltung meh-
rere Schutzschaltungen auf, um die mehreren Batte-
rien in mehrere Blöcke zu unterteilen und zumindest 
die Spannungen der entsprechenden Batteriezellen 
zu erfassen, und zwischen der Schutzschaltung und 
der Steuerschaltung ist eine Pegelumsetzungsschal-
tung angeordnet, um die Spannungsbezugswerte 
von Nachweissignalen zu vereinheitlichen, wobei die 
mehreren Schutzschaltungen auf mehrstufige Weise 
mit den Batteriezellen parallelgeschaltet sind. Auf 
diese Weise ist es möglich, mehrere Schaltungen 
und Bauelemente unter Verwendung eines Mikro-
computers auf einheitliche Weise zu verwalten, wo-
durch eine anwenderspezifische Steuerung und Ver-
waltung ermöglicht wird, und daher für die Umschal-
tung auf die Betriebsart mit minimalem Stromver-
brauch (Stromsparmodus) freizugeben, die bisher 
nach einem Spannungsabfall ausgeführt wurde. Da-
durch kann wiederum die Tiefentladungszeit der von 
Herstellern vorrätig gehaltenen oder von Anwendern 
als Ersatzteile gelagerten Batteriezellensätze so weit 
verlängert werden, daß die Ausfallrate nach Lang-
zeitlagerung reduziert werden kann.

[0045] Die vorliegende Erfindung bietet außerdem 
ein Ladegerät, das von einer Batteriezellensatzfunk-
tion zum Aufladen eines Batteriezellensatzes Ge-

brauch macht, in dem mehrere seriengeschaltete 
Batteriezellen, eine Nachweisschaltung, um zumin-
dest die Spannungen und Ladeströme der mehreren 
Batteriezellen zu erfassen, und eine Steuerschaltung 
enthalten sind, die eine mit externen Geräten kom-
munikationsfähige Kommunikationsfunktion aufweist 
und zur Verwaltung und Steuerung von Nachweissig-
nalen dient, wobei die Funktion eine Ladeeinheit zum 
Laden des Batteriezellensatzes aus einer Lade-
stromquelle und eine Ladesteuereinrichtung zur 
Kommunikation mit der Steuerschaltung in dem Bat-
teriezellensatz aufweist, um die Nachweissignale zu 
erfassen und zu berechnen und dadurch die Ladeein-
heit zu steuern. Daher kann auf Schaltungen wie z. B. 
Schaltungen zum Nachweis von Ladespannungen 
und -strömen und A/D-Umsetzer verzichtet werden, 
die bisher in ein Ladegerät eingebaut worden sind.

[0046] Für das erfindungsgemäße Ladegerät wird 
nur eine Minimalfunktion als spezielles Ladegerät be-
nötigt, und daher kann die Schaltung bei erhöhter Zu-
verlässigkeit vereinfacht und verkleinert werden. 
Durch Verarbeitung von Informationen, die über die 
einzelnen Zellen in dem Batteriezellensatz erfaßt 
werden, kann man außerdem zu einem präziseren 
Verständnis des Ladezustands des Satzes gelangen 
und daher ein preisgünstiges und dennoch sehr funk-
tionstüchtiges Ladegerät erzielen, das den Ladevor-
gang in Abhängigkeit vom Ladezustand durchführen 
kann.

[0047] Für einen herkömmlichen Standard-Batterie-
zellensatz mit bis zu vier seriengeschalteten Batterie-
zellen sind im Handel nur Nieder- oder Mittelspan-
nungs-Schutz-ICs für bis zu vier Serienschaltungen 
angeboten worden. In neuen Anwendungen, wo Bat-
teriezellensätze mit höheren Spannungen als je zu-
vor benötigt werden, wie im Fall einer Stromquelle, 
die bei dem oben erwähnten elektrisch unterstützten 
Fahrrad eingesetzt wird, müssen derartige 
Schutz-Ics in einer Vierer-Serienschaltungseinheit 
zusammengeschaltet werden. Sogar für einen derar-
tigen Batteriezellensatz kann die vorliegende Erfin-
dung ein Spezialladegerät mit Minimalfunktion und 
hoher Zuverlässigkeit bereitstellen, da es von Infor-
mationen über die einzelnen Zellen in dem Satz un-
mittelbaren Gebrauch machen kann.

Patentansprüche

1.  Batteriezellensatz mit mehreren serienge-
schalteten Zellen, der mehrere seriengeschaltete 
Batteriezellen (1) aufweist, gekennzeichnet durch: 
mehrere Blöcke, wobei jeder Block zwei oder mehr 
Batteriezellen von den mehreren seriengeschalteten 
Batteriezellen aufweist, einen Lade-/Entlade-Steuer-
schalter (2), der zwischen die mehreren Batteriezel-
len und einen Ausgangsanschluß geschaltet ist, um 
eine Lade-/Entlade-Steuerung durchzuführen, meh-
rere Schutzschaltungen (3-1, 3-2), die jeweils zur 
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Steuerung eines von den mehreren Blöcken und zum 
Nachweis der Spannung jeder Batteriezelle in dem 
einen von mehreren Blöcken dienen, eine Rechen-
schaltung (5) zum Berechnen von Satznachweissig-
nalen einschließlich der Nachweissignale der mehre-
ren Schutzschaltungen, und eine zwischen die meh-
reren Schutzschaltungen und die Rechenschaltung 
geschaltete Pegelumsetzungsschaltung (4) zur An-
passung der Nachweissignale, so daß die an die Re-
chenschaltung ausgegebenen Nachweissignale un-
ter den mehreren Schutzschaltungen auf den glei-
chen Spannungsbezugswert bezogen sind, wobei 
die mehreren Schutzschaltungen mit den Batteriezel-
len auf mehrstufige Weise parallelgeschaltet sind.

2.  Batteriezellensatz mit mehreren serienge-
schalteten Zellen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Rechenschaltung eine mit externen 
Geräten kommunikationsfähige Funktion aufweist, 
wobei auf der Basis einer Anweisung von dem exter-
nen Gerät oder einer Berechnung der Satznachweis-
signale ein Lade-/Entlade-Steuersignal zur Schutz-
schaltung der obersten Stufe von den mehreren 
Schutzschaltungen ausgesandt wird, so daß die 
Schutzschaltung der obersten Stufe den Lade-/Entla-
de-Steuerschalter steuert.

3.  Batteriezellensatz mit mehreren serienge-
schalteten Zellen nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
mehreren Schutzschaltungen als Nachweissignale 
ein Nachweissignal für Lade-/Entlade-Ströme auf-
weisen, das durch eine Spannung erfaßt wird, die an 
einem zwischen die mehreren Batteriezellen und den 
Ausgangsanschluß geschalteten Stromnachweiswi-
derstand anliegt.

4.  Batteriezellensatz mit mehreren serienge-
schalteten Zellen nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei 
das Satznachweissignal ein Temperaturnachweissig-
nal enthält, das durch einen Temperaturnachweis-
thermistor erfaßt wird, der in einem Zellensatz ange-
ordnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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