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(54) Bezeichnung: Speichereinrichtung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für ein Elektrofahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Spei-
chereinrichtung (10) für ein Kraftfahrzeug, mit wenigstens
einem Energiespeicher (12), welcher wenigstens zwei Teil-
stränge (14) zum Speichern von elektrischer Energie auf-
weist, mit wenigstens einem Ladeanschluss (16), über wel-
chen die Teilstränge (14) mit einer Stromquelle verbindbar
und mit von der Stromquelle bereitgestellter elektrischer En-
ergie versorgbar und dadurch zu laden sind, und mit einer
Schalteinrichtung (20), welche zwischen wenigstens einem
ersten Schaltzustand, in welchem zum Einstellen einer ers-
ten elektrischen Spannung des Energiespeichers (12) die
Teilstränge (14) in Reihe geschaltet sind, und wenigstens ei-
nem zweiten Schaltzustand umschaltbar ist, in welchem zum
Einstellen einer gegenüber der ersten elektrischen Span-
nung geringeren zweiten elektrischen Spannung des En-
ergiespeichers (12) die Teilstränge (14) parallel geschaltet
sind, wobei ein einen galvanisch isolierenden Spannungs-
wandler (24) umfassender Bordlader (22) vorgesehen ist.



DE 10 2018 000 491 A1    2018.07.12

2/12

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Speichereinrich-
tung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für ein Elek-
trofahrzeug, gemäß dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 1.

[0002] Eine solche Speichereinrichtung für ein bei-
spielsweise als Elektrofahrzeug ausgebildetes Kraft-
fahrzeug ist bereits der DE 10 2016 008 052 A1
als bekannt zu entnehmen. Die Speichereinrichtung
umfasst wenigstens einen beispielsweise als Batte-
rie, insbesondere als Hochvolt-Batterie (HV-Batterie),
ausgebildeten Energiespeicher, welcher wenigstens
zwei Teilstränge zum Speichern von elektrischer En-
ergie beziehungsweise elektrischem Strom aufweist.
Außerdem weist die Speichereinrichtung wenigstens
einen Ladeanschluss auf, über welchen die Teilsträn-
ge mit einer bezüglich der Speichereinrichtung ex-
ternen Stromquelle verbindbar sind. Die Stromquel-
le ist beispielsweise eine Ladesäule und kann elek-
trische Energie bereitstellen, sodass die Teilsträn-
ge über den Ladeanschluss mit von der Stromquelle
bereitgestellter elektrischer Energie versorgbar sind.
Dadurch können die Teilstränge und somit der Ener-
giespeicher insgesamt mit elektrischer Energie gela-
den werden.

[0003] Der Weiteren ist eine Schalteinrichtung vor-
gesehen, welche zwischen wenigstens einem ersten
Schaltzustand und wenigstens einem zweiten Schalt-
zustand umschaltbar ist. In dem ersten Schaltzustand
sind die Teilstränge in Reihe geschaltet, sodass ei-
ne erste elektrische Spannung des Energiespeichers
eingestellt ist beziehungsweise sodass der Energie-
speicher eine erste elektrische Spannung aufweist
oder bereitstellt. In dem zweiten Schaltzustand sind
die Teilstränge parallel geschaltet, wodurch eine ge-
genüber der ersten elektrischen Spannung geringere
zweite elektrische Spannung des Energiespeichers
eingestellt ist. Mit anderen Worten weist der Energie-
speicher in dem zweiten Schaltzustand eine zweite
elektrische Spannung auf beziehungsweise der En-
ergiespeicher stellt in dem zweiten Schaltzustand ei-
ne zweite elektrische Spannung bereit, welcher gerin-
ger als die erste elektrische Spannung ist. Somit sind
die Teilstränge mittels der Schalteinrichtung wahlwei-
se in Reihe oder parallel schaltbar.

[0004] Des Weiteren offenbart die
DE 10 2016 002 459 A1 eine elektrische Anlage für
ein elektrisch antreibbare Kraftfahrzeug.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Speichereinrichtung der eingangs genannten Art
derart weiterzuentwickeln, dass die Speichereinrich-
tung besonders vorteilhaft mit elektrischer Energie
geladen werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Speicherein-
richtung mit den Merkmalen des Patenanspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßi-
gen Weiterbildungen der Erfindung sind in den übri-
gen Ansprüchen angegeben.

[0007] Um eine Speichereinrichtung der im Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1 angegebenen Art der-
art weiterzuentwickeln, dass die Speichereinrichtung
besonders vorteilhaft mit elektrischer Energie be-
ziehungsweise elektrischem Strom geladen werden
kann, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
Speichereinrichtung einen Bordlader umfasst, wel-
cher einen galvanisch isolierenden Spannungswand-
ler aufweist. Der Bordlader ist zumindest in dem
zweiten Schaltzustand über den Ladeanschluss mit
einer bezüglich der Speichereinrichtung externen
Stromquelle verbindbar und somit mit einer von der
Stromquelle bereitgestellten und der zweiten elek-
trischen Spannung entsprechenden dritten elektri-
schen Spannung versorgbar. Mittels des Bordladers,
insbesondere mittels des Spannungswandlers, kann
die dritte elektrische Spannung in eine der ersten
elektrischen Spannung entsprechende vierte elek-
trische Spannung umgewandelt werden, wobei we-
nigstens ein von dem Energiespeicher unterschied-
licher Nebenverbraucher in dem zweiten Schaltzu-
stand über den Bordlader mit der vierten elektrischen
Spannung versorgbar ist. Auf diese Weise können
im zweiten Schaltzustand die Teilstränge mit der der
zweiten elektrischen Spannung entsprechenden drit-
ten elektrischen Spannung versorgt werden, sodass
beispielsweise in dem zweiten Schaltzustand der En-
ergiespeicher mittels der dritten Spannung mit elek-
trischem Strom beziehungsweise mit elektrischer En-
ergie versorgt und dadurch geladen werden kann.
Dadurch kann beispielsweise der Energiespeicher
vollständig mit elektrischer Energie geladen werden,
wenn die Stromquelle lediglich die der zweiten elek-
trischen Spannung entsprechende dritte elektrische
Spannung bereitstellt, welche geringer als die ers-
te elektrische Spannung ist. Während dieses Ladens
des Energiespeichers in dem zweiten Schaltzustand
ist es jedoch möglich, die von der Stromquelle be-
reitgestellte dritte elektrische Spannung mittels des
Bordladers in die der ersten elektrischen Spannung
entsprechende vierte elektrische Spannung umzu-
wandeln, sodass der wenigstens eine Nebenverbrau-
cher mit der gegenüber der dritten elektrischen Span-
nung größeren vierten elektrischen Spannung ver-
sorgt werden kann, während der Energiespeicher
mittels der dritten elektrischen Spannung geladen
wird. Dadurch kann beispielsweise der Nebenver-
braucher mittels der vierten elektrischen Spannung
betrieben werden, während der Energiespeicher mit-
tels der dritten elektrischen Spannung geladen wird
und obwohl die Stromquelle lediglich beziehungswei-
se maximal die dritte elektrische Spannung bereit-
stellt beziehungsweise bereitstellen kann.
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[0008] Der Erfindung liegt dabei insbesondere die
Erkenntnis zugrunde, dass beispielsweise ein als
Batterie ausgebildeter Energiespeicher gar nicht oder
zumindest nicht vollständig geladen werden kann,
wenn dessen beispielsweise auch als Energiespan-
nung bezeichnete elektrische Spannung abhängig
von einem Ladezustand des Energiespeichers voll-
ständig oder teilweise oberhalb einer elektrischen
Ausgangsspannung liegt, die maximal von einer be-
züglich des Energiespeichers externen Stromquel-
le wie beispielsweise einer Ladesäule bereitgestellt
werden kann. Dieses Problem kann mittels der erfin-
dungsgemäßen Speichereinrichtung gelöst werden,
indem der zweite Schaltzustand eingestellt wird, das
heißt indem die Teilstränge parallel geschaltet wer-
den. Dann weist der Energiespeicher die gegenüber
der ersten elektrischen Spannung geringere zwei-
te elektrische Spannung auf, sodass beispielswei-
se dann, wenn eine Ladesäule zwar nicht die ers-
te elektrische Spannung, jedoch die zweite elektri-
sche Spannung als Ausgangsspannung bereitstel-
len kann, der Energiespeicher vollständig geladen
werden kann. Mittels der Schalteinrichtung, welche
beispielsweise mehrere Schalter umfasst, ist es so-
mit möglich, eine im ersten Schaltzustand eingestell-
te Reihenschaltung der Teilstränge in eine Parallel-
schaltung zu überführen, in dem der zweite Schalt-
zustand eingestellt wird. Hierdurch kann der Energie-
speicher mittels der dritten Spannung geladen wer-
den, welche geringer als die erste Spannung ist. Mit
anderen Worten kann durch die Parallelschaltung der
Teilstränge der Energiespeicher auch bei gegenüber
der ersten elektrischen Spannung deutlich geringe-
rer Ausgangsspannung der beispielsweise als Lade-
säule ausgebildeten Stromquelle vollständig geladen
werden.

[0009] Die Erfindung berücksichtigt jedoch auch die
Versorgung von etwaigen Nebenverbrauchern mit
elektrischer Energie während des Ladens des Ener-
giespeichers. Hierzu wird beispielsweise der galva-
nisch isolierende Spannungswandler in dem Bordla-
der verwendet. Mittels des Spannungswandlers wird
die von der Stromquelle bereitgestellte dritte elektri-
sche Spannung in die der ersten elektrischen Span-
nung entsprechende vierte elektrische Spannung
umgewandelt, mittels welcher beispielsweise der we-
nigstens eine Nebenverbraucher betrieben werden
kann, während der Energiespeicher mittels der drit-
ten elektrischen Spannung geladen wird.

[0010] Der Spannungswandler ist vorzugsweise nur
unidirektional ausgeführt, kann jedoch optional bi-
direktional ausgeführt sein, um beispielsweise die
Funktionalität eines bidirektionalen Ladens zu er-
möglichen. Zur Vermeidung von DC-Fehlerströmen
im Falle eines Isolationsfehlers in einem HV-Sys-
tem (Hochvolt-System) des Kraftfahrzeugs, der einen
AC-Fehlerstromschalter in der Haustechnik unwirk-
sam machen würde, sind vorzugsweise Trennschal-

ter im Bordlader zu DC-Ladeleitungen vorgesehen.
Dadurch wird eine Isolationsauslegung des gesam-
ten HV-Systems auf eine verstärkte Isolation vermie-
den.

[0011] Insgesamt kann mittels der erfindungsgemä-
ßen Speichereinrichtung der Vorteil realisiert werden,
dass der Energiespeicher auch mittels solcher exter-
ner Stromquellen vollständig geladen werden kann,
welche maximal eine gegenüber der ersten elektri-
schen Spannung geringere Ausgangsspannung be-
reitstellen. Ferner kann eine Mehrfachnutzung des
galvanisch trennenden Spannungswandlers im Bord-
lader realisiert werden, sodass die Teileanzahl und
somit das Gewicht, der Bauraumbedarf und die Kos-
ten der Speichereinrichtung besonders gering gehal-
ten werden können.

[0012] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den
Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmals-
kombinationen sind nicht nur in der jeweils angege-
benen Kombination, sondern auch in anderen Kombi-
nationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0013] Die Zeichnung zeigt in:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Speichereinrichtung für ein
Kraftfahrzeug;

Fig. 2 eine weitere schematische Darstellung
der Speichereinrichtung in einem ersten Schalt-
zustand;

Fig. 3 eine weitere schematische Darstel-
lung der Speichereinrichtung in einem zweiten
Schaltzustand; und

Fig. 4 eine weitere schematische Darstellung
der Speichereinrichtung bei einem Wechsel-
stromladen.

[0014] In den Fig. sind gleiche oder funktionsgleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0015] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine im Ganzen mit 10 bezeichnete Speicher-
einrichtung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für ei-
nen Kraftwagen wie beispielsweise einen Personen-
kraftwagen. Das Kraftfahrzeug ist beispielsweise als
Hybrid-Fahrzeug oder besonders vorzugsweise als
Elektrofahrzeug ausgebildet und weist somit wenigs-
tens eine elektrische Maschine auf, mittels welcher
das Kraftfahrzeug elektrisch antreibbar ist. Wie im
Folgenden noch genauer erläutert wird, wird die Spei-
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chereinrichtung 10 genutzt, um die elektrische Ma-
schine mit elektrischer Energie beziehungsweise mit
elektrischem Strom zu versorgen, wodurch die elek-
trische Maschine als Elektromotor betrieben werden
kann. Mittels des Elektromotors kann dann das Kraft-
fahrzeug elektrisch angetrieben werden.

[0016] Die Speichereinrichtung 10 umfasst wenigs-
tens einen Energiespeicher 12, welcher als Batte-
rie, insbesondere als Hochvolt-Batterie (HV-Batte-
rie), ausgebildet ist. Der Energiespeicher 12 um-
fasst wenigstens zwei Teilstränge 14 zum Speichern
von elektrischer Energie beziehungsweise elektri-
schem Strom. Außerdem umfasst die Speicherein-
richtung 10 einen ersten Ladeanschluss 16, wel-
cher als Gleichspannungsanschluss ausgebildet ist.
Über den Ladeanschluss 16 können der Energie-
speicher 12 und somit die Teilstränge 14 mit bezüg-
lich der Speichereinrichtung 10 externen Stromquel-
len wie beispielsweise Ladesäulen verbunden wer-
den, um über den Ladeanschluss 16 die Teilsträn-
ge 14 mit von der Stromquelle bereitgestellter elektri-
scher Energie beziehungsweise elektrischem Strom
versorgen und dadurch laden zu können. Die jewei-
lige Stromquelle stellt beispielsweise eine auch als
Ausgangsspannung bezeichnete elektrische Span-
nung beziehungsweise elektrische Energie mit der
Ausgangsspannung bereit. Die Ausgangsspannung
ist beispielsweise eine Gleichspannung, sodass über
den Ladeanschluss 16 ein so genanntes Gleichspan-
nungsladen des Energiespeichers 12 durchgeführt
werden kann. Im Rahmen des Gleichspannungsla-
dens werden der Energiespeicher 12 und somit die
Teilstränge 14 mittels der von der jeweiligen Strom-
quelle bereitgestellten Gleichspannung geladen.

[0017] Wie im Folgenden noch genauer erläutert
wird, umfasst die Speichereinrichtung 10 wenigs-
tens einen zusätzlich zu dem Ladeanschluss 16 vor-
gesehenen zweiten Ladeanschluss 18, welcher als
Wechselspannungsanschluss ausgebildet ist. Über
den Ladeanschluss 18 können die Teilstränge 14
und somit der Energiespeicher 12 mit solchen, bei-
spielsweise als Ladesäulen ausgebildeten und be-
züglich der Speichereinrichtung 10 externen Strom-
quellen verbunden werden, die zum Laden des Ener-
giespeichers 12 mit elektrischer Energie eine jewei-
lige Wechselspannung als Ausgangsspannung be-
reitstellen. Somit kann über den Ladeanschluss 18
ein so genanntes Wechselspannungsladen durchge-
führt werden, in dessen Rahmen der Energiespeicher
12 mittels der jeweiligen Wechselspannung der je-
weiligen Stromquelle mit elektrischer Energie bezie-
hungsweise mit elektrischem Strom geladen werden
kann.

[0018] Die Speichereinrichtung 10 umfasst ferner ei-
ne Schalteinrichtung 20 mit Schaltern S1, S2 und S3.
Die Schalteinrichtung 20 und somit die Schalter S1,
S2 und S3 sind zwischen wenigstens einem ersten

Schaltzustand und wenigstens einem zweiten Schalt-
zustand umschaltbar. In dem ersten Schaltzustand
sind die Teilstränge 14 mittels der Schalteinrichtung
20 in Reihe geschaltet sind, sodass der Energie-
speicher 12 eine durch die Teilstränge 14 bewirk-
te beziehungsweise bereitgestellte erste elektrischen
Spannung aufweist beziehungsweise bereitstellt, wo-
bei die erste elektrische Spannung auch als erste
Batteriespannung bezeichnet wird. Mit anderen Wor-
ten ist in dem ersten Schaltzustand durch die Schalt-
einrichtung 20 eine Reihenschaltung der Teilstränge
14 eingestellt, wodurch die erste Batteriespannung
des Energiespeichers 12 eingestellt ist. Die erste Bat-
teriespannung beträgt beispielsweise 800 Volt.

[0019] In dem zweiten Schaltzustand sind die Teil-
stränge 14 mittels der Schalteinrichtung 20 und somit
mittels der Schalter S1, S2 und S3 parallel geschal-
tet, sodass in dem zweiten Schaltzustand mittels der
Schalteinrichtung 20 eine Parallelschaltung der Teil-
stränge 14 bewirkt beziehungsweise eingestellt ist.
Durch diese Parallelschaltung ist eine gegenüber der
ersten elektrischen Spannung geringere und durch
die Teilstränge 14 bewirkte beziehungsweise bereit-
gestellte zweite elektrische Spannung des Energie-
speichers 12 eingestellt, wobei die zweite elektri-
sche Spannung auch als zweite Batteriespannung
bezeichnet wird. die zweite Batteriespannung beträgt
beispielsweise 400 Volt. Könnte nun beispielswei-
se lediglich beziehungsweise ausschließlich der ers-
te Schaltzustand eingestellt werde, sodass lediglich
die erste Batteriespannung eingestellt werden könn-
te beziehungsweise sodass die Batterie lediglich die
erste Batteriespannung aufweist, so könnte der En-
ergiespeicher 12 nur durch solche externen Strom-
quellen vollständig aufgeladen werden, deren je-
weilige Ausgangsspannung der ersten Batteriespan-
nung entspricht und somit 800 Volt beträgt. Durch
die Schalteinrichtung 20 ist es nun jedoch möglich,
wahlweise die erste Batteriespannung oder die zwei-
te Batteriespannung einzustellen, sodass es mög-
lich ist, den Energiespeicher 12 durch Stromquellen
besonders schnell aufzuladen, deren jeweilige Aus-
gangsspannung 800 Volt beträgt. Ferner ist es mög-
lich, den Energiespeicher 12 durch solche Strom-
quellen vollständig aufzuladen, deren jeweilige Aus-
gangsspannung lediglich 400 Volt beträgt. Auf die-
se Weise ist es möglich, über den Ladeanschluss 16
in dem ersten Schaltzustand ein Gleichspannungs-
laden mit 800 Volt Gleichspannung durchzuführen.
Ferner ist es möglich, über den Ladeanschluss 16 in
dem zweiten Schaltzustand ein Gleichspannungsla-
den mit 400 Volt Gleichspannung durchzuführen.

[0020] Um nun die Speichereinrichtung 10 beson-
ders vorteilhaft laden zu können, umfasst die Spei-
chereinrichtung 10 einen Bordlader 22, welcher ei-
nen galvanisch isolierenden Spannungswandler 24
und beispielsweise einen Gleichrichter 26, insbeson-
dere als Leistungsfaktorkorrekturfilter, aufweist. Der



DE 10 2018 000 491 A1    2018.07.12

5/12

Bordlader 22 ist zumindest in dem zweiten Schalt-
zustand über den ersten Ladeanschluss 16 mit ei-
ner von einer Stromquelle bereitgestellten und der
zweiten elektrischen Spannung entsprechenden drit-
ten elektrischen Spannung versorgbar, welche mit-
tels des Bordladers 22 in eine der ersten elektrischen
Spannung entsprechende vierte elektrische Span-
nung umwandelbar ist, mit welcher wenigstens ein
von dem Energiespeicher 12 unterschiedlicher und
einfach auch als Verbraucher bezeichneter Neben-
verbraucher 28 versorgbar ist.

[0021] Mit anderen Worten, wird beispielsweise der
Energiespeicher 12 über den ersten Ladeanschluss
16 mit einer beispielsweise als Ladesäule ausgebil-
deten Stromquelle verbunden, welche als Ausgangs-
spannung maximal 400 Volt Gleichspannung bereit-
stellen kann, so ist es auf die beschriebene Weise
möglich, den Energiespeicher 12 mittels dieser Aus-
gangsspannung vollständig aufzuladen. Hierzu wird
der zweite Schaltzustand eingestellt. Während des
Ladens des Energiespeichers 12 und somit wäh-
rend der zweite Schaltzustand eingestellt ist wird der
Bordlader 22 über den Ladeanschluss 16 mit der
Ausgangsspannung der elektrisch mit dem Ladean-
schluss 16 verbundenen Stromquelle versorgt, so-
dass der Bordlader 22 mit 400 Volt Gleichspannung
versorgt wird. Mittels der Bordladers 22, insbeson-
dere mittels des Spannungswandlers 24, wird die
von der Stromquelle bereitgestellte dritte elektrische
Spannung, das heißt werden die 400 Volt Gleich-
spannung, in die vierte elektrische Spannung um-
gewandelt. Da die vierte elektrische Spannung der
ersten elektrischen Spannung entspricht, beträgt die
vierte elektrische Spannung 800 Volt Gleichspan-
nung. Die vierte elektrische Spannung wird von dem
Bordlader 22 bereitgestellt, derart, dass der Neben-
verbraucher 28 mit der von dem Bordlader 22 be-
reitgestellten vierten elektrischen Spannung versorgt
wird. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich,
den Nebenverbraucher 28 mittels der von dem Bord-
lader 22 bereitgestellten vierten elektrischen Span-
nung zu betreiben, während der Energiespeicher 12
mittels der dritten elektrischen Spannung geladen
wird, das heißt während ein Gleichspannungsladen
mit 400 Volt Gleichspannung durchgeführt wird. Wie-
der mit anderen Worten ausgedrückt kann der Ne-
benverbraucher 28 mit 800 Volt Gleichspannung ver-
sorgt und mittels 800 Volt Gleichspannung betrieben
werden, während ein Gleichspannungsladen des En-
ergiespeichers 12 mit 400 Volt durchgeführt wird.

[0022] Der Nebenverbraucher 28 ist beispielsweise
eine Kühleinrichtung zum Kühlen des Energiespei-
chers 12. Somit ist es möglich, den Energiespeicher
12 effizient und effektiv mittels der Kühleinrichtung
zu kühlen, während der Energiespeicher 12 mittels
400 Volt Gleichspannung geladen wird. Der Neben-
verbraucher 28 ist beispielsweise in einem Bordnetz
30 angeordnet, welches mittels des Bordladers 22 mit

der vierten elektrischen Spannung versorgbar ist be-
ziehungsweise versorgt wird. Die vierte elektrische
Spannung resultiert dabei aus der dritten elektrischen
Spannung, welche mittels des Bordladers 22 in die
vierte elektrische Spannung umgewandelt wird.

[0023] Fig. 2 zeigt das Gleichspannungsladen mit
800 Volt Gleichspannung. Um die erste Batteriespan-
nung einzustellen, ist der Schalter S3 geschlossen,
während die Schalter S1 und S2 offen sind. Dabei
veranschaulichen in Fig. 2 Pfeile einen elektrischen
Strom mit 800 Volt Gleichspannung. Die Schaltein-
richtung 20 umfasst ferner weitere Schalter S4, S5,
S6 und S7. Bei dem Gleichspannungsladen mit 800
Volt sind die Schalter S4, S5, S6 und S7 geschlos-
sen. Der Bordlader 22 weist darüber hinaus inter-
ne Schalter 32 auf, welche beim Gleichspannungsla-
den mit 800 Volt geöffnet sind. Ferner ist der interne
Spannungswandler beim Gleichstromladen mit 800
Volt inaktiv, und der Nebenverbraucher 28 in dem
Bordnetz 30 wird über den Ladeanschluss 16 von der
Stromquelle mit elektrischer Energie beziehungswei-
se elektrischer Spannung versorgt.

[0024] Fig. 3 veranschaulicht ein Gleichspannungs-
laden mit 400 Volt. Um die zweite Batteriespan-
nung einzustellen, ist der Schalter S3 offen, während
die Schalter S1 und S2 geschlossen sind. Bei dem
Gleichspannungsladen mit 400 Volt sind die Schal-
ter S6 und S7 geschlossen, während die Schalter S4
und S5 offen sind. Ferner sind bei dem Gleichspan-
nungsladen mit 400 Volt Gleichspannung beide inter-
nen Schalter 32 des Bordladers 22 geschlossen, und
der interne Spannungswandler 24 ist aktiv, um den
Nebenverbraucher 28 in dem Bordnetz 30 mit 800
Volt Gleichspannung, das heißt mit der vierten elek-
trischen Spannung zu versorgen. Dabei veranschau-
lichen in Fig. 3 durchgezogene Pfeile einen elektri-
schen Strom mit 800 Volt Gleichspannung, während
gestrichelte Pfeile einen elektrischen Strom mit 400
Volt Gleichspannung veranschaulichen.

[0025] Schließlich veranschaulicht Fig. 4 ein Wech-
selspannungsladen des Energiespeichers 12 über
den zweiten Ladeanschluss 18. Bei dem Wechsel-
spannungsladen sind die Schalter S4 und S5 ge-
schlossen, während die Schalter S6 und S7 offen
sind. Die internen Schalter 32 des Bordladers 22 sind
geöffnet, und der interne Spannungswandler 24 ist
aktiv. Während in Fig. 4 durchgezogene Pfeile einen
elektrischen Strom mit 800 Volt Gleichspannung ver-
anschaulichen, veranschaulicht in Fig. 4 ein gestri-
chelter Pfeil einen elektrischen Strom mit beispiels-
weise 230 Volt oder 400 Volt Wechselspannung, wel-
che beispielsweise von einer entsprechenden La-
dequelle beziehungsweise Stromquelle bereitgestellt
wird. Die vorherigen und folgenden Ausführungen
zum Wechselspannungsladen können ohne weite-
res auch auf ein Fahren beziehungsweise auf eine
Fahrt des Kraftfahrzeugs übertragen werden, wel-
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ches während seiner Fahrt mittels der elektrischen
Maschine elektrisch angetrieben wird.

Bezugszeichenliste

10 Speichereinrichtung

12 Energiespeicher

14 Teilstränge

16 erster Ladeanschluss

18 zweiter Ladeanschluss

20 Schalteinrichtung

22 Bordlader

24 Spannungswandler

26 Gleichrichter

28 Nebenverbraucher

30 Bord netz

32 Schalter
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Patentansprüche

1.  Speichereinrichtung (10) für ein Kraftfahrzeug,
mit wenigstens einem Energiespeicher (12), welcher
wenigstens zwei Teilstränge (14) zum Speichern von
elektrischer Energie aufweist, mit wenigstens einem
Ladeanschluss (16), über welchen die Teilstränge
(14) mit einer Stromquelle verbindbar und mit von
der Stromquelle bereitgestellter elektrischer Energie
versorgbar und dadurch zu laden sind, und mit einer
Schalteinrichtung (20), welche zwischen wenigstens
einem ersten Schaltzustand, in welchem zum Ein-
stellen einer ersten elektrischen Spannung des En-
ergiespeichers (12) die Teilstränge (14) in Reihe ge-
schaltet sind, und wenigstens einem zweiten Schalt-
zustand umschaltbar ist, in welchem zum Einstellen
einer gegenüber der ersten elektrischen Spannung
geringeren zweiten elektrischen Spannung des En-
ergiespeichers (12) die Teilstränge (14) parallel ge-
schaltet sind, gekennzeichnet durch einen einen
galvanisch isolierenden Spannungswandler (24) um-
fassenden Bordlader (22), welcher zumindest in dem
zweiten Schaltzustand über den Ladeanschluss (16)
mit einer von einer Stromquelle bereitgestellten und
der zweiten elektrischen Spannung entsprechenden
dritten elektrischen Spannung versorgbar ist, welche
mittels des Bordladers (22) in eine der ersten elek-
trischen Spannung entsprechende vierte elektrische
Spannung umwandelbar ist, mit welcher wenigstens
ein von dem Energiespeicher (12) unterschiedlicher
Nebenverbraucher (28) versorgbar ist.

2.  Speichereinrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ladeanschluss
(16) als Gleichspannungsanschluss ausgebildet ist.

3.  Speichereinrichtung (10) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherein-
richtung (10) einen zusätzlich zu dem Ladeanschluss
(16) vorgesehenen und als Wechselspannungsan-
schluss ausgebildeten zweiten Ladeanschluss (18)
aufweist, über welchen der Bordlader (22) mit einer
von einer Stromquelle bereitgestellten Wechselspan-
nung versorgbar ist, wobei der der Bordlader (22)
einen Gleichrichter (26) aufweist, mittels welchem
die Wechselspannung in eine der ersten Spannung
entsprechende Gleichspannung umwandelbar ist, mit
welcher sowohl die Teilstränge (14) als auch der we-
nigstens eine Nebenverbraucher (28) in dem ersten
Schaltzustand versorgbar sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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