
(19) *DE102012201401A120130801*

(10) DE 10 2012 201 401 A1 2013.08.01

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 201 401.2
(22) Anmeldetag: 01.02.2012
(43) Offenlegungstag: 01.08.2013

(51) Int Cl.: B60L 3/00 (2012.01)
H02J 7/00 (2012.01)
H02J 15/00 (2012.01)
H01M 10/44 (2012.01)

(71) Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469, Stuttgart, DE;
SAMSUNG SDI Co., LTD., Yongin-Si, Gyeonggi-do,
KR

(74) Vertreter:
Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider, 10179,
Berlin, DE

(72) Erfinder:
Butzmann, Stefan, 71717, Beilstein, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Vorladen eines elektrischen Verbrau-
chers (40), der an einem durch eine Batterie (100) versorg-
ten elektrischen Netz, insbesondere an einem Hochspan-
nungsnetz, angeschlossen ist und während eines Einschalt-
vorganges mittels eines in dem elektrischen Netz vorkom-
menden Einschaltstromes (UK1) über einen ersten Vorlade-
widerstand (12) vorgeladen wird. Dabei wird ein zusätzlicher
Vorladewiderstand (13, 14) oder werden mehrere zusätzli-
che Vorladewiderstände (13, 14) derartig, insbesondere der-
artig hintereinander, während des Einschaltvorganges par-
allel zu dem ersten Vorladewiderstand (12) hinzugeschal-
tet, dass während des Einschaltvorganges eine vorbestimm-
te Vorladespannung mit einem vordefinierten Zeitverhalten
(UK3) und ein entsprechend vorbestimmter Einschaltstrom
(IK) zum Vorladen des elektrischen Verbrauchers (40) wäh-
rend des Einschaltvorganges erzeugt werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Vorladen eines elektrischen Verbrauchers,
der an einem durch eine Batterie versorgten elek-
trischen Netz, insbesondere an einem Hochspan-
nungsnetz, angeschlossen ist und während eines
Einschaltvorganges mittels eines in dem elektrischen
Netz vorkommenden Einschaltstromes über einen
ersten Vorladewiderstand vorgeladen wird. Auch be-
trifft die Erfindung eine entsprechende Vorrichtung
und eine entsprechende Batterie zum Vorladen eines
elektrischen Verbrauchers. Ferner betrifft die Erfin-
dung ein Kraftfahrzeug mit einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung oder einer erfindungsgemäßen Batterie.

Stand der Technik

[0002] Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft sowohl
bei stationären Anwendungen wie zum Beispiel bei
Windkraftanlagen, in Fahrzeugen, wie zum Beispiel
in Hybrid- und Elektrofahrzeugen, als auch im Ver-
braucherbereich (Consumer-Bereich), wie zum Bei-
spiel in Laptops und Mobiltelefonen, vermehrt neue
Batteriesysteme zum Einsatz kommen werden, an
die sehr hohe Anforderungen bezüglich der Zuverläs-
sigkeit, der Sicherheit, der Leistungsfähigkeit und der
Lebensdauer gestellt werden. Für solche Aufgaben
sind insbesondere Batterien mit Lithium-Ionen-Tech-
nologie geeignet. Sie zeichnen sich unter anderem
durch eine hohe Energiedichte und eine äußerst ge-
ringe Selbstentladung aus.

[0003] Einzelne Lithium-Ionen-Zellen können durch
parallele oder serielle Verschaltung zu Modulen und
dann zu Batterien verschaltet werden. Dabei besteht
per Definition eine Lithium-Ionen-Batterie aus min-
destens zwei verschalteten Lithium-Ionen-Zellen. Ty-
pischerweise besteht ein Modul aus sechs Zellen. Ein
Batteriesystem kann mit über 400 Volt eine sehr ho-
he Spannung haben.

[0004] In der Fig. 1 ist eine aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Batterie 100 dargestellt, die mehrere se-
riell geschaltete Batteriezellen 10 umfasst, die mit-
tels der zwei Schutzeinrichtungen 25, 26 mit einem
Zwischenkreiskondensator 30 koppelbar sind. Paral-
lel zu dem Zwischenkreiskondensator 30 ist ein elek-
trischer Verbraucher 40 angeschlossen. Die Batterie
100 kann eine Lithium-Ionen-Batterie sein, die eine
Spannung über 400 Volt haben kann. Würde diese
hohe Spannung beim Starten des Systems 101 direkt
an den Zwischenkondensatoren 30, an den Schutz-
einrichtungen 25, 26 oder an anderen elektrischen
Bauteilen (nicht dargestellt) angelegt werden, könn-
ten diese zerstört werden.

[0005] Wie in der Fig. 2 dargestellt worden ist, wird
vor dem Starten des Systems 101 daher zunächst
ein Vorladewiderstand 12 zugeschaltet, um einen si-

cheren Schutz und zerstörungsfreien Start des Sys-
tems 101 zu gewährleisten. Das System 101 kann
somit vorgeladen werden, ohne dass zerstörerische
Stromspitzen auftreten. Sobald das System 101 ge-
laden ist, wird der Vorladewiderstand 12 mittels der
Schutzeinrichtung 27 überbrückt und das System 101
ist funktionsbereit.

[0006] Wie in der Fig. 3 dargestellt worden ist, ist aus
dem Stand der Technik ein alternatives Vorladen des
Systems 101 über eine externe Konstantstromquel-
le 50 bekannt. Hierbei wird in den Zwischenkreis 31
beispielsweise ein Transistor 51, der hohe Leistungs-
werte hat, über einen Operationsverstärker 52 ange-
steuert. Dieser sorgt dafür, dass das System 101 vor-
geladen wird. In der Fig. 3 ist der den Zwischenkreis-
kondensator 30 aufladende Einschaltstrom mit I ge-
kennzeichnet.

[0007] In der Fig. 4 ist der Verlauf der am Zwischen-
kreiskondensator 30 anliegenden Spannung U wäh-
rend des Vorladens des Systems 101 in Abhängigkeit
von der Zeit t dargestellt.

[0008] Mittels den aus dem Stand der Technik be-
kannten Verfahren, bei denen Vorladewiderstände
12 eingesetzt werden, kann das System 101 zu-
nächst schnell, zum Ende jedoch langsam vorgela-
den werden, so dass einige Zeit vergeht, bevor das
System 101 gestartet werden kann. Ein Vorladen
des Systems 101 über einen Vorladewiderstand 12
ist in der Fig. 4 mittels der Kennlinie UK1 darge-
stellt worden. Mittels der alternativen, aus dem Stand
der Technik bekannten Vorladung über eine exter-
ne Stromquelle 50 wird das System 101 wesentlich
schneller vorgeladen, benötigt aber hochspannungs-
fähige Transistoren 51, die wegen ihrer hohen parasi-
tären Kapazitäten in Verbindung mit externen Induk-
tivitäten im Linearbetrieb zu Oszillationen neigen. Die
Kennlinie UK2 aus der Fig. 4 zeigt die Vorladung des
Systems 101 über einen Transistor 51.

[0009] Bei den vorhin vorgestellten aus dem Stand
der Technik bekannten Verfahren wird die Vorladung
des Systems meistens über einen Vorladewiderstand
gewährleistet. Dieser lädt das System zunächst zü-
gig auf, zum Ende flacht die Kurve jedoch ab (Kennli-
nie UK1 in der Fig. 4), und es vergeht wie vorhin be-
schrieben einige Zeit, bis die für das Starten benötig-
te Systemspannung erreicht wird. Alternativ wird über
mindestens einen Transistor vorgeladen. Die alterna-
tive, aus dem Stand der Technik bekannte Vorladung
über mindestens einen Transistor erfolgt schnell (die
Kennlinie UK2 in der Fig. 4), hat jedoch mögliche Os-
zillationen als Nachteil.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum
Vorladen eines elektrischen Verbrauchers bereitge-
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stellt, wobei der Verbraucher an einem durch eine
Batterie versorgten elektrischen Netz, insbesonde-
re an einem Hochspannungsnetz, angeschlossen ist
und während eines Einschaltvorganges mittels eines
in dem elektrischen Netz vorkommenden Einschalt-
stromes über einen ersten Vorladewiderstand vorge-
laden wird. Erfindungsgemäß wird ein zusätzlicher
Vorladewiderstand oder werden mehrere zusätzli-
che Vorladewiderstände derartig, insbesondere der-
artig hintereinander, während des Einschaltvorgan-
ges parallel zu dem ersten Vorladewiderstand hin-
zugeschaltet, dass während des Einschaltvorganges
eine vorbestimmte Vorladespannung mit einem vor-
definierten Zeitverhalten und ein entsprechend vor-
bestimmter Einschaltstrom zum Vorladen des elektri-
schen Verbrauchers während des Einschaltvorgan-
ges erzeugt werden.

[0011] Erfindungsgemäß wird ferner eine Vorrich-
tung zum Vorladen eines elektrischen Verbrauchers
mit einer Batterie und einem ersten Vorladewider-
stand bereitgestellt, wobei der Verbraucher an einem
durch die Batterie versorgten elektrischen Netz, ins-
besondere Hochspannungsnetz, angeschlossen ist
und die Vorladevorrichtung dazu ausgelegt ist, den
elektrischen Verbraucher während eines Einschalt-
vorganges mittels eines in dem elektrischen Netz vor-
kommenden Einschaltstromes über den ersten Vorla-
dewiderstand vorzuladen. Erfindungsgemäß umfasst
die Vorrichtung mindestens einen zusätzlichen Vor-
ladewiderstand und eine Steuereinrichtung, die wei-
ter dazu ausgelegt ist, den zusätzlichen Vorlade-
widerstand oder die mehreren zusätzlichen Vorla-
dewiderstände derartig, insbesondere derartig hin-
tereinander, während des Einschaltvorganges paral-
lel zu dem ersten Vorladewiderstand hinzuzuschal-
ten, dass während des Einschaltvorganges eine vor-
bestimmte Vorladespannung mit einem vordefinier-
ten Zeitverhalten und ein entsprechend vordefinierter
Einschaltstrom zum Vorladen des elektrischen Ver-
brauchers während des Einschaltvorganges erzeugt
werden.

[0012] Erfindungsgemäß wird weiterhin eine Batte-
rie zum Vorladen eines elektrischen Verbrauchers mit
einem ersten Vorladewiderstand bereitgestellt, wo-
bei der Verbraucher an einem durch die Batterie ver-
sorgten elektrischen Netz, insbesondere Hochspan-
nungsnetz, angeschlossen ist und die Batterie da-
zu ausgelegt ist, den elektrischen Verbraucher wäh-
rend eines Einschaltvorganges mittels eines in dem
elektrischen Netz vorkommenden Einschaltstromes
über den ersten Vorladewiderstand vorzuladen. Er-
findungsgemäß umfasst die Batterie mindestens ei-
nen zusätzlichen Vorladewiderstand und eine Steu-
ereinrichtung, die dazu ausgelegt ist, den zusätzli-
chen Vorladewiderstand oder die mehreren zusätzli-
chen Vorladewiderstände derartig, insbesondere der-
artig hintereinander, während des Einschaltvorgan-
ges parallel zu dem ersten Vorladewiderstand hin-

zuzuschalten, dass während des Einschaltvorganges
eine vorbestimmte Vorladespannung mit einem vor-
definierten Zeitverhalten und ein entsprechend vor-
definierter Einschaltstrom zum Vorladen des elektri-
schen Verbrauchers während des Einschaltvorgan-
ges erzeugt werden.

[0013] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0014] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
und der entsprechenden erfindungsgemäßen Vor-
richtung wird das Vorladen eines elektrischen Ver-
brauchers insofern optimiert, dass das System
schneller vorgeladen wird. Ferner wird dabei das Auf-
treten von mittels hochspannungsfähiger Transisto-
ren verursachten Oszillationen vermieden.

[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den mehrere Vorladewiderstände parallel geschaltet.
Diese werden derartig insbesondere einer nach dem
anderen hinzugeschaltet, dass ein quasi konstanter
Einschaltstrom entsteht, mittels dessen das System
schneller vorgeladen wird.

[0016] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung werden zur Erzeugung der
vorbestimmten Vorladespannung während des Ein-
schaltvorganges die zusätzlichen Vorladewiderstän-
de zeitabhängig jeweils nach dem Ablauf eines vor-
bestimmten Zeitraumes und/oder spannungsabhän-
gig in Abhängigkeit des Vorladewiderstandsverlaufes
insbesondere hintereinander parallel zu dem ersten
Vorladewiderstand hinzugeschaltet.

[0017] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den während des Einschaltvorganges insbesondere
so lange zusätzliche Vorladewiderstände nacheinan-
der parallel zu dem ersten Vorladewiderstand hinzu-
geschaltet, bis die an dem Verbraucher anliegende
Spannung an die Batteriespannung angepasst ist.

[0018] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
eine beschleunigte Vorladung des Systems mit meh-
reren parallel geschalteten Vorladewiderständen rea-
lisiert. Zunächst wird dafür insbesondere ein Vor-
ladewiderstand geschaltet. Sobald der zeitabhängi-
ge Verlauf der Vorladespannung abflacht und nicht
mehr eine gewünschte Steigung ausweist, wird der
nächste Widerstand parallel zu dem schon geschal-
teten Vorladewiderstand hinzugeschaltet. Dies wird
so lang fortgeführt, bis alle Vorladewiderstände ge-
schaltet sind und die Spannung des Systems an die
Batteriespannung angepasst wurde.

[0019] Durch das Hinzuschalten von einem weiteren
Vorladewiderstand parallel zu den schon geschalte-
ten Vorladewiderständen wird jeweils erreicht, dass
der gesamte Vorladewiderstand jeweils kleiner wird
und dadurch der Verlauf der Vorladespannung für ei-
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ne entsprechende Zeit eine gewünschte Steigung an-
nimmt. Durch das erfindungsgemäße Hinzuschalten
der zusätzlichen Vorladewiderstände kann in einfa-
cher Weise erreicht werden, dass die Vorladespan-
nung eine gewünschte Steigung während des ge-
samten Einschaltvorganges annimmt, wodurch ein
quasi konstanter Einschaltstrom zum Vorladen des
Verbrauchers während des Einschaltvorganges er-
zeugt werden kann.

[0020] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die erfindungsgemäße
Steuereinrichtung weiter dazu ausgelegt, zur Erzeu-
gung der vorbestimmten Vorladespannung die zu-
sätzlichen Vorladewiderstände zeitabhängig in ent-
sprechend vordefinierten Zeitabständen und/oder
spannungsabhängig in Abhängigkeit des Vorlade-
spannungsverlaufs insbesondere hintereinander par-
allel zu dem ersten Vorladewiderstand hinzuzuschal-
ten.

[0021] Insbesondere umfasst die Steuereinrichtung
einen Mikrocontroller, der dazu ausgelegt ist, die zeit-
abhängige und/oder die spannungsabhängige Schal-
tung der zusätzlichen Vorladewiderstände zu steu-
ern.

[0022] Vorzugsweise umfasst die Steuereinrichtung
mindestens einen Komparator, der dazu ausgelegt
ist, die spannungsabhängige Schaltung der zusätzli-
chen Vorladewiderstände insbesondere mittels min-
destens eines Komparators zu steuern.

[0023] Die Steuereinrichtung kann Teil der Batterie
sein, oder aber auch außerhalb der Batterie ange-
ordnet sein. Insbesondere kann/können auch der von
der Steuereinrichtung umfasste Mikrokontroller und/
oder der mindestens eine von der Steuereinrichtung
umfasste Komparator Teil der Batterie sein, oder aber
auch außerhalb der Batterie angeordnet sein.

[0024] Für den Fall, dass die Steuereinrichtung Teil
der Batterie ist, kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung in ihrer Gesamtheit in einer Batterie integriert
sein. Die Batterie ist bevorzugt eine Lithium-Ionen
Batterie.

[0025] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bezie-
hungsweise Batterie kann Teil eines Kraftfahr-
zeugs, insbesondere eines elektrischen Kraftfahr-
zeugs, sein.

Zeichnungen

[0026] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 ein Prinzipschaltbild einer an ei-
nem Verbraucher angeschlossenen Batterie mit Zwi-
schenkreiskondensator nach dem Stand der Technik,

[0028] Fig. 2 ein Prinzipschaltbild einer an ei-
nem Verbraucher angeschlossenen Batterie mit Zwi-
schenkreiskondensator und einem ersten Vorlader-
widerstand nach dem Stand der Technik,

[0029] Fig. 3 ein Prinzipschaltbild einer an ei-
nem Verbraucher angeschlossenen Batterie mit Zwi-
schenkreiskondensator, externer Stromquelle und
Transistor nach dem Stand der Technik,

[0030] Fig. 4 den zeitabhängigen Verlauf der Vorla-
despannung zum Vorladen des elektrischen Verbrau-
chers für eine aus dem Stand der Technik bekannten
Batterie gemäß der Fig. 2 in Vergleich zu dem zeit-
abhängigen Verlauf der Vorladespannung zum Vorla-
den des elektrischen Verbrauchers für eine aus dem
Stand der Technik bekannten Batterie gemäß der
Fig. 3,

[0031] Fig. 5 ein Prinzipschaltbild einer an ei-
nem Verbraucher angeschlossenen Batterie mit Zwi-
schenkreiskondensator, einem ersten Vorladerwider-
stand und mehreren zusätzlichen Vorladewiderstän-
den nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung,

[0032] Fig. 6 ein Prinzipschaltbild mehrerer zusätz-
licher mittels eines Mikrocontrollers schaltbarer Vor-
ladewiderstände für eine Batterie nach einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung,

[0033] Fig. 7 ein Prinzipschaltbild eines zusätzlichen
mittels eines Komparators schaltbaren Vorladewider-
standes für eine Batterie nach einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

[0034] Fig. 8 den zeitabhängigen Verlauf einer Vor-
ladespannung zum Vorladen des elektrischen Ver-
brauchers für eine erfindungsgemäße Batterie, und

[0035] Fig. 9 den zeitabhängigen Verlauf eines der
Vorladespannung aus der Fig. 8 entsprechenden
Einschaltstromes einer erfindungsgemäßen Batterie
zum Vorladen eines Verbrauchers.

Ausführungsformen der Erfindung

[0036] Fig. 5 zeigt das Prinzipschaltbild einer an ei-
nem Verbraucher 40 angeschlossenen Batterie 100
mit einem Zwischenkreiskondensator 30, einem ers-
ten Vorladewiderstand 12 und mehreren zusätzlichen
Vorladewiderständen 13, 14 nach einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung.

[0037] Dabei umfasst die Batterie 100 mehrere Bat-
teriezellen oder Batteriezellenmodulen 10 und ist
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über eine Schutzeinrichtung 25 an einem Anschluss
102 mit einem Anschluss des Zwischenkreiskonden-
sators 30 des Zwischenkreises 31 verbunden. Der
Zwischenkreiskondensator 30 ist an seinem anderen
Anschluss (nicht gekennzeichnet) mit einem ersten
Anschluss der miteinander parallel schaltbaren Vor-
ladewiderstände 12, 13, 14 jeweils verbunden. Die
Batterie 100 ist an ihrem negativen Pol über einen
weiteren Anschluss 103 auch mit einem zweiten An-
schluss der Vorladewiderstände 12, 13, 14 jeweils
verbunden. Die drei dick eingezeichneten horizonta-
len Punkte zeigen hier und auch in den folgenden Fi-
guren, in denen sie eingezeichnet worden sind, die
Möglichkeit, dass weitere zusätzliche und hier nicht
dargestellte Vorladewiderstände parallel zu den dar-
gestellten Vorladewiderständen 12, 13, 14 hinzuge-
schaltet werden können.

[0038] Der Verbraucher 40 ist an dem Anschluss
102 und über eine Schutzeinrichtung 26 auch an dem
Anschluss 103 mit der Batterie 100 verbunden.

[0039] Hierbei wird erfindungsgemäß der erste Vor-
ladewiderstand 12 geschaltet. Sobald der zeitli-
che Verlauf der Vorladespannung zum Vorladen
des elektrischen Verbrauchers 40 abflacht, wird der
nächste zusätzliche Vorladewiderstand 13 parallel zu
dem ersten Vorladewiderstand 12 hinzugeschaltet.
Dies wird so lange fortgeführt, bis alle 2 bis n Vor-
ladewiderstände geschaltet sind und die Spannung
des Systems 101 an die Batteriespannung angepasst
wird.

[0040] Fig. 6 zeigt das Prinzipschaltbild mehrerer
mittels eines Mikrocontrollers 60 (μc) schaltbarer Vor-
ladewiderstände 12, 13 für eine Batterie 100 nach ei-
ner zweiten Ausführungsform der Erfindung.

[0041] Die Schaltung der Vorladewiderstände 12,
13 kann erfindungsgemäß zeitlich oder spannungs-
abhängig gesteuert werden und wird beispielsweise
über den Mikrocontroller 60 realisiert.

[0042] Dabei ist der Mikrocontroller 60 mit den Vor-
ladewiderständen 12, 13 jeweils über einen Transis-
tor 61, 62 verbunden. Dabei sind die Transistoren
61, 62 an ihrer Basis mit dem Mikrocontroller 60, an
ihrem Emitter mit Masse 106 und an ihrem Kollek-
tor mit einem Anschluss der Vorladewiderstände 12,
13 jeweils verbunden. Die parallel schaltbaren Vor-
ladewiderstände sind an ihrem anderen Anschluss
jeweils mit einem Anschluss des Zwischenkreiskon-
densators 30 des Zwischenkreises 31 jeweils verbun-
den. Der Zwischenkreiskondensator 30 ist an seinem
anderen Anschluss mit dem Anschluss 102 verbun-
den, der wiederum mit dem positiven Pol 112 der Bat-
terie 100, die insbesondere eine sehr hohe Batterie-
spannung (HV) aufweist.

[0043] Die drei kleineren horizontalen und vertikalen
Punkte weisen hier und auch in den folgenden Figu-
ren, in denen sie eingezeichnet worden sind, auf die
Komponenten hin, die in der Fig. 6 nicht dargestellt
oder nur teilweise dargestellt worden sind.

[0044] Fig. 7 zeigt das Prinzipschaltbild eines mittels
eines Komparators 70 schaltbaren Vorladewiderstan-
des 13 für eine Batterie 100 nach einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Dabei kann die Spannung
des Zwischenkreises 31 mittels des Komparators 70
gemessen werden und die Vorladewiderstände 13 je
nach Spannung im Zwischenkreis 31 hinzuschalten.

[0045] Bei dem in der Fig. 7 dargestellten Prinzip-
schaltbild ist der Komparator 70 an seinem positi-
ven Eingang über einen Referenzspannungsgeber
71 mit einer Referenzspannung URef an Masse 106
gekoppelt. An seinem negativen Eingang ist der Kom-
parator 70 mit einem Anschluss eines Widerstan-
des 74 gekoppelt, der an seinem anderen Anschluss
an Masse 106 gekoppelt ist. Der Komparator 70 ist
an seinem negativen Eingang auch mit einem An-
schluss eines weiteren Widerstands 73 verbunden,
der an seinem anderen Anschluss mit einem ersten
Anschluss des Vorladewiderstandes 13 gekoppelt ist.
Der Vorladewiderstand 13 ist an seinem ersten An-
schluss auch mit einem Anschluss des Zwischen-
kreiskondensators 30 des Zwischenkreises 31 ver-
bunden, der an seinem anderen Anschluss mit dem
an dem positiven Pol 112 der Batterie 100 gekoppel-
ten Anschluss 102 gekoppelt ist. Der Vorladewider-
stand 13 ist an seinem zweiten Anschluss mit dem
Kollektor des Transistors 72 verbunden, der an sei-
ner Basis mit dem Ausgang des Komparators 70 und
an seinem Emitter mit Masse 106 verbunden ist. Der
Komparator 70 vergleicht die Referenzspannung des
Referenzspannungsgebers 71 mit der Spannung des
Zwischenkreises 31.

[0046] Fig. 8 zeigt den Verlauf der an dem Verbrau-
cher anliegenden Vorladespannung U in Abhängig-
keit von der Zeit t für eine erfindungsgemäße Bat-
terie 100. Die erfindungsgemäße zeitabhängige Vor-
ladespannungskennlinie ist in der Fig. 8 mittels ei-
ner kontinuierlichen Linie eingezeichnet und mit UK3
gekennzeichnet. Mittels den unterbrochenen Linien
UK4, UK5, UK6 ist jeweils der Verlauf einer Vorlade-
spannung eingezeichnet, der jeweils angenommen
worden wäre oder wird, wenn ein entsprechender
Vorladewiderstand nicht hinzugeschaltet worden wä-
re oder wird.

[0047] Darin zu erkennen ist, dass zunächst nur
der erste Vorladewiderstand geschaltet worden ist.
Sobald der zeitabhängige Verlauf der Vorladespan-
nung abflacht, wird ein zusätzlicher Vorladewider-
stand parallel zu dem ersten Vorladewiderstand hin-
zugeschaltet, um eine gewünschte Steigung der Vor-
ladespannung für einen entsprechenden Zeitraum zu
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erreichen. Wenn der Verlauf der Vorladespannung
auch nach dem Hinzuschalten des zusätzlichen Vor-
ladewiderstandes abflacht, wird ein weiterer zusätz-
licher Vorladewiderstand hinzugeschaltet, um auch
diesmal eine gewünschte Steigung der Vorladespan-
nung für einen entsprechenden Zeitraum zu errei-
chen. Es werden während des Einschaltvorganges
so lange weitere Vorladewiderstände parallel zu dem
ersten Vorladewiderstand hinzugeschaltet, bis die an
dem Verbraucher anliegende Spannung an die Bat-
teriespannung angepasst wurde. Dadurch wird eine
beschleunigte Vorladung des Verbrauchers erreicht.

[0048] Das Ergebnis der erfindungsgemäßen Hinzu-
schaltung der Vorladewiderstände ist ein quasi kon-
stanter Einschaltstrom I, dessen Abhängigkeit von
der Zeit t in der Fig. 9 dargestellt worden ist. Die zeit-
abhängige Kennlinie dieses Einschaltstromes wurde
in der Fig. 9 mit IK gekennzeichnet. Die horizontale
unterbrochene Linie IK1 zeigt den Verlauf eines idea-
len konstanten Einschaltstromes.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Vorladen eines elektrischen Ver-
brauchers (40), der an einem durch eine Batterie
(100) versorgten elektrischen Netz, insbesondere an
einem Hochspannungsnetz, angeschlossen ist und
während eines Einschaltvorganges mittels eines in
dem elektrischen Netz vorkommenden Einschaltstro-
mes (UK1) über einen ersten Vorladewiderstand (12)
vorgeladen wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein
zusätzlicher Vorladewiderstand (13, 14) oder mehre-
re zusätzliche Vorladewiderstände (13, 14) derartig,
insbesondere derartig hintereinander, während des
Einschaltvorganges parallel zu dem ersten Vorlade-
widerstand (12) hinzugeschaltet werden, dass wäh-
rend des Einschaltvorganges eine vorbestimmte Vor-
ladespannung mit einem vordefinierten Zeitverhal-
ten (UK3) und ein entsprechend vorbestimmter Ein-
schaltstrom (IK) zum Vorladen des elektrischen Ver-
brauchers (40) während des Einschaltvorganges er-
zeugt werden.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei zur Er-
zeugung der vorbestimmten Vorladespannung (UK3)
während des Einschaltvorganges der zusätzliche
Vorladewiderstand (13, 14) oder die zusätzlichen
Vorladewiderstände (13, 14) zeitabhängig jeweils
nach dem Ablauf eines entsprechend vordefinierten
Zeitraumes und/oder spannungsabhängig insbeson-
dere in Abhängigkeit des Vorladespannungsverlaufs
(UK3) insbesondere hintereinander parallel zu dem
ersten Vorladewiderstand (12) hinzugeschaltet wer-
den.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei während des Einschaltvorganges so
lange zusätzliche Vorladewiderstände (13, 14) insbe-
sondere hintereinander parallel zu dem ersten Vorla-

dewiderstand (12) hinzugeschaltet werden, bis die an
dem Verbraucher (40) anliegende Spannung an die
Batteriespannung angepasst ist.

4.    Vorrichtung zum Vorladen eines elektrischen
Verbrauchers (40) mit einer Batterie (100) und ei-
nem ersten Vorladewiderstand (12), wobei der Ver-
braucher (40) an einem durch die Batterie (40) ver-
sorgten elektrischen Netz, insbesondere Hochspan-
nungsnetz, angeschlossen ist und die Vorrichtung
dazu ausgelegt ist, den elektrischen Verbraucher (40)
während eines Einschaltvorganges mittels eines in
dem elektrischen Netz vorkommenden Einschaltstro-
mes (I) über den ersten Vorladewiderstand (12) vor-
zuladen, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung mindestens einen zusätzlichen Vorladewider-
stand (13, 14) und eine Steuereinrichtung umfasst,
die dazu ausgelegt ist, den zusätzlichen Vorladewi-
derstand (13, 14) oder die mehreren zusätzlichen
Vorladewiderstände (13, 14) derartig, insbesondere
derartig hintereinander, während des Einschaltvor-
ganges parallel zu dem ersten Vorladewiderstand
(12) hinzuzuschalten, dass während des Einschalt-
vorganges eine vorbestimmte Vorladespannung mit
einem vordefinierten Zeitverhalten (UK3) und ein ent-
sprechend vorbestimmter Einschaltstrom (IK) zum
Vorladen des elektrischen Verbrauchers (40) wäh-
rend des Einschaltvorganges erzeugt werden.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Steuer-
einrichtung weiter dazu ausgelegt ist, zur Erzeugung
der vorbestimmten Vorladespannung (UK3) während
des Einschaltvorganges der zusätzliche Vorladewi-
derstand (13, 14) oder die zusätzlichen Vorladewider-
stände (13, 14) zeitabhängig jeweils nach dem Ablauf
eines entsprechend vordefinierten Zeitraumes und/
oder spannungsabhängig in Abhängigkeit des Vorla-
despannungsverlaufs (UK4) insbesondere hinterein-
ander parallel zu dem ersten Vorladewiderstand hin-
zuzuschalten.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Steu-
ereinrichtung einen Mikrocontroller (60) umfasst, der
dazu ausgelegt ist, die zeitabhängige und/oder die
spannungsabhängige Hinzuschaltung des zusätzli-
chen Vorladewiderstandes (13, 14) oder der zusätz-
lichen Vorladewiderstände (13, 14) zu steuern, und/
oder mindestens einen Komparator (70) umfasst, der
dazu ausgelegt ist, die spannungsabhängige Schal-
tung des zusätzlichen Vorladewiderstandes (13, 14)
oder der zusätzlichen Vorladewiderstände (13, 14) zu
steuern.

7.  Batterie (100) zum Vorladen eines elektrischen
Verbrauchers (40) mit einem ersten Vorladewider-
stand (12), wobei der Verbraucher (40) an einem
durch die Batterie (100) versorgten elektrischen Netz,
insbesondere Hochspannungsnetz, angeschlossen
ist und die Batterie (100) dazu ausgelegt ist, den elek-
trischen Verbraucher (40) während eines Einschalt-
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vorganges mittels eines in dem elektrischen Netz
vorkommenden Einschaltstromes (I) über den ers-
ten Vorladewiderstand (12) vorzuladen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Batterie (100) mindestens ei-
nen zusätzlichen Vorladewiderstand (13, 14) und ei-
ne Steuereinrichtung umfasst, die dazu ausgelegt ist,
den zusätzlichen Vorladewiderstand (13, 14) oder die
mehreren zusätzlichen Vorladewiderstände (13, 14)
derartig, insbesondere derartig hintereinander, wäh-
rend des Einschaltvorganges parallel zu dem ersten
Vorladewiderstand (12) hinzuzuschalten, dass wäh-
rend des Einschaltvorganges eine vorbestimmte Vor-
ladespannung mit einem vordefinierten Zeitverhal-
ten (UK3) und ein entsprechend vorbestimmter Ein-
schaltstrom (IK) zum Vorladen des elektrischen Ver-
brauchers während des Einschaltvorganges erzeugt
werden.

8.    Batterie (100) nach Anspruch 7, wobei die
Steuereinrichtung weiter dazu ausgelegt ist, zur Er-
zeugung der vorbestimmten Vorladespannung (UK3)
während des Einschaltvorganges den zusätzlichen
Vorladewiderstand (13, 14) oder die zusätzlichen
Vorladewiderstände (13, 14) zeitabhängig jeweils
nach dem Ablauf eines entsprechend vordefinierten
Zeitraumes und/oder spannungsabhängig in Abhän-
gigkeit des Vorladespannungsverlaufs insbesondere
hintereinander parallel zu dem ersten Vorladewider-
stand hinzuzuschalten.

9.  Batterie nach Anspruch 8, wobei die Steuerein-
richtung einen Mikrocontroller (60), der dazu ausge-
legt ist, die zeitabhängige und/oder die spannungsab-
hängige Hinzuschaltung des zusätzlichen Vorladewi-
derstandes (13, 14) oder der zusätzlichen Vorladewi-
derstände (13, 14) zu steuern, und/oder mindestens
einen Komparator (70) umfasst, der dazu ausgelegt
ist, die spannungsabhängige Schaltung des zusätzli-
chen Vorladewiderstandes (13, 14) oder der zusätz-
lichen Vorladewiderstände (13, 14) zu steuern.

10.  Kraftfahrzeug, insbesondere elektrisches Kraft-
fahrzeug, mit einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 4 bis 6 oder einer Batterie (100) nach einem
der Ansprüche 7 bis 9.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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