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(54) Bezeichnung: Batterieladevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Batterieladevorrichtung um-
fasst: eine Hybrid-Stromumrichteeinheit, die so konfiguriert
ist, dass sie einen gewöhnlichen Transformator verwendet,
um Wechselstrom zum Laden einer Hochspannungsbatte-
rie und einer Hilfsbatterie gesondert in eine erste Spannung
und in eine zweite Spannung umzurichten; eine Hochspan-
nungs-Ladeeinheit, die so konfiguriert ist, dass sie die ers-
te Spannungsabgabe von der Hybrid-Stromumrichteeinheit
absenkt und die Hochspannungsbatterie mit der abgesenk-
ten ersten Spannung lädt; eine Hilfsspannungs-Ladeeinheit,
die so konfiguriert ist, dass sie die zweite Spannungsab-
gabe von der Hybrid-Stromumrichteeinheit bzw. eine Span-
nung der Hochspannungsbatterie absenkt und die Hilfsbat-
terie mit der abgesenkten zweiten Spannung oder der abge-
senkten Spannung der Hochspannungsbatterie lädt; und ei-
ne Schalteinheit, die so konfiguriert ist, dass sie eine elektri-
sche Verbindung zwischen dem Wechselstrom und der Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit schaltet und eine elektrische Verbin-
dung zwischen der Hochspannungsbatterie und der Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit schaltet, so dass die zweite, mittels
der Umwandlung des Wechselstroms generierte Spannung
oder die Spannung der Hochspannungsbatterie selektiv in
die Hilfsspannungs-Ladeeinheit eingespeist wird. in einer
ersten Betriebsart erfolgen das Laden der Hochspannungs-
batterie und das Laden der Hilfsbatterie mittels des Wech-
selstroms durch den Schaltvorgang der Schalteinheit. in ei-
ner zweiten Betriebsart wird das Laden der Hochspannungs-
batterie mit dem Wechselstrom beendet, und das Laden der
Hilfsbatterie mittels der Spannung der Hochspannungsbat-
terie erfolgt durch den Schaltvorgang der Schalteinheit.
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Beschreibung

QUERVERWEIS(E) AUF MIT DIESER
ANMELDUNG IN BEZIEHUNG
STEHENDE ANMELDUNG(EN)

[0001] Diese Anmeldung beansprucht Priorität aus
der am 18.03.2011 beim koreanischen Amt für geisti-
ges Eigentum eingereichten koreanischen Patentan-
meldung mit der Nummer 10-2011-24454, die hier-
mit per Bezugnahme vollständig in dieses Dokument
aufgenommen ist.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Batte-
rieladevorrichtung, und insbesondere eine Batteriel-
adevorrichtung, die üblicherweise eine Stromumrich-
testruktur in einem Bordladegerät verwendet, so dass
beim Laden einer Hochspannungsbatterie mit Wech-
selstrom auch eine Hilfsbatterie mit Wechselstrom
geladen wird.

Beschreibung der verwandten Fachgebiete

[0003] Aufgrund der Probleme, wie beispielsweise
der durch die Zerstörung der Umwelt verursachten
globalen Erwärmung, hohen Ölpreisen und derglei-
chen, ist die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in
der Automobilindustrie in jüngster Zeit zügig vorange-
schritten. Aktuell führen bedeutende Automobilher-
steller in der ganzen Welt Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten durch, um Elektrofahrzeuge als ihre
Hauptfahrzeuge herzustellen.

[0004] Elektrofahrzeuge stoßen keine Abgase aus
und sind sehr geräuscharm. Elektrofahrzeuge wur-
den im Jahre 1873 bereits vor Fahrzeugen mit Otto-
kraftstoff hergestellt. Aufgrund der schweren Batteri-
en und der langen Ladezeit wurden Elektrofahrzeuge
jedoch in der Praxis nicht eingesetzt. Da in den letz-
ten Jahren die Probleme mit der Umweltverschmut-
zung gravierend geworden sind, werden in der Zwi-
schenzeit wieder Elektrofahrzeuge entwickelt. Da je-
doch die Anzahl der Verwendungen von wiederauf-
ladbaren Batterien begrenzt ist, können Fernfahrten
durch die Verwendung von Batterien alleine nicht si-
chergestellt werden.

[0005] Daher werden auf den heutigen Märkten Hy-
bridfahrzeuge, die zwei Arten von Energiequellen,
wie beispielsweise einen fossilen Kraftstoff und eine
Batterie, verwenden, in Nordamerika aktiv im Han-
del angeboten. Der von der Toyota Motor Corporati-
on in Japan hergestellte Prius ist ein repräsentatives
Hybridfahrzeug. Der Prius umfasst einen Ottomotor,
einen Generator, der in der Lage ist, während des
Bremsens eines Fahrzeugs gewonnene Bewegungs-

energie in elektrische Energie umzuwandeln, und ei-
nen Elektromotor.

[0006] In der Zwischenzeit wurden im Falle von Elek-
trofahrzeugen Verfahren zum Verwenden einer wie-
deraufladbaren Batterie (das heißt, eine Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit einer Sekundärbatterie),
eine Brennstoffzelle mit anderen Merkmalen als be-
stehende Zellen und dergleichen vorgesehen. Dem-
gemäß wurden die bestehenden, durch ein Batte-
rieladen und einen häufigen Austauschzyklus bei
Elektrofahrzeugen verursachten Probleme nach und
nach gelöst.

[0007] In dem Fall einiger kleiner Elektrofahrzeu-
ge, die nicht allgemein für das Fahren auf Straßen
vorgesehen sind, wurden Elektrofahrzeuge bereits
kommerzialisiert und sind nun weit verbreitet im Ge-
brauch. Beispielsweise sind Elektrofahrzeuge weit
verbreitet als Golfwagen auf Golfplätzen, als Fahr-
zeuge zum Befördern von Spielern und Ausrüstung
in Stadien, als Fahrzeuge zum Fahren innerhalb ge-
schlossener Räume, als Reinigungsfahrzeuge in Ge-
bäuden und dergleichen, und es wird erwartet, dass
Elektrofahrzeuge sich zügig verbreiten und als kom-
merzielle Fahrzeuge sowie als Limousinen Anwen-
dung finden werden.

[0008] Bei Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen
wird eine darin eingebaute Hochspannungsbatterie
geladen, und sie verwenden die Hochspannungs-
batterie als Stromquelle. Die Fahrzeuge sind mit ei-
ner Hochspannungsbatterie für die Fahrenergie so-
wie mit einer Hilfsbatterie zum Betreiben einer elek-
tronischen Steuereinheit (ECU) ausgestattet.

[0009] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, umfasst eine
herkömmliche Batterieladevorrichtung 1 einen Wech-
selstrom 11, ein Bordladegerät 12, eine Hilfsbatterie
13, eine Hochspannungsbatterie 14 und einen Nie-
derspannungs-Gleichstrom-Gleichstromwandler 15.

[0010] Um die Hochspannungsbatterie 14 zu laden,
benötigt das Bordladegerät 12 eine Hochspannungs-
Ladeeinheit 121, die so konfiguriert ist, dass sie den
kommerziell verfügbaren Wechselstrom 11 in eine
Hochspannung umwandelt.

[0011] Die herkömmliche Batterieladevorrichtung 1
ist jedoch so ausgelegt, dass sie die Hochspannungs-
batterie 14 alleine lädt und Strom von der Hilfsbatterie
13 zieht, wenn eine elektronische Steuereinheit, die
einen Zündstrom verwendet, während des Ladens
betrieben wird.

[0012] Wenn daher die Spannung der Hilfsbatte-
rie 13 abgesenkt wird, muss die Batterieladevorrich-
tung 1 den Niederspannungs-Gleichstrom-Gleich-
stromwandler 15 betreiben, um die Hilfsbatterie 13 zu
laden. Da es sich außerdem schwer feststellen lässt,
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ob die Hilfsbatterie 13 geladen werden muss, ist ein
wirksames Spannungsmanagement der Hilfsbatterie
13 schwierig.

[0013] Da des Weiteren der Niederspannungs-
Gleichstrom-Gleichstromwandler 15 durch einen Vor-
gang des Umwandelns einer Hochspannung in eine
Niederspannung in der Hochspannungsbatterie 14
die Hilfsbatterie 13 mit einer Hilfsspannung lädt, wird
die Hochspannung von der Hochspannungsbatterie
14 abgenommen. Daher erhöht sich die Anzahl der
Lade- und Entladevorgänge der Hochspannungsbat-
terie 14, was die Lebensdauer der Hochspannungs-
batterie 14 verkürzt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung ist auf
eine Batterieladevorrichtung gerichtet, die in der Lage
ist, sowohl eine Hochspannungsbatterie als auch ei-
ne Hilfsbatterie mit einem einzigen Wechselstrom zu
laden, indem sie üblicherweise eine einzelne Strom-
richtungsstruktur in einem Bordladegerät verwendet.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung umfasst eine Batterieladevorrichtung
Folgendes: eine Hybrid-Stromumrichteeinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie einen gewöhnlichen Trans-
formator verwendet, um Wechselstrom gesondert in
eine erste Spannung und in eine zweite Spannung
zum Laden einer Hochspannungsbatterie und einer
Hilfsbatterie umzurichten; eine Hochspannungs-La-
deeinheit, die so konfiguriert ist, dass sie die ers-
te Spannungsabgabe von der Hybrid-Stromumrichte-
einheit absenkt und die Hochspannungsbatterie mit
der abgesenkten ersten Spannung lädt; eine Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit, die so konfiguriert ist, dass
sie die zweite Spannungsabgabe von der Hybrid-
Stromumrichteeinheit bzw. eine Spannung der Hoch-
spannungsbatterie absenkt und die Hilfsbatterie mit
der abgesenkten zweiten Spannung oder der abge-
senkten Spannung der Hochspannungsbatterie lädt;
und eine Schalteinheit, die so konfiguriert ist, dass sie
eine elektrische Verbindung zwischen dem Wechsel-
strom und der Hilfsspannungs-Ladeeinheit schaltet
und eine elektrische Verbindung zwischen der Hoch-
spannungsbatterie und der Hilfsspannungs-Ladeein-
heit schaltet, so dass die zweite mittels der Umwand-
lung des Wechselstroms generierte Spannung oder
die Spannung der Hochspannungsbatterie selektiv in
die Hilfsspannungs-Ladeeinheit eingespeist wird, wo-
bei in einer ersten Betriebsart das Laden der Hoch-
spannungsbatterie und das Laden der Hilfsbatterie
mittels des Wechselstroms durch den Schaltvorgang
der Schalteinheit erfolgt und in einer zweiten Be-
triebsart das Laden der Hochspannungsbatterie mit-
tels des Wechselstroms beendet wird und das Laden
der Hilfsbatterie mittels der Spannung der Hochspan-
nungsbatterie durch den Schaltvorgang der Schalt-
einheit erfolgt.

[0016] Die Hybrid-Stromumrichteeinheit, die Hoch-
spannungs-Ladeeinheit, die Hilfsspannungs-Lade-
einheit und die Schalteinheit können auf einem Bord-
ladegerät montiert werden.

[0017] Der Transformator kann eine Primärwick-
lung und Sekundärwicklungen mit unterschiedli-
chen Wicklungsverhältnissen für das Umrichten des
Stroms in die erste Spannung und in die zweite Span-
nung umfassen.

[0018] In der zweiten Betriebsart kann die Schaltein-
heit einen Schaltvorgang durchführen, um die Span-
nung der Hochspannungsbatterie an eine Eingangs-
klemme der Primärwicklung des Transformators zu
übertragen, so dass die Hilfsspannungs-Ladeeinheit
die Hilfsbatterie mit der Spannung der Hochspan-
nungsbatterie lädt.

[0019] In der zweiten Betriebsart kann die Schaltein-
heit einen Schaltvorgang durchführen, um die Span-
nung der Hochspannungsbatterie an Sekundärwick-
lungen des Transformators zu übertragen, so dass
die Hilfsspannungs-Ladeeinheit die Hilfsbatterie mit
der Spannung der Hochspannungsbatterie lädt.

[0020] Die Schalteinheit kann eine erste Schaltein-
heit umfassen, die so konfiguriert ist, dass sie die
Versorgung mit Wechselstrom oder deren Unterbre-
chung schaltet, und eine zweite Schalteinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie die Übertragung der Span-
nung der Hochspannungsbatterie an die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit schaltet. In der ersten Betriebs-
art kann die erste Schalteinheit in einen EIN-Zustand
und die zweite Schalteinheit in einen AUS-Zustand
geschaltet werden. In der zweiten Betriebsart kann
die erste Schalteinheit in einen AUS-Zustand und die
zweite Schalteinheit in einen EIN-Zustand geschaltet
werden.

[0021] Der Transformator kann eine Primärwick-
lung und Sekundärwicklungen mit unterschiedli-
chen Wicklungsverhältnissen für das Umrichten des
Stroms in die erste Spannung und in die zweite Span-
nung umfassen. Die zweite Schalteinheit kann die
Spannung der Hochspannungsbatterie an eine Ein-
gangsklemme der Primärwicklung des Transforma-
tors übertragen.

[0022] Die zweite Schalteinheit kann zwischen
beiden Klemmen der Hochspannungsbatterie und
beiden Eingangsklemmen der Primärwicklung des
Transformators eingebaut werden.

[0023] Der Transformator kann eine Primärwick-
lung und Sekundärwicklungen mit unterschiedli-
chen Wicklungsverhältnissen für das Umrichten des
Stroms der ersten Spannung und der zweiten Span-
nung umfassen. Die zweite Schalteinheit ist so ein-
gebaut, dass sie die Spannung der Hochspannungs-
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batterie an eine Sekundärwicklung unter den Sekun-
därwicklungen des Transformators überträgt, die mit
der Hochspannungs-Ladeeinheit verbunden ist.

[0024] Die zweite Schalteinheit kann eine Diode um-
fassen, die in einer Durchlassrichtung zwischen ei-
ner positiven Klemme der Hochspannungsbatterie
und einer mit einer mit der Hochspannungs-Ladeein-
heit verbundenen Sekundärwicklung unter den Se-
kundärwicklungen des Transformators verbunden ist.

[0025] Die Batterieladevorrichtung kann ferner Fol-
gendes umfassen: eine Gleichrichteeinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie einen Gleichrichtevorgang
durchführt, um den Wechselstrom in eine Gleich-
spannung umzuwandeln; und eine Leistungsfaktor-
Korrekturschaltung, die so konfiguriert ist, dass sie
einen Leistungsfaktor der Gleichspannung korrigiert
und die mit dem korrigierten Leistungsfaktor versehe-
ne Gleichspannung an die Hybrid-Stromumrichteein-
heit überträgt.

[0026] Die Hochspannungs-Ladeeinheit und die
Hilfsspannungs-Ladeeinheit können Interleave-Ab-
wärtswandler umfassen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0027] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer herkömm-
lichen Batterieladevorrichtung.

[0028] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer Batteriela-
devorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0029] Fig. 3 ist ein detailliertes Schaltbild einer Bat-
terieladevorrichtung gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0030] Fig. 4 ist ein detailliertes Schaltbild einer Bat-
terieladevorrichtung gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0031] Fig. 5 ist ein detailliertes Schaltbild einer Bat-
terieladevorrichtung gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0032] Fig. 6 ist ein detailliertes Schaltbild einer Bat-
terieladevorrichtung gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

Bezugszeichenliste

2 Batterieladevorrichtung
22 Bordladegerät
222 Hochspannungs-Ladeeinheit
224 Schalteinheit
226 Leistungsfaktor-Korrektureinheit
24 Hochspannungsbatterie
21 Wechselstrom

221 Hybrid-Stromumrichteeinheit
223 Hilfsspannungs-Ladeeinheit
225 Gleichrichteeinheit
23 Hilfsbatterie

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
BEISPIELHAFTER

AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0033] Beispielhafte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen detailliert
beschrieben.

[0034] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer Batteriela-
devorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0035] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 kann eine
Batterieladevorrichtung 2 gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung in ein Elektro-
fahrzeug oder in ein Plug-In-Hybrid-Elektrofahrzeug
(PHEF) eingebaut werden. Die Batterieladevorrich-
tung 2 kann einen Wechselstrom (110 V/220 V) 21
in eine Hochspannung umwandeln und eine Hoch-
spannungsbatterie 24 mit der Hochspannung laden,
und sie kann den Wechselstrom 21 in eine Hilfsspan-
nung umwandeln und eine Hilfsbatterie 23 mit der
Hilfsspannung laden. Die auf diese Weise gelade-
ne Hochspannungsbatterie 24 kann als Stromquel-
le für das Elektrofahrzeug oder das Plug-In-Hybrid-
Elektrofahrzeug verwendet werden, und die Hilfsbat-
terie 23 kann verwendet werden, um eine Reihe von
in dem Fahrzeug eingebauten elektronischen Steuer-
einheiten anzusteuern, beispielsweis eine Steuerein-
heit einer Bremsanlage, eine Steuereinheit eines Fe-
derungssystems, eine Steuereinheit eines Lenkungs-
systems und dergleichen.

[0036] Die Batterieladevorrichtung 2 umfasst den
Wechselstrom 21, das Bordladegerät 22, die Hilfsbat-
terie 23 und die Hochspannungsbatterie 24.

[0037] In der Zwischenzeit können die Komponen-
ten der Batterieladevorrichtung 2 einstückig gebildet
werden. Daher wird die Batterieladevorrichtung 2 auf
einfache Weise auf dem mittels elektrischer Energie
angetriebenen Elektrofahrzeug oder Plug-In-Hybrid-
Elektrofahrzeug montiert.

[0038] Das Bordladegerät 22 kann eine Hybrid-Stro-
mumrichteeinheit 221, eine Hochspannungs-Lade-
einheit 222, eine Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223
und eine Schalteinheit 224 umfassen.

[0039] Die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221, die
Hochspannungs-Ladeeinheit 222, die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 und die Schalteinheit 224
können an dem Bordladegerät 22 montiert werden.
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[0040] Die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 um-
fasst einen gewöhnlichen Transformator. Die Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 richtet den Wechselstrom
21 gemäß einer Ladeanweisung, die von einem in
das Fahrzeug eingebauten Batteriemanagementsys-
tem empfangen wurde, unter Verwendung des Trans-
formators gesondert in eine erste Spannung und eine
zweite Spannung zum Laden der Hochspannungs-
batterie 24 und der Hilfsbatterie 23 um. Der Trans-
formator wird üblicherweise für die Stromumrichtung
in die erste Spannung und die zweite Spannung für
die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 und in die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit 223 verwendet. Der Trans-
formator weist Sekundärwicklungen mit Wicklungs-
verhältnissen auf, die der Stromumrichtung für die
Hochspannungs-Ladeeinheit 222 und die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 entsprechen.

[0041] Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 senkt
die erste Spannungsabgabe von der Hybrid-Strom-
umrichteeinheit 221 gemäß der Ladeanweisung, die
von einem in das Fahrzeug eingebauten Batteriema-
nagementsystem empfangen wurde, ab und lädt die
Hochspannungsbatterie 24 mit der abgesenkten ers-
ten Spannung.

[0042] Die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 senkt
die zweite Spannungsabgabe von der Hybrid-Strom-
umrichteeinheit 221 ab und lädt die Hilfsbatterie 23
mit der abgesenkten zweiten Spannung.

[0043] Die Schalteinheit 224 schaltet eine elektri-
sche Verbindung zwischen dem Wechselstrom 21
und der Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 und schal-
tet eine elektrische Verbindung zwischen der Hoch-
spannungsbatterie 24 und der Hilfsspannungs-Lade-
einheit 223, so dass die zweite Spannungsabgabe
von der Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 oder die
Spannung von der Hochspannungsbatterie 24 selek-
tiv in die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 eingespeist
wird.

[0044] Die Ladeeinheit 224 kann einen Schaltvor-
gang für eine erste Betriebsart und eine zweite Be-
triebsart durchführen. Die erste Betriebsart ist eine
Wechselstrom-Ladebetriebsart, in welcher der Wech-
selstrom 21 eingespeist wird, die Hochspannungs-
batterie 24 mit dem Wechselstrom 21 geladen wird
und die Hilfsbatterie 23 ergänzend geladen wird. Die
zweite Betriebsart ist eine Wechselstrom-Nichtlade-
betriebsart, in welcher der Wechselstrom 21 nicht ein-
gespeist wird und die Hilfsbatterie 23 mit der Span-
nung der Hochspannungsbatterie 24 geladen wird,
wenn die Hilfsbatterie 23 geladen werden muss.

[0045] In der ersten Betriebsart kann die Schaltein-
heit 224 einen Schaltvorgang so durchführen, dass
das Laden der Hochspannungsbatterie 24 und das
Laden der Hilfsbatterie 23 mit dem Wechselstrom
21 erfolgen. In der zweiten Betriebsart kann die

Schalteinheit 224 einen Schaltvorgang so durchfüh-
ren, dass das Laden der Hochspannungsbatterie 24
mit dem Wechselstrom 21 beendet wird und das La-
den der Hilfsbatterie 23 mit der Spannung der Hoch-
spannungsbatterie 24 erfolgt.

[0046] Die Schalteinheit 224 kann eine erste Schalt-
einheit umfassen, die so konfiguriert ist, dass sie die
Versorgung mit dem Wechselstrom 21 oder deren
Unterbrechung schaltet, und eine zweite Schaltein-
heit, die so konfiguriert ist, dass sie die Spannung
der Hochspannungsbatterie 24 schaltet. In der ersten
Betriebsart wird die erste Schalteinheit in einen EIN-
Zustand und die zweite Schalteinheit in einen AUS-
Zustand geschaltet. Andererseits kann in der zweiten
Betriebsart die erste Schalteinheit in einen AUS-Zu-
stand und die zweite Schalteinheit in einen EIN-Zu-
stand geschaltet werden.

[0047] Der Vorgang des Ladens der Hochspan-
nungsbatterie 24 und der Hilfsbatterie 23 mit dem
Wechselstrom 21 wird nachfolgend beschrieben.

[0048] Das Bordladegerät 22 empfängt von dem
Batteriemanagementsystem (nicht veranschaulicht)
eine Anweisung zum Laden der Hochspannungsbat-
terie 24 und der Hilfsbatterie 23. Demgemäß führt
die Schalteinheit 224 einen Schaltvorgang so durch,
dass der Wechselstrom 21 in die Hybrid-Stromum-
richteeinheit 221 eingespeist wird. Dann richtet das
Bordladegerät 22 über die Hybrid-Stromumrichteein-
heit 221 den Wechselstrom 21 in die erste Spannung
um und speist die erste Spannung in die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 ein. Die Hochspannungs-La-
deeinheit 222 senkt die erste Spannung ab und lädt
die Hochspannungsbatterie 24 mit der abgesenkten
ersten Spannung. In der Zwischenzeit richtet das
Bordladegerät 22 über die Hybrid-Stromumrichteein-
heit 221 den Wechselstrom 21 in die zweite Span-
nung um und speist die zweite Spannung in die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit 223 ein. Die Hilfsspannungs-
Ladeeinheit 223 senkt die zweite Spannung ab und
lädt die Hilfsbatterie 23 mit der abgesenkten zweiten
Spannung.

[0049] In der Zwischenzeit wird nachfolgend der Vor-
gang des Ladens der Hilfsbatterie 23 mittels der
Hochspannungsbatterie 24 beschrieben.

[0050] Das Bordladegerät 22 empfängt von dem
Batteriemanagementsystem (nicht veranschaulicht)
eine Anweisung zum Laden der Hilfsbatterie 23.
Demgemäß führt die Schalteinheit 224 einen Schalt-
vorgang so durch, dass der Wechselstrom 21 nicht
in die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 und die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit 223 eingespeist wird und der
Strom der Hochspannungsbatterie 24 in die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit 223 eingespeist wird.
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[0051] Demgemäß speist das Bordladegerät 22 den
Strom der Hochspannungsbatterie 24 über die Se-
kundärwicklung des Transformators in die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 ein. Die Hilfsspannungs-La-
deeinheit 223 senkt den Strom der Hochspannungs-
batterie 24 ab und lädt die Hilfsbatterie 23.

[0052] Fig. 3 und Fig. 4 sind detaillierte Schaltbilder
der Batterieladevorrichtung gemäß der Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0053] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4 kann
die Batterieladevorrichtung 2 eine Gleichrichteeinheit
225, die so konfiguriert ist, dass sie einen Gleichrich-
tevorgang zum Umrichten eines Wechselstroms 21
in eine Gleichspannung durchführt, eine Leistungs-
faktor-Korrekturschaltung 226, die so konfiguriert ist,
dass sie einen Leistungsfaktor der Gleichspannung
korrigiert, eine Hybrid-Stromumrichteeinheit 221, ei-
ne Hochspannungs-Ladeeinheit 222, eine Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 und eine Schalteinheit 224
umfassen. Die Batterieladevorrichtung 2 kann ferner
ein Filter für elektromagnetische Interferenzen (EMI)
an einem vorderen Ende der Gleichrichteeinheit 225,
eine Stromregelungsschaltung und eine Spannungs-
regelungsschaltung umfassen.

[0054] Die Gleichrichteeinheit 225 führt eine Gleich-
richtung des Wechselstroms 21 durch und gibt die
Gleichspannung ab.

[0055] Die Leistungsfaktor-Korrekturschaltung 226
korrigiert einen Leistungsfaktor der Gleichspan-
nungsabgabe von der Gleichrichteeinheit 225 und
speist die mit dem korrigierten Leistungsfaktor verse-
hene Gleichspannung in die Hybrid-Stromumrichte-
einheit 221 ein. Die Leistungsfaktor-Korrekturschal-
tung 226 kann einen Interleave-Aufwärtswandler ver-
wenden. Bei dem Interleave-Aufwärtswandler han-
delt es sich um einen Hochsetzsteller, bei dem ei-
ne Eingangsklemme und eine Ausgangsklemme an
dieselbe Erde gelegt sind. Wenn sich bei dem In-
terleave-Aufwärtswandler ein Schalter in einem EIN-
Zustand befindet, wird der Eingangsstrom an bei-
de Klemmen einer Induktionsspule angeschlossen,
so dass ein Strom geladen wird. Wenn anderer-
seits der Schalter in einen AUS-Zustand geschaltet
ist, wird der geladene Strom an ein lastseitiges Fil-
ter übertragen. Bei dem Interleave-Aufwärtswandler
wird der Strom, von dem lastseitigen Filter aus gese-
hen, periodisch hineingeleitet und unterbrochen. Ein
durch die Ausgangsklemme fließender Strom ist im-
mer geringer als ein durch die Eingangsklemme flie-
ßender Strom. Aufgrund des Prinzips eines Schalt-
betriebs sind keine Verlustkomponenten vorhanden.
Daher ist, ausgehend von dem Verhältnis „Eingangs-
strom × Eingangsspannung = Ausgangsstrom × Aus-
gangsspannung”, die Ausgangsspannung immer hö-
her als die Eingangsspannung. Wenn eine relati-
ve Einschaltdauer (ED) als „Einschaltdauer/Schalt-

zeitraum” definiert ist, wird die Ausgangsspannung
(Vo) als Vo = Vi/(1 – ED) ausgedrückt. Die Aus-
gangsspannung der Leistungsfaktor-Korrekturschal-
tung 226 kann beispielsweise 380 V Gleichspannung
betragen. In der Zwischenzeit kann in den Zeichnun-
gen die Leistungsfaktor-Korrekturschaltung 226 beim
Konfigurieren des Interleave-Aufwärtswandlers eine
parallele Struktur verwenden. Daher kann selbst bei
Beschädigung einer Schaltung die Leistungsfaktor-
Korrekturschaltung 226 mittels der anderen Schal-
tung betrieben werden, was die Zuverlässigkeit der
Schaltung sicherstellt.

[0056] Die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 um-
fasst einen gewöhnlichen Transformator. Die Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 verwendet den gewöhnli-
chen Transformator, um den Wechselstrom 21 ge-
sondert in eine erste Spannung und in eine zwei-
te Spannung zum Laden der Hochspannungsbatte-
rie 24 und der Hilfsbatterie 23 umzurichten. Beispiels-
weise kann die erste Spannung 500 V Gleichspan-
nung sein, und die zweite Spannung kann 100 V
betragen. Der Transformator kann üblicherweise für
die Stromumrichtung in die erste Spannung und in
die zweite Spannung für die Hochspannungs-Lade-
einheit 222 und die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223
verwendet werden. Der Transformator weist Sekun-
därwicklungen mit Wicklungsverhältnissen auf, die
der Stromumrichtung für die Hochspannungs-Lade-
einheit 222 und für die Hilfsspannungs-Ladeeinheit
223 entsprechen.

[0057] Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 und die
Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 können Tiefsetz-
steller umfassen. Beispielsweise können die Hoch-
spannungs-Ladeeinheit 222 und die Hilfsspannungs-
Ladeeinheit 223 Interleave-Abwärtswandler verwen-
den. Der Abwärtswandler wird für eine Schaltung
verwendet, in der eine Eingangsklemme und eine
Ausgangsklemme an dieselbe Erde gelegt sind. Die
Hochspannungs-Ladeeinheit 222 und die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 verwenden Schaltelemente
222a, die einen Schaltvorgang in einem konstan-
ten Zeitraum durchführen (einen EIN/AUS-Vorgang
wiederholen), so dass der Eingangsstrom an die
Schaltung angeschlossen ist, wenn sich das Schalt-
element 222a in einem EIN-Zustand befindet, und
der Eingangsstrom von der Schaltung getrennt ist,
wenn sich das Schaltelement 222a in einem AUS-Zu-
stand befindet. Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222
und die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 geben die
Gleichspannungen mittels Verwendung eines IC-Fil-
ters zum Glätten (Mitteln) einer gepulsten Spannung
ab, die periodisch mit der Schaltung verbunden und
von ihr getrennt wird.

[0058] Der Abwärtswandler kann grundsätzlich ein
Prinzip nutzen, das die Ausgangsspannung mittels
Mitteln der durch periodisches Zerhacken der Gleich-
spannung erzeugten gepulsten Spannung generiert.
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Ein solcher Umrichter wird spannungsgespeister Um-
richter genannt, und die Ausgangsspannung ist im-
mer niedriger als die Eingangsspannung. Mit zu-
nehmender Einschaltdauer des Schalters in einem
Zeitraum, erhöht sich die Impulsbreite der gepulsten
Spannung noch weiter. Mit abnehmender Einschalt-
dauer des Schalters in einem Zeitraum, verringert
sich die Impulsbreite der gepulsten Spannung noch
weiter. Wenn eine relative Einschaltdauer (ED) als
„Einschaltdauer/Schaltzeitraum” definiert ist, wird die
Ausgangsspannung (Vo) zu Vo = ED × Vi.

[0059] Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 senkt
die erste Spannungsabgabe (500 V) von der Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 auf eine Spannung von
beispielsweise 200 bis 450 V und lädt dann die Hoch-
spannungsbatterie 24 mit der abgesenkten ersten
Spannung. Andererseits senkt die Hilfsspannungs-
Ladeeinheit 223 die zweite Spannungsabgabe (100
V) von der Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 auf eine
Spannung von beispielsweise 12 bis 14 V und lädt
dann die Hilfsbatterie 23 mit der abgesenkten zwei-
ten Spannung.

[0060] Solchermaßen kann eine Strommenge mit-
tels Einstellen der Ausgangsspannung der Leistungs-
faktor-Korrekturschaltung 226 auf 380 V und mit-
tels Einstellen der ersten Spannungsabgabe von
der Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 auf eine Hoch-
spannung von 500 V verringert werden. Des Weite-
ren können mittels Konfigurieren der Leistungsfak-
tor-Korrekturschaltung 226 der Hochspannungs-La-
deeinheit 222 und der Hilfsspannungs-Ladeeinheit
223 mit den Interleave-Abwärtswandlern die Größe
von passiven Elementen verringert und die Wärme-
abfuhr maximiert werden.

[0061] Eine erste, zum Schalten der Versorgung mit
dem Wechselstrom 21 bzw. zu deren Unterbrechung
konfigurierte Schalteinheit 224a kann an einer Ein-
gangsklemme der Gleichrichteeinheit 225 eingebaut
werden. Die erste Schalteinheit 224a kann eine elek-
trische Verbindung zwischen dem Wechselstrom 21
und der Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 so schalten,
dass die zweite Spannungsabgabe von der Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 bzw. die Spannung von
der Hochspannungsbatterie 24 selektiv in die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit 223 eingespeist wird.

[0062] Andererseits kann eine zweite, zum Schal-
ten der elektrischen Verbindung zwischen der Hoch-
spannungsbatterie 24 und der Hilfsspannungs-Lade-
einheit 223 konfigurierte Schalteinheit 224b einge-
baut werden. Die zweite Schalteinheit wird zwischen
beiden Klemmen der Hochspannungsbatterie 24 und
beiden Klemmen einer Primärwicklung des in der Hy-
brid-Stromumrichteeinheit 221 vorgesehenen Trans-
formators eingebaut.

[0063] Die erste Schalteinheit 224a und die zweite
Schalteinheit 224b können einen Schaltvorgang für
eine erste Betriebsart und für eine zweite Betriebs-
art durchführen. In der ersten Betriebsart können das
Laden der Hochspannungsbatterie 24 und das La-
den der Hilfsbatterie 23 mittels des Wechselstroms
21 durch den Schaltvorgang der ersten Schalteinheit
224a und der zweiten Schalteinheit 224b erfolgen. In
der zweiten Betriebsart können das Laden der Hoch-
spannungsbatterie 24 mittels des Wechselstroms be-
endet und das Laden der Hilfsbatterie 23 mittels der
Spannung der Hochspannungsbatterie 24 durch den
Schaltvorgang der ersten Schalteinheit 224a und der
zweiten Schalteinheit 224b durchgeführt werden.

[0064] In diesem Fall kann in der ersten Betriebsart
die erste Schalteinheit 224a in einen EIN-Zustand ge-
schaltet werden, und die zweite Schalteinheit 224b
kann in einen AUS-Zustand geschaltet werden. An-
dererseits kann in der zweiten Betriebsart die ers-
te Schalteinheit 224a in einen AUS-Zustand und die
zweite Schalteinheit 224b in einen EIN-Zustand ge-
schaltet werden.

[0065] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 3 der Vorgang des Ladens der Hochspannungs-
batterie 24 und der Hilfsbatterie 23 mittels des Wech-
selstroms 21 gemäß der ersten Betriebsart in einer
solchen Konfiguration beschrieben.

[0066] Das Bordladegerät 22 empfängt von dem
Batteriemanagementsystem (nicht veranschaulicht)
eine Anweisung zum Laden der Hochspannungsbat-
terie 24 und der Hilfsbatterie 23. Demgemäß kön-
nen, wie in Fig. 3 veranschaulicht, die erste Schalt-
einheit 224a und die zweite Schalteinheit 224b einen
Schaltvorgang derart durchführen, dass der Wech-
selstrom 21 in die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221
eingespeist wird.

[0067] In der ersten Betriebsart wird die erste Schalt-
einheit 224a in einen EIN-Zustand und die zweite
Schalteinheit 224b in einen AUS-Zustand geschal-
tet. Demgemäß wird der Wechselstrom 21 über die
Gleichrichteeinheit 225 und die Leistungsfaktor-Kor-
rekturschaltung 226 in die Hybrid-Stromumrichteein-
heit 221 eingespeist. Die Hybrid-Stromumrichteein-
heit 221 richtet den Wechselstrom 21 in die erste
Spannung um und speist die erste Spannung in die
Hochspannungs-Ladeeinheit 222 ein. Die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 senkt die erste Spannung ab
und lädt die Hochspannungsbatterie 24 mit der abge-
senkten ersten Spannung. In der Zwischenzeit rich-
tet die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 den Wech-
selstrom 21 in die zweite Spannung um und speist die
zweite Spannung in die Hilfsspannungs-Ladeeinheit
223 ein. Die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 senkt
die zweite Spannung ab und lädt die Hilfsbatterie 23
mit der abgesenkten zweiten Spannung.
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[0068] In der Zwischenzeit wird nachfolgend unter
Bezugnahme auf Fig. 4 der Vorgang des Ladens der
Hilfsbatterie 23 mittels der Hochspannungsbatterie
24 gemäß der zweiten Betriebsart beschrieben.

[0069] Das Bordladegerät 22 empfängt von dem
Batteriemanagementsystem (nicht veranschaulicht)
eine Anweisung zum Laden der Hilfsbatterie 23.
Demgemäß führen, wie in Fig. 4 veranschaulicht, die
erste Schalteinheit 224a und die zweite Schalteinheit
224b einen Schaltvorgang durch, so dass die Ein-
speisung des Wechselstroms 21 in die Hybrid-Stro-
mumrichteeinheit 221, die Hochspannungs-Ladeein-
heit 222 und die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 un-
terbrochen und der Strom der Hochspannungsbatte-
rie 2 in die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 einge-
speist wird.

[0070] In der zweiten Betriebsart wird die erste
Schalteinheit 224a in einen AUS-Zustand und die
zweite Schalteinheit 224b in einen EIN-Zustand ge-
schaltet. Demgemäß unterbricht der Betrieb im AUS-
Zustand der ersten Schalteinheit 224a die Versor-
gung der Gleichrichteeinheit 225, der Leistungsfak-
tor-Korrekturschaltung 226 und der Hybrid-Stromum-
richteeinheit 221 mit dem Wechselstrom 21. Daher
kann die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 die Strom-
umrichtung des Wechselstroms 21 in die erste Span-
nung oder die zweite Spannung nicht durchführen.
Somit kann die Hochspannungs-Ladeeinheit 222, da
die erste Spannung nicht mehr an die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 abgegeben werden kann,
den Vorgang des Absenkens der ersten Spannung
und des Ladens der Hochspannungsbatterie 24 mit
der abgesenkten ersten Spannung nicht mehr durch-
führen. In der Zwischenzeit kann die Hybrid-Strom-
umrichteeinheit 221 die mittels der Stromumrichtung
des Wechselstroms 21 generierte zweite Spannung
auch nicht an die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223
abgeben.

[0071] Da sich jedoch die zweite Schalteinheit 224b
in dem EIN-Zustand befindet, wird die Spannung der
Hochspannungsbatterie 24 über die zweite Schalt-
einheit 224b an die Eingangsklemme der Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 überfragen. Die Spannung
der Hochspannungsbatterie 24, die an die Eingangs-
klemme der Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 über-
tragen wird, wird in die Sekundärwicklungen des
in der Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 vorgesehe-
nen Transformators induziert. In diesem Fall kön-
nen die Sekundärwicklungen des Transformators ei-
ne mit der Hochspannungs-Ladeeinheit 222 verbun-
dene Sekundärwicklung und eine mit der Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 verbundene Sekundärwick-
lung umfassen. In der Zwischenzeit wird das Schalt-
element 222a der Hochspannungs-Ladeeinheit 222
so eingestellt, dass es den AUS-Zustand beibehält.
Daher wird die Spannung der Hochspannungsbat-
terie 24 nicht in die mit der Hochspannungs-Lade-

einheit 222 verbundene Sekundärwicklung, sondern
in die mit der Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 ver-
bundene Sekundärwicklung induziert. Die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 senkt die Spannung von der
Hochspannungsbatterie 24 ab, die in die Sekundär-
wicklung induziert wird, und lädt die Hilfsbatterie 23
mit der abgesenkten Spannung.

[0072] Fig. 5 und Fig. 6 sind detaillierte Schaltbilder
einer Batterieladevorrichtung gemäß einer anderen
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0073] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 und Fig. 6 kann
eine Batterieladevorrichtung 2 gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine
Gleichrichteeinheit 225, die so konfiguriert ist, dass
sie einen Gleichrichtevorgang zum Umrichten eines
Wechselstroms 21 in eine Gleichspannung durch-
führt, eine Leistungsfaktor-Korrekturschaltung 226,
die so konfiguriert ist, dass sie einen Leistungsfak-
tor der Gleichspannung korrigiert, eine Hybrid-Strom-
umrichteeinheit 221, eine Hochspannungs-Ladeein-
heit 222, eine Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 und
eine Schalteinheit 224 umfassen. Die Batterielade-
vorrichtung 2 kann ferner ein EMI-Filter an einem vor-
deren Ende der Gleichrichteeinheit 225, eine Strom-
regelungsschaltung und eine Spannungsregelungs-
schaltung umfassen.

[0074] Die Gleichrichteeinheit 225 führt eine Gleich-
richtung des Wechselstroms 21 durch und speist die
Gleichspannung ein. Die Leistungsfaktor-Korrektur-
schaltung 226 korrigiert einen Leistungsfaktor der
Gleichspannungsabgabe von der Gleichrichteeinheit
225 und speist die mit dem korrigierten Leistungs-
faktor versehene Gleichspannung in die Hybrid-Stro-
mumrichteeinheit 221 ein. Die Leistungsfaktor-Kor-
rekturschaltung 226 kann einen Interleave-Aufwärts-
wandler verwenden. Bei dem Interleave-Aufwärts-
wandler handelt es sich um einen Hochsetzstel-
ler, bei dem eine Eingangsklemme und eine Aus-
gangsklemme an dieselbe Erde gelegt sind. Wenn
sich bei dem Interleave-Aufwärtswandler ein Schalter
in einem EIN-Zustand befindet, wird der Eingangs-
strom an beide Klemmen einer Induktionsspule an-
geschlossen, so dass ein Strom geladen wird. Wenn
andererseits der Schalter in einen AUS-Zustand ge-
schaltet ist, wird der geladene Strom an ein lastsei-
tiges Filter übertragen. Bei dem Interleave-Aufwärts-
wandler wird der Strom, von dem lastseitigen Fil-
ter aus gesehen, periodisch hineingeleitet und unter-
brochen. Ein durch die Ausgangsklemme fließender
Strom ist immer geringer als ein durch die Eingangs-
klemme fließender Strom. Aufgrund des Prinzips ei-
nes Schaltbetriebs sind keine Verlustkomponenten
vorhanden. Daher ist, ausgehend von dem Verhältnis
„Eingangsstrom × Eingangsspannung = Ausgangs-
strom × Ausgangsspannung”, die Ausgangsspan-
nung immer höher als die Eingangsspannung. Wenn
eine relative Einschaltdauer (ED) als „Einschaltdau-
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er/Schaltzeitraum” definiert ist, wird die Ausgangs-
spannung (Vo) als Vo = Vi/(1 – ED) ausgedrückt.
Die Ausgangsspannung der Leistungsfaktor-Korrek-
turschaltung 226 kann beispielsweise 380 V Gleich-
spannung betragen.

[0075] Die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 um-
fasst einen gewöhnlichen Transformator. Die Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 verwendet den gewöhnli-
chen Transformator, um den Wechselstrom 21 ge-
sondert in eine erste Spannung und in eine zwei-
te Spannung zum Laden der Hochspannungsbatte-
rie 24 und der Hilfsbatterie 23 umzurichten. Beispiels-
weise kann die erste Spannung 500 V Gleichspan-
nung sein, und die zweite Spannung kann 200 V bis
450 V betragen. Der Transformator kann üblicherwei-
se für die Stromumrichtung in die erste Spannung
und in die zweite Spannung für die Hochspannungs-
Ladeeinheit 222 und für die Hilfsspannungs-Lade-
einheit 223 verwendet werden. Der Transformator
weist Sekundärwicklungen mit Wicklungsverhältnis-
sen auf, die der Stromumrichtung für die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 und für die Hilfsspannungs-
Ladeeinheit 223 entsprechen.

[0076] Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 und die
Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 können Tiefsetz-
steller verwenden. Beispielsweise können die Hoch-
spannungs-Ladeeinheit 222 und die Hilfsspannungs-
Ladeeinheit 223 Abwärtswandler verwenden. Der
Abwärtswandler wird für eine Schaltung verwendet,
in der eine Eingangsklemme und eine Ausgangs-
klemme an dieselbe Erde gelegt sind. Die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 und die Hilfsspannungs-La-
deeinheit 223 verwenden Schaltelemente 222a, die
einen Schaltvorgang in einem konstanten Zeitraum
durchführen (einen EIN/AUS-Vorgang wiederholen),
so dass der Eingangsstrom an die Schaltung an-
geschlossen ist, während sich die Schaltelemente
22a in einem EIN-Zustand befinden, und der Ein-
gangsstrom von der Schaltung getrennt wird, wäh-
rend sich die Schaltelemente 22a in einem AUS-Zu-
stand befinden. Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222
und die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 geben die
Gleichspannungen mittels Verwendung eines IC-Fil-
ters zum Glätten (Mitteln) der gepulsten Spannung
ab, die periodisch mit der Schaltung verbunden und
von ihr getrennt wird.

[0077] Der Abwärtswandler kann grundsätzlich ein
Prinzip nutzen, das die Ausgangsspannung mittels
Mitteln der durch periodisches Zerhacken der Gleich-
spannung erzeugten gepulsten Spannung generiert.
Ein solcher Umrichter wird spannungsgespeister Um-
richter genannt, und die Ausgangsspannung ist im-
mer niedriger als die Eingangsspannung. Mit zu-
nehmender Einschaltdauer des Schalters in einem
Zeitraum erhöht sich die Impulsbreite der gepulsten
Spannung noch weiter. Mit abnehmender Einschalt-
dauer des Schalters in einem Zeitraum verringert

sich die Impulsbreite der gepulsten Spannung noch
weiter. Wenn eine relative Einschaltdauer (ED) als
„Einschaltdauer/Schaltzeitraum” definiert ist, wird die
Ausgangsspannung (Vo) zu Vo = ED × Vi.

[0078] Die Hochspannungs-Ladeeinheit 222 senkt
die erste Spannungsabgabe (500 V) von der Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 auf eine Spannung von
beispielsweise 200 bis 450 V und lädt dann die Hoch-
spannungsbatterie 24 mit der abgesenkten ersten
Spannung. Andererseits senkt die Hilfsspannungs-
Ladeeinheit 223 die zweite Spannungsabgabe (100
V) von der Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 auf eine
Spannung von beispielsweise 12 bis 14 V und lädt
dann die Hilfsbatterie 23 mit der abgesenkten zwei-
ten Spannung.

[0079] Eine erste, zum Schalten der Versorgung mit
dem Wechselstrom 21 bzw. zu deren Unterbrechung
konfigurierte Schalteinheit 224a kann an einer Ein-
gangsklemme der Gleichrichteeinheit 225 eingebaut
werden. Die erste Schalteinheit 224a kann eine elek-
trische Verbindung zwischen dem Wechselstrom 21
und der Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 so schalten,
dass die zweite Spannungsabgabe von der Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 bzw. die Spannung von
der Hochspannungsbatterie 24 selektiv in die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit 223 eingespeist wird.

[0080] Andererseits kann eine zweite, zum Schal-
ten der elektrischen Verbindung zwischen der Hoch-
spannungsbatterie 24 und der Hilfsspannungs-Lade-
einheit 223 konfigurierte Schalteinheit 224c einge-
baut werden. Die zweite Schalteinheit 224c kann eine
Diode umfassen, die in Durchlassrichtung zwischen
einer positiven Klemme der Hochspannungsbatterie
24 und einer Sekundärwicklung eines Transforma-
tors angeschlossen ist.

[0081] Die erste Schalteinheit 224a und die zweite
Schalteinheit 224c können einen Schaltvorgang für
eine erste Betriebsart und für eine zweite Betriebs-
art durchführen. In der ersten Betriebsart können das
Laden der Hochspannungsbatterie 24 und das La-
den der Hilfsbatterie 23 mittels des Wechselstroms
21 durch den Schaltvorgang der ersten Schalteinheit
224a und der zweiten Schalteinheit 224c erfolgen. In
der zweiten Betriebsart können das Laden der Hoch-
spannungsbatterie 24 mittels des Wechselstroms be-
endet und das Laden der Hilfsbatterie 23 mittels der
Spannung der Hochspannungsbatterie 24 durch den
Schaltvorgang der ersten Schalteinheit 224a und der
zweiten Schalteinheit 224c durchgeführt werden.

[0082] In diesem Fall wird in der ersten Betriebsart
die erste Schalteinheit 224a in einen EIN-Zustand ge-
schaltet, und die zweite Schalteinheit 224c behält ei-
nen AUS-Zustand bei. Andererseits wird in der zwei-
ten Betriebsart die erste Schalteinheit in einen AUS-
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Zustand geschaltet und die zweite Schalteinheit be-
hält einen EIN-Zustand bei.

[0083] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 5 der Vorgang des Ladens der Hochspannungs-
batterie 24 und der Hilfsbatterie 23 mittels des Wech-
selstroms 21 gemäß der ersten Betriebsart in einer
solchen Konfiguration beschrieben.

[0084] Das Bordladegerät 22 empfängt von dem
Batteriemanagementsystem (nicht veranschaulicht)
eine Anweisung zum Laden der Hochspannungsbat-
terie 24 und der Hilfsbatterie 23. Demgemäß kön-
nen, wie in Fig. 5 veranschaulicht, die erste Schalt-
einheit 224a und die zweite Schalteinheit 224c einen
Schaltvorgang derart durchführen, dass der Wech-
selstrom 21 in die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221
eingespeist wird.

[0085] In der ersten Betriebsart wird die erste Schalt-
einheit 224a in einen EIN-Zustand geschaltet, und die
zweite Schalteinheit 224c behält einen AUS-Zustand
bei. Demgemäß wird der Wechselstrom 21 über die
Gleichrichteeinheit 225 und die Leistungsfaktor-Kor-
rekturschaltung 226 in die Hybrid-Stromumrichteein-
heit 221 eingespeist. Die Hybrid-Stromumrichteein-
heit 221 richtet den Wechselstrom 21 in die erste
Spannung um und speist die erste Spannung in die
Hochspannungs-Ladeeinheit 222 ein. Die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 senkt die erste Spannung ab
und lädt die Hochspannungsbatterie 24 mit der abge-
senkten ersten Spannung. In der Zwischenzeit rich-
tet die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 den Wech-
selstrom 21 in die zweite Spannung um und speist die
zweite Spannung in die Hilfsspannungs-Ladeeinheit
223 ein. Die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 senkt
die zweite Spannung ab und lädt die Hilfsbatterie 23
mit der abgesenkten zweiten Spannung.

[0086] In der Zwischenzeit wird nachfolgend unter
Bezugnahme auf Fig. 6 der Vorgang des Ladens der
Hilfsbatterie 23 mittels der Hochspannungsbatterie
24 gemäß der zweiten Betriebsart beschrieben.

[0087] Das Bordladegerät 22 empfängt von dem
Batteriemanagementsystem (nicht veranschaulicht)
eine Anweisung zum Laden der Hilfsbatterie 23.
Demgemäß führen, wie in Fig. 6 veranschaulicht, die
erste Schalteinheit 224a und die zweite Schalteinheit
224c einen Schaltvorgang durch, so dass die Ein-
speisung des Wechselstroms 21 in die Hybrid-Stro-
mumrichteeinheit 221, die Hochspannungs-Ladeein-
heit 222 und die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 un-
terbrochen und der Strom der Hochspannungsbatte-
rie 2 in die Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 einge-
speist wird.

[0088] In der zweiten Betriebsart wird die erste
Schalteinheit 224a in einen AUS-Zustand und die
zweite Schalteinheit 224c in einen EIN-Zustand ge-

schaltet. Demgemäß unterbricht der Betrieb im AUS-
Zustand der ersten Schalteinheit 224a die Versor-
gung der Gleichrichteeinheit 225, der Leistungsfak-
tor-Korrekturschaltung 226 und der Hybrid-Strom-
umrichteeinheit 221 mit dem Wechselstrom 21. Da-
her kann die Hybrid-Stromumrichteeinheit 221 die
Stromumrichtung des Wechselstroms 21 in die ers-
te Spannung oder die zweite Spannung nicht durch-
führen. Folglich kann die Hochspannungs-Ladeein-
heit 222, da die erste Spannung nicht mehr an die
Hochspannungs-Ladeeinheit 222 abgegeben wer-
den kann, den Vorgang des Absenkens der ersten
Spannung und des Ladens der Hochspannungsbat-
terie 24 mit der abgesenkten ersten Spannung nicht
durchführen. In der Zwischenzeit kann die Hybrid-
Stromumrichteeinheit 221 die mittels der Stromum-
richtung des Wechselstroms 21 generierte, zweite
Spannung auch nicht an die Hilfsspannungs-Lade-
einheit 223 abgeben.

[0089] Da sich jedoch die zweite Schalteinheit 224c
in dem EIN-Zustand befindet, wird die Spannung der
Hochspannungsbatterie 24 über die zweite Schalt-
einheit 224c an die Sekundärwicklungen der Hy-
brid-Stromumrichteeinheit 221 übertragen. Die Se-
kundärwicklungen des Transformators können eine
mit der Hochspannungs-Ladeeinheit 222 verbunde-
ne Sekundärwicklung und eine mit der Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit 223 verbundene Sekundärwick-
lung umfassen. In diesem Fall wird die Spannung der
Hochspannungsbatterie 24 an die mit der Hochspan-
nungs-Ladeeinheit 222 verbundene Sekundärwick-
lung übertragen. Die Spannung der Hochspannungs-
batterie 24, die an die Sekundärwicklung der Hoch-
spannungs-Ladeeinheit 222 übertragen wird, wird in
die mit der Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 verbun-
dene Sekundärwicklung induziert.

[0090] In der Zwischenzeit wird das Schaltelement
222a der Hochspannungs-Ladeeinheit 222 so einge-
stellt, dass es einen AUS-Zustand beibehält. Demge-
mäß fließt die Spannung der Hochspannungsbatte-
rie 24 nicht durch die mit der Hochspannungs-Lade-
einheit 222 verbundene Sekundärwicklung, und die
Spannung der Hochspannungsbatterie 24 wird in die
mit der Hilfsspannungs-Ladeeinheit 223 verbundene
Sekundärwicklung induziert. Die Hilfsspannungs-La-
deeinheit 223 senkt die Spannung von der Hochspan-
nungsbatterie 24 ab, die in die Sekundärwicklung in-
duziert wird, und lädt die Hilfsbatterie 23 mit der ab-
gesenkten Spannung.

[0091] Erfindungsgemäß kann während des Ladens
der Hochspannungsbatterie mittels des Wechsel-
stroms durch gemeinsames Verwenden der Strom-
umrichtestruktur, die durch den Transformator mit
verschiedenen Wicklungsverhältnissen geeignet ist,
verschiedenen Strom an das Bordladegerät zu über-
tragen, auch die Hilfsbatterie geladen werden.
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[0092] Außerdem ist es gemäß den Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung nicht notwendig,
einen gesonderten Niederspannungs-Gleichstrom-
Gleichstromwandler zum Laden der Hilfsbatterie vor-
zusehen. Dies liegt daran, dass das Laden der Hilfs-
batterie zusammen während des Vorgangs zum La-
den der Hochspannungsbatterie mit dem Wechsel-
strom erfolgt. Daher kann die Ladezeit verringert und
der Wirkungsgrad der Stromübertragung verbessert
werden. Folglich kann eine Verkürzung der Lebens-
dauer der Hochspannungsbatterie verhindert wer-
den.

[0093] Des Weiteren kann gemäß der vorliegen-
den Erfindung mittels Einstellen der Ausgangsspan-
nung der Leistungsfaktor-Korrekturschaltung und der
ersten Spannungsabgabe von der Hybrid-Stromum-
richteeinheit auf eine hohe Spannung die Strom-
menge verringert werden. Mittels Konfigurieren der
Leistungsfaktor-Korrekturschaltung, der Hochspan-
nungs-Ladeeinheit und der Hilfsspannungs-Ladeein-
heit mit den Interleave-Abwärtswandlern können die
Größe von passiven Elementen verringert und die
Wärmeabfuhr maximiert werden.

[0094] Während die Ausführungsformen der Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die besonderen Ausfüh-
rungsformen beschrieben wurden, werden die Fach-
leute auf diesem Gebiet verstehen, dass verschiede-
ne Änderungen und Modifikationen daran vorgenom-
men werden können, ohne dass von dem Gedanken
und Schutzumfang der Erfindung gemäß der Definiti-
on in den folgenden Ansprüchen abgewichen wird.
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Patentansprüche

1.  Batterieladevorrichtung mit:
einer Hybrid-Stromumrichteeinheit, die so konfigu-
riert ist, dass sie einen gewöhnlichen Transformator
verwendet, um Wechselstrom gesondert in eine erste
Spannung und in eine zweite Spannung zum Laden
einer Hochspannungsbatterie und einer Hilfsbatterie
umzurichten;
eine Hochspannungs-Ladeeinheit, die so konfiguriert
ist, dass sie die erste Spannungsabgabe von der
Hybrid-Stromumrichteeinheit absenkt und die Hoch-
spannungsbatterie mit der abgesenkten ersten Span-
nung lädt;
eine Hilfsspannungs-Ladeeinheit, die so konfiguriert
ist, dass sie die zweite Spannungsabgabe von der
Hybrid-Stromumrichteeinheit oder eine Spannung
der Hochspannungsbatterie absenkt und die Hilfsbat-
terie mit der abgesenkten zweiten Spannung oder der
abgesenkten Spannung der Hochspannungsbatterie
lädt; und
eine Schalteinheit, die so konfiguriert ist, dass sie ei-
ne elektrische Verbindung zwischen dem Wechsel-
strom und der Hilfsspannungs-Ladeeinheit schaltet
und eine elektrische Verbindung zwischen der Hoch-
spannungsbatterie und der Hilfsspannungs-Ladeein-
heit schaltet, so dass die mittels der Umrichtung des
Wechselstroms generierte zweite Spannung oder die
Spannung der Hochspannungsbatterie selektiv in die
Hilfsspannungs-Ladeeinheit eingespeist wird,
wobei in einer ersten Betriebsart das Laden der
Hochspannungsbatterie und das Laden der Hilfsbat-
terie mittels des Wechselstroms durch den Schaltvor-
gang der Schalteinheit erfolgt und
in einer zweiten Betriebsart das Laden der Hochspan-
nungsbatterie mittels des Wechselstroms beendet
wird und das Laden der Hilfsbatterie mittels der Span-
nung der Hochspannungsbatterie durch den Schalt-
vorgang der Schalteinheit erfolgt.

2.   Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Hybrid-Stromumrichteeinheit, die Hochspan-
nungs-Ladeeinheit, die Hilfsspannungs-Ladeeinheit
und die Schalteinheit auf einem Bordladegerät mon-
tiert sind.

3.   Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei der Transformator eine Primärwicklung und Se-
kundärwicklungen mit unterschiedlichen Wicklungs-
verhältnissen für das Umrichten des Stroms in die
erste Spannung und in die zweite Spannung umfasst.

4.   Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Schalteinheit in der zweiten Betriebsart ei-
nen Schaltvorgang durchführt, um die Spannung der
Hochspannungsbatterie an eine Eingangsklemme ei-
ner Primärwicklung des Transformators zu übertra-
gen, so dass die Hilfsspannungs-Ladeeinheit die
Hilfsbatterie mit der Spannung der Hochspannungs-
batterie lädt.

5.   Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Schalteinheit in der zweiten Betriebsart ei-
nen Schaltvorgang durchführt, um die Spannung der
Hochspannungsbatterie an Sekundärwicklungen des
Transformators zu übertragen, so dass die Hilfsspan-
nungs-Ladeeinheit die Hilfsbatterie mit der Spannung
der Hochspannungsbatterie lädt.

6.  Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, wobei:
die Schalteinheit eine erste Schalteinheit umfasst,
die so konfiguriert ist, dass sie die Versorgung mit
Wechselstrom oder deren Unterbrechung schaltet,
und eine zweite Schalteinheit, die so konfiguriert ist,
dass sie die Übertragung der Spannung der Hoch-
spannungsbatterie an die Hilfsspannungs-Ladeein-
heit schaltet;
in der ersten Betriebsart die erste Schalteinheit in ei-
nen EIN-Zustand und die zweite Schalteinheit in ei-
nen AUS-Zustand geschaltet wird; und
in der zweiten Betriebsart die erste Schalteinheit in
einen AUS-Zustand und die zweite Schalteinheit in
einen EIN-Zustand geschaltet wird.

7.  Batterieladevorrichtung nach Anspruch 6, wobei:
der Transformator eine Primärwicklung und Sekun-
därwicklungen mit unterschiedlichen Wicklungsver-
hältnissen für das Umrichten des Stroms in die erste
Spannung und in die zweite Spannung umfasst, und
die zweite Schalteinheit die Spannung der Hochspan-
nungsbatterie an eine Eingangsklemme der Primär-
wicklung des Transformators überträgt.

8.   Batterieladevorrichtung nach Anspruch 7, wo-
bei die zweite Schalteinheit zwischen beiden Klem-
men der Hochspannungsbatterie und beiden Ein-
gangsklemmen der Primärwicklung des Transforma-
tors eingebaut ist.

9.  Batterieladevorrichtung nach Anspruch 6, wobei:
der Transformator eine Primärwicklung und Sekun-
därwicklungen mit unterschiedlichen Wicklungsver-
hältnissen für das Umrichten des Stroms der ersten
Spannung und der zweiten Spannung umfasst; und
die zweite Schalteinheit so eingebaut ist, dass sie
die Spannung der Hochspannungsbatterie an ei-
ne Sekundärwicklung unter den Sekundärwicklungen
des Transformators überträgt, die mit der Hochspan-
nungs-Ladeeinheit verbunden ist.

10.  Batterieladevorrichtung nach Anspruch 9, wo-
bei die zweite Schalteinheit eine Diode aufweist, die
in einer Durchlassrichtung zwischen einer positiven
Klemme der Hochspannungsbatterie und einer mit
der Hochspannungs-Ladeeinheit verbundenen Se-
kundärwicklung unter den Sekundärwicklungen des
Transformators verbunden ist.

11.  Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, die
des Weiteren Folgendes aufweist:
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eine Gleichrichteeinheit, die so konfiguriert ist, dass
sie einen Gleichrichtevorgang zum Umrichten des
Wechselstroms in eine Gleichspannung durchführt;
und
eine Leistungsfaktor-Korrekturschaltung, die so kon-
figuriert ist, dass sie einen Leistungsfaktor der Gleich-
spannung korrigiert und die mit korrigiertem Leis-
tungsfaktor versehene Gleichspannung an die Hy-
brid-Stromumrichteeinheit überträgt.

12.  Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Hochspannungs-Ladeeinheit und die Hilfs-
spannungs-Ladeeinheit Interleave-Abwärtswandler
aufweisen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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