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(54) Bezeichnung: Anordnung und Verfahren zum Betreiben verschalteter Energiespeichersysteme

(57) Zusammenfassung: Bei einem Batteriesystem welches
seinerseits aus mehreren, elektrisch parallel verschalteten
Energiespeichern besteht, wird eine Einheit zum Ladungs-
transfer (30) verwendet, um vor dem Zuschalten eines Ener-
giespeichers (10) zu einer Batterie (100) die Spannung des-
sen an die Batteriespannung anzugleichen. Der Angleich der
Spannungen wird herbeigeführt, indem aktiv Ladung von der
Batterie (100) in den Energiespeicher (10) bzw. vom Ener-
giespeicher (10) in die Batterie (100) übertragen wird. Da-
mit wird verhindert, dass beim elektrischen Parallelschalten
kritische Ausgleichsströme zwischen den Energiespeichern
fließen, wie dies der Fall ist, wenn sich die Spannung des
Energiespeichers deutlich von der Batteriespannung unter-
scheidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Energie-
speichersystem und auf ein Verfahren zum Hinzu-
schalten eines Energiespeichers zu einem Energie-
speichersystem, welches erlaubt, ein Energiespei-
chersystem, bestehend aus mehreren, miteinander
elektrisch verbundenen Teilsystemen einzelner Ener-
giespeicher sicher zu betreiben. Ein erfindungsgemä-
ßes Energiespeichersystem ermöglicht den Betrieb
von mindestens zwei parallel zu einander verschalte-
ten, elektrischen Energiespeichern.

[0002] Die Steigerung der Effektivität und die da-
mit einhergehende Verringerung des Ausstoßes kli-
maschädlicher Abgase sind maßgebliche Gründe für
die Entwicklung neuartiger, alternativer Antriebssys-
teme für eine Vielzahl möglicher Anwendungen, wie
Pkw, Lkw, Schiffe, Züge, etc. Bei diesen Anwendun-
gen, bei denen die Antriebsleistung bislang vornehm-
lich verbrennungsmotorisch erzeugt wird, besteht die
Möglichkeit durch Elektrifizierung, d. h. durch ein
Ergänzen der Verbrennungskraftmaschine um bzw.
dem vollständigen Ersetzen mit einem Elektromotor,
zum einen den Wirkungsgrad des gesamthaften An-
triebssystems nachhaltig zu verbessern und darüber
hinaus bei Traktionsanwendungen eine etwaig anfal-
lende Bremsenergie zu regenerieren, zu konservie-
ren und ggf. für die nachfolgende Beschleunigung
des Fahrzeugs zur Verfügung zu stellen. Dem elektri-
schen Energiespeicher – insbesondere einer Batterie
– kommt bei diesen Applikationen zum Zwischenspei-
chern bzw. zum Bereitstellen der elektrischen Ener-
gie eine Schlüsselrolle zu.

[0003] Neben der mobilen Anwendung besteht ins-
besondere bei stationärer Anwendung der Bedarf
an hohen Leistungen und Energiemengen, die sich
ggf. nur durch parallele Verschaltung von mehreren
Batteriestrings realisieren lassen. Stationäre Anwen-
dungen umfassen insbesondere die Notstromversor-
gung, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Spei-
cherung von Elektroenergie erzeugt aus regenerati-
ven Energiequellen sowohl in Inselsystemen als auch
in netzgekoppelten Systemen u. a..

[0004] Energiespeichersysteme umfassen vorzugs-
weise eine Vielzahl einzelner Energiespeicher bspw.
in Form von Batterien, Batteriemodulen oder Batte-
riezellen, die elektrisch in Reihe und/oder parallel mit-
einander verbunden sind. Durch die Anzahl der in
Reihe geschalteten Energiespeicher ergibt sich die
Gesamtspannung des Energiespeichersystems, wo-
bei sich die Spannungen der einzelnen in Reihe ge-
schalteten Energiespeicher addieren. Die Zahl der
parallel geschalteten Energiespeicher bestimmt die
speicherbare Ladungsmenge des Energiespeicher-
systems, wobei sich die Kapazitäten der parallelen
Energiespeicher addieren.

[0005] Im Folgenden wird ein Energiespeicher bei-
spielhaft anhand einer Batterie beschrieben, wobei
das Energiespeichersystem aus mehreren oder we-
nigstens zwei in Reihe und/oder parallel geschalteten
Energiespeichern bspw. Batterien besteht. Als En-
ergiespeicher kommen jedoch auch Kondensatoren
bzw. Brennstoffzellen zum Einsatz, wobei die vorlie-
gende Erfindung auch auf derartige Energiespeicher
angewendet werden kann.

[0006] Bei Batterien bzw. Batteriemodulen, die ihrer-
seits aus mehreren einzelnen Batteriezellen beste-
hen, können aufgrund von Fertigungstoleranzen un-
terschiedliche Eigenschaften der einzelnen Batterie-
zellen, die formal gleiche Nenndaten besitzen, auftre-
ten. Durch diese verschiedenen Eigenschaften kön-
nen sich insbesondere real voneinander abweichen-
de Spannungen gleicher Batteriezellen ergeben. Zu-
dem ist beim Verbau von Batteriezellen in einem
Energiespeichersystem nicht zwingend gewährleis-
tet, dass alle Batteriezellen den gleichen Ladezu-
stand, und damit verbunden, die gleiche Zellspan-
nung aufweisen. Dies führt dazu, dass beim Zusam-
menschalten und insbesondere beim Parallelschal-
ten von mehreren Batteriezellen mit unterschiedlicher
Spannung augenblicklich ein Ausgleichsstrom von
Zelle zu Zelle fließt.

[0007] Moderne Batteriezelltypen weisen häufig ei-
ne sehr hohe Leistungsfähigkeit und damit einen sehr
geringen Innenwiderstand auf. Aufgrund dessen kön-
nen die Ausgleichsströme beim Zusammenschalten
sehr hohe Werte annehmen, die im Moment des Zu-
sammenbaus des Energiespeichersystems zum ei-
nen bereits zu einer Vorschädigung der einzelnen
Batteriezellen führen können und andererseits die
mechanischen Kontaktstellen zwischen den. einzel-
nen Batteriezellen (Zellverbinder) thermisch durch
Stromverlustwärme bzw. korrosiv durch Lichtbogen
angreifen, oder im ungünstigen Fall kann die Kontakt-
stelle brechen oder sich entlöten.

[0008] Die Auslegung der Schaltelemente müsste
ebenfalls in der Art und Weise erfolgen, das derar-
tig hohe Ströme mehrmals geschaltet werden können
und diese Schaltelemente den hohen Strom für die
Dauer des Ausgleichsvorgangs auch tragen können.

[0009] Analog zu parallelen Batteriezellen verhält es
sich beim Parallelschalten von Batteriemodulen, die
aus einer Vielzahl von in Serie geschalteten Batterie-
zellen bestehen. Wiederum kann ein Differieren der
Batteriemodulspannungen Ausgleichsströme hervor-
rufen, die sowohl die Batteriezellen innerhalb der Bat-
teriemodule als auch die Kontakte zwischen den ver-
schalteten Batteriemodulen beschädigen können.

[0010] Der Fall des aktiven Zusammenschaltens
von als Energiespeicher bezeichneten Batterien oder
Batteriemodulen zu Energiespeichersystemen be-
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schränkt sich nicht nur auf das einmalige Zusam-
menbauen und Inbetriebnehmen bei der Herstel-
lung des Energiespeichersystems. Vielmehr kann bei
Wartungsarbeiten an diesen ein Freischalten einzel-
ner Batteriemodule vom Rest der Batterie erforder-
lich sein. Demzufolge werden die Batterien bzw. ein-
zelne Batteriemodule nach den technischen Arbeiten
wieder zugeschaltet. Ebenso können einzelne Bat-
terien bzw. einzelne Batteriemodule eines Energie-
speichersystems im Bedarfsfall zu- und abgeschaltet
werden, insofern damit eine Minderbelastung und da-
mit eine längere Lebensdauer des Energiespeicher-
systems erreicht werden kann. Im Folgenden wer-
den Batterien bzw. Batteriemodule als Energiespei-
cher bezeichnet.

[0011] Das parallele Verschalten von unterschiedli-
chen Arten von Energiespeichern zu einem Energie-
speichersystem ist aus der DE 10 2007 041 526 A1
bekannt, in der gewährleistet sein muss, dass die En-
ergiespeicher in zumindest ähnlicher Spannungslage
operieren.

[0012] Für den Fall der Parallelschaltung unter-
schiedlicher Batterietypen hat sich gezeigt, dass die
Energiespeicher bei Stromfluss entsprechend ihrer
Kapazität und ihres Innenwiderstands belastet wer-
den. In Ruhephasen fließen zwischen den Ener-
giespeichern Ausgleichsströme um Spannungsunter-
schiede auszugleichen (siehe dazu: Parallel Strings
– Parallel Universes, Jim McDowall, Proceedings in
Battcon 2002).

[0013] DE 10 2008 002 179 A1 beschreibt eine Vor-
richtung, die eine Gleichheit der Spannung parallel
geschalteter Energiespeicher, bestehend aus in Rei-
he geschalteten Energiespeicherzellen herbeiführen
soll, indem die zueinander parallel geschalteten Zel-
len über aktive oder passive Bauelemente elektrisch
parallel verbunden werden können.

[0014] Für das Betreiben elektrisch paralleler Ener-
giespeicher gibt es Lösungen, bei denen die Leistung
jedes Energiespeichers mit einem „Gleichstrom-Tra-
fo” (DC/DC-Wandler) auf ein gemeinsames Bezugs-
potential transformiert wird. Dabei muss jeder Gleich-
strom-Trafo in der Lage sein, die maximale Leistung
eines Energiespeichers zu tragen. Solche Lösungen
sind jedoch meist sehr kosten- und gewichtsintensiv.

[0015] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be besteht darin, eine Anordnung und ein korrespon-
dierendes Verfahren zu schaffen, die bzw. das es
ermöglicht, wenigstens einen Energiespeicher zu ei-
nem Energiespeichersystem aktiv hinzu zuschalten,
ohne dass kritische Ausgleichströme zwischen den
Energiespeichern fließen.

[0016] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte

Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen ge-
kennzeichnet.

[0017] Die Erfindung basiert auf dem Gedanken En-
ergiespeicher elektrisch über Schalter bzw. Schütze
parallel zu verschalteten bzw. zu trennen und einen
beim Parallelschalten aufgrund von Spannungsunter-
schieden auftretenden Ausgleichstrom zu kontrollie-
ren und/oder zu reduzieren bzw. vorzugsweise zu un-
terbinden.

[0018] Die Erfindung zeichnet sich durch eine Vor-
richtung zum kontrollierten Parallelschalten von En-
ergiespeichern und ein Verfahren zum Hinzuschal-
ten eines Energiespeichers zu einem Energiespei-
chersystem aus. Bei einem erfindungsgemäßen En-
ergiespeichersystem, welches wenigstens einen En-
ergiespeicher aufweist, wird mittels entsprechenden
Schaltvorrichtungen und einer Einheit zum aktiven
Ladungstransfer ein hinzu zu schaltender Energie-
speicher zu dem Energiespeicher des Energiespei-
chersystems parallel geschaltet.

[0019] Mit einer derartigen Einheit zum aktiven La-
dungstransfer erfolgt ein Angleichen der Spannung
des wenigstens einen hinzu zu schaltenden Energie-
speichers an die Spannung des Energiespeichersys-
tems. Dabei erfolgt das Angleichen der Spannungen
zwischen dem hinzu zu schaltenden Energiespeicher
und dem Energiespeichersystem mittels der Einheit
zum aktiven Ladungstransfer bevor der jeweilige En-
ergiespeicher über die Schaltelemente mit dem En-
ergiespeichersystem verbunden wird.

[0020] Für das Angleichen der Spannungen erfolgt
ein Umladen zwischen dem Energiespeichersystem
und dem hinzu zu schaltenden Energiespeicher. Ist
dabei die Spannung des Energiespeichersystems
höher als die Spannung des dazu zu schaltenden
Energiespeichers wird dem Energiespeicher Ladung
aus dem Energiespeichersystem zugeführt, wodurch
die Spannung des Energiespeichers steigt und die
Spannung des Energiespeichersystems fällt wodurch
ein Angleichen der Spannungen erfolgt.

[0021] Ist die Spannung des hinzu zu schaltenden
Energiespeichers hingegen höher als die Spannung
des Energiespeichersystems wird dem Energiespei-
chersystem Ladung aus dem Energiespeicher zuge-
führt, wodurch die Spannung des Energiespeicher-
systems steigt und die Spannung des Energiespei-
chers fällt.

[0022] Das Angleichen der Spannungen aneinander
erfolgt dabei vorzugsweise bis auf eine vorbestimmte
bzw. parametrierbare Spannungsdifferenz. Dadurch
lässt sich die Spannungsdifferenz bis zu einem sinn-
vollen parametrierbaren Maß verringern. Eine Rest-
spannungsdifferenz, sowohl positiv als auch negativ,
darf bestehen bleiben, wobei diese sich dann durch
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Ausgleichströme nach einer Parallelschaltung weiter
reduziert, jedoch mit vertretbaren Stromgrößen.

[0023] Vorzugweise werden die Spannungen des
ersten und zweiten Energiespeichers aneinander an-
geglichen, so dass diese vor dem Parallelschalten
gleich sind und keine Ausgleichströme fließen.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist die Einheit zum Ladungstransfer als
Gleichspannungssteller oder als Gleichspannungs-
wandler ausgeführt. Bei einem Gleichspannungsstel-
ler wird eine am Eingang anliegende Spannung in
eine Gleichspannung mit einem höherem oder ei-
nem niedrigerem Spannungsniveau umgewandelt.
Die Umsetzung erfolgt vorzugsweise mit Hilfe eines
periodisch arbeitenden elektronischen Schalters und
einem oder mehrerer Energiespeicher.

[0025] Dieser Gleichspannungssteller weist zwei
Anschlussseiten auf, von der die erste Anschluss-
seite mit den Klemmen des Energiespeichersystems
verbunden ist. Mit seiner zweiten Anschlussseite ist
der Gleichspannungssteller mit dem Energiespeicher
verbunden, der zu dem Energiespeichersystem da-
zu geschaltet wird. Der Gleichspannungssteller stellt
dabei die Spannung am Energiespeicher bzw. am
Energiespeichersystem so ein, dass ein definierter
Ausgleichsstrom fließt, der dafür sorgt, dass sich die
Spannungen des Energiespeichers und die Span-
nung des Energiespeichersystems aneinander an-
gleichen. Dabei wird der Ausgleichsstrom so ein-
gestellt, dass dieser keine außerordentliche Belas-
tung für die beteiligten Komponenten darstellt. Die
Auslegung des Gleichspannungsstellers erfolgt dabei
in vorteilhafter Weise so, dass dieser eine verhält-
nismäßig geringe Maximalleistung von einigen hun-
dert Watt oder wenigen Kilowatt aufweist, da die-
ser nur einen Bruchteil der maximal abgeforderten
Betriebsleistung des Energiespeichersystems tragen
können muss. Dies stellt einen beträchtlichen Vorteil
im Vergleich zu einem „Gleichstrom-Trafo” dar, der
für die Maximalleistung ausgelegt sein muss. Folglich
müssen die im Gleichspannungssteller verwendeten
Komponenten nicht für hohe Ströme ausgelegt wer-
den, wodurch sowohl der Preis, als auch das Gewicht
für einen derartigen Gleichspannungssteller im Ver-
gleich zu einem „Gleichstrom-Trafo” deutlich sinkt.

[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung kann der Gleichspannungs-
steller über zusätzliche Schalter, im Folgenden zwei-
te Schaltvorrichtungen, an mehrere Energiespeicher
einzeln angeschlossen werden. Im regulären Be-
trieb des Energiespeichersystems sind diese zwei-
ten Schaltvorrichtungen stets geöffnet, da der Gleich-
spannungssteller nur während des Zuschaltens be-
nötigt wird. Zum Zuschalten eines nicht mit dem En-
ergiespeichersystem verbundenen Energiespeichers
zum Energiespeichersystem wird der zweite Schalter

zwischen Energiespeicher und Gleichspannungsstel-
ler geschlossen. Der Gleichspannungssteller führt
dann den Ladungstransfer zwischen diesem und
dem Energiespeichersystem zum Angleichen beider
Spannungen durch. Danach wird der Energiespei-
cher mit dem Energiespeichersystem über die erste
Schaltvorrichtung direkt verbunden und der Gleich-
spannungssteller wird wieder vom Energiespeicher
getrennt und kann mittels weiterer zweiter Schalter
mit weiteren Energiespeichern verbunden werden,
die zu dem Energiespeichersystem hinzu gefügt wer-
den sollen.

[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung endet das Umladen zwischen
dem Energiespeichersystem und dem jeweiligen En-
ergiespeicher nicht in dem Moment, in dem die
Spannungen beider Komponenten exakt gleich sind.
Vorteilhaft ist es die Umladung in gleicher Rich-
tung weiter zu führen, bis sich eine parametrierbare
Spannungsdifferenz, mit umgekehrtem Vorzeichen
zur Spannungsdifferenz vor der begonnen Umladung
einstellt. Sobald diese parametrierbare Spannungs-
differenz erreicht ist, wird die Umladung unterbro-
chen. Dieses Umladen über den Moment der eigent-
lichen Spannungsgleichheit hinaus hat den Vorteil,
dass dadurch Spannungsabfälle, die ggf. beim Umla-
den an den Innenwiderständen von Energiespeicher-
system und/oder Energiespeicher entstehen, kom-
pensiert werden können. Dadurch lässt sich die
Gleichheit der Quellspannungen von Energiespei-
chersystem und Energiespeicher erreichen, was da-
für sorgt, dass beim elektrischen Parallelschalten
beider Komponenten überhaupt kein Ausgleichstrom
zwischen beiden fließt. Dabei ist die parametrierbare
Spannungsdifferenz vorzugsweise unabhängig von
der Spannungsdifferenz vorher. Bspw. wird bei ei-
nem Innenwiderstand von 0,1 Ohm (für Energiespei-
cher und Energiespeichersystem angenommen) und
einem Umladestrom von 10 A die parametrierbare
Spannungsdifferenz auf 2 × 0,1 Ohm × 10 A = 2 V
eingestellt.

[0028] Vorzugsweise weist die Ladungstransferein-
heit das gleiche Bezugspotential wie das Ener-
giespeichersystem und der Energiespeicher auf,
der dem Energiespeichersystem hinzugefügt werden
soll.

[0029] Ausführungsbeispiele von Ausgestaltungen
der Erfindung sind im Folgenden anhand schemati-
scher Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Energiespeichersystems 100
mit zwei über Schaltelemente 80 zu- und abschalt-
baren, parallelen Energiespeichern 10 mit Ladungs-
transfereinheiten 30,
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[0031] Fig. 2 ein Diagramm zum Spannungsverlauf
des Energiespeichersystems 100 (US) und eines En-
ergiespeichers 10 (UX),

[0032] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines
Energiespeichersystems 100 mit nur einer Ladungs-
transfereinheit 30 für drei Energiespeicher 10,

[0033] Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel zur Nut-
zung der Ladungstransfereinheit 30 zum Vorladen ei-
nes Zwischenkreiskondensators 70 eines Umrichters
90,

[0034] Fig. 5 ein Diagramm zum Spannungsverlauf
des Energiespeichersystems 100 (US) und der Zwi-
schenkreisspannung (UZK)

[0035] Fig. 6 eine Ausführungsform für einen Gleich-
spannungssteller, der als Ladungstransfereinheit 30
bei einem erfindungsgemäßen Energiespeichersys-
tem 100 verwendet werden kann;

[0036] Fig. 7 ein Flussablaufdiagramm für ein Ver-
fahren zum Spannungsausgleich bei einem Energie-
speichersystem 100 vor dem Hinzuschalten eines
Energiespeichers.

[0037] Fig. 1 zeigt ein Energiespeichersystem 100,
zu dem zwei Energiespeicher 10 dazugeschaltet wer-
den können. Das Energiespeichersystem 100 weist
wenigstens einen Energiespeicher 100 auf. Die zwei
zusätzlichen Energiespeicher 10 lassen sich dabei
aktiv und individuell über erste Schaltvorrichtungen
80 elektrisch parallel zu dem Energiespeichersystem
100 schalten, um die notwendige Kapazität und Leis-
tungsfähigkeit des Energiespeichersystems 100 be-
reitzustellen. Außerdem sind in Fig. 1 die Ladungs-
transfereinheiten 30 gezeigt, die jeweils vor dem elek-
trischen Verbinden eines Energiespeichers 10 mit
dem Energiespeichersystem 100 dafür sorgen, dass
die Gleichheit der Spannungen zwischen Energie-
speicher 10 und Energiespeichersystem 100 gege-
ben ist. Die erste Schaltvorrichtung 80 ist dabei je-
weils nur in einem Pfad enthalten, d. h. der hin-
zu zu schaltende Energiespeicher 10 ist mit einer
Anschlussseite bereits mit dem Energiespeichersys-
tem 100 verbunden. Die Ladungstransfereinheit 30
ist dabei sowohl mit dem. Energiespeichersystem
100 als auch mit dem hinzu zu schaltenden Ener-
giespeicher 10 gekoppelt, um den Ladungsausgleich
zwischen diesen vorzunehmen. Nach dem Ladungs-
ausgleich wird die Ladungstransfereinheit 30 deakti-
viert bzw. vom Energiespeicher 10 bzw. Energiespei-
chersystem 100 getrennt und der Energiespeicher 10
dem Energiespeichersystem 100 mittels der ersten
Schaltvorrichtung 80 parallel geschaltet.

[0038] In Fig. 2 ist der zeitliche Verlauf der Span-
nung US des Energiespeichersystems 100 und der
Spannung UX eines Energiespeichers 10 gezeigt. Die

Spannung UX des Energiespeichers 10 ist in diesem
Beispiel kleiner als die Spannung US des Energie-
speichersystems 100. Nach dem Beginn des Span-
nungsangleichs zum Zeitpunkt t = t1 steigt die Span-
nung UX des Energiespeichers 10 und die Spannung
US des Energiespeichersystems 100 sinkt. Zum Zeit-
punkt t = t2 hat die Spannung UX des Energiespei-
chers 10 die Spannung US des Energiespeichersys-
tems 100 erreicht bzw. diese bereits um einen para-
metrierbaren Betrag überschritten, wie in Fig. 2 ge-
zeigt; dann kann die erste Schaltvorrichtung 80 am
Energiespeicher 10 geschlossen werden, sodass der
Energiespeicher 10 nun mit dem Energiespeicher-
system 100 verbunden ist, ohne das ein unkontrol-
lierter Ausgleichsstrom aufgrund von verschiedenen
Spannungen des Energiespeichers 10 und des Ener-
giespeichersystems 100 geflossen ist.

[0039] Fig. 3 zeigt ein Energiespeichersystem 100
mit drei Energiespeichern 10, die jeweils über ein-
zelne Schaltelemente 80 zum Energiespeichersys-
tem 100 parallel hinzu geschaltet werden können.
In diesem Ausführungsbeispiel ist nur eine Ladungs-
transfereinheit 30 vorgesehen, die mit einer ihrer An-
schlussseiten über drei zusätzliche Schalter 50 (zwei-
te Schaltvorrichtungen) mit jedem der drei Energie-
speicher 10 verbunden werden kann. Vor dem Zu-
schalten eines Energiespeichers 10 zum Energie-
speichersystem 100 wird dazu der dem jeweiligen
Energiespeicher 10 zugeordnete zweite Schalter 50
geschlossen. Vor und während des Spannungsaus-
gleichs ist die jeweilige erste Schaltvorrichtung 80 ge-
öffnet.

[0040] Die Ladungstransfereinheit 30 gleicht dann
die Spannung des Energiespeichers 10 an die Span-
nung des Energiespeichersystems 100 an. Anschlie-
ßend wird die erste Schaltvorrichtung 80 des Ener-
giespeichers 10 geschlossen und damit der Energie-
speicher 10 mit dem Energiespeichersystem 100 ver-
bunden und der zweite Schalter 50, der den Kontakt
zur Ladungstransfereinheit 30 herstellt, wird wieder
geöffnet. Gegebenenfalls wird dieses Vorgehen für
den nächsten hinzu zuschaltenden Energiespeicher
10, wie zuvor beschrieben, erneut durchgeführt. Auf
diese Art und Weise lässt sich der Schaltungsauf-
wand für die Ladungstransfereinheit 30 reduzieren,
da diese nur während der Spannungsangleichung ak-
tiv ist. Bei mehreren Energiespeichern 10, die hinzu-
schaltbar sind, kann dann die Ladungstransfereinheit
30 sequentiell mit den mehreren Energiespeichern 10
verbunden werden, um den jeweiligen Spannungs-
ausgleich zwischen Energiespeicher 10 und Ener-
giespeichersystem 100 vorzunehmen, bevor der ent-
sprechende Energiespeicher 10 dem Energiespei-
chersystem 100 parallel geschaltet wird.

[0041] Die Ladungstransfereinheit 30 ist mit ihrer
zweiten Anschlussseite mit dem Energiespeichersys-
tem 100 verbunden, um die Spannung des Ener-
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giespeichersystems 100 zu erfassen und den La-
dungsausgleich durchzuführen. Weiter ist die La-
dungstransfereinheit 30 mit einem Potential verbun-
den, welches sowohl für den Energiespeicher 10 als
auch das Energiespeichersystem 100 gleich ist.

[0042] Fig. 4 zeigt ein Energiespeichersystem 100
(gestrichelt) in einem Verbund mit einem mit den
Klemmen (+, –) des Energiespeichersystems 100
verbundenen Umrichter 90. Das Energiespeichersys-
tem 100 weist darüber hinaus auch noch einen zu-
schaltbaren Energiespeicher 10 auf, wobei auch des-
sen Zuschaltung mit Hilfe der Ladungstransfereinheit
30 vorgenommen werden kann.

[0043] Energiespeichersysteme 100 werden häufig
zusammen mit Umrichtern 90 eingesetzt, die insbe-
sondere zum Umwandeln einer Gleichspannung ei-
nes Energiespeichersystems 100 in eine Wechsel-
spannung, bspw. 3 Phasen Wechselspannung die-
nen.

[0044] Dazu verfügen Umrichter 90 häufig eingang-
seitig über einen Zwischenkreiskondensator 70, der
für eine geringe Welligkeit der Spannung am Eingang
des Umrichters 90 bei getaktetem Eingangsstrom
sorgt. Der Zwischenkreiskondensator 70 selbst ist
ebenfalls als Energiespeicher zu betrachten, sodass
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung und dem
korrespondierenden Verfahren die Vorladung des
Zwischenkreiskondensators 70 durch die Ladungs-
transfereinheit 30 erfolgen kann, bevor die Haupt-
schalter 75, 77 zwischen Energiespeichersystem 100
und dem Umrichter 90 geschlossen werden. Um die
entsprechende Vorladung vorzunehmen ist ein drit-
tes Schaltelement 55 angeordnet, welches den elek-
trischen Kontakt zwischen Ladungstransfereinheit 30
und dem Zwischenkreiskondensator 70 herstellt.

[0045] Vor dem Angleichen der Spannung vom En-
ergiespeichersystem 100 und dem Zwischenkreis-
kondensator 70 wird in der dargestellten Applikati-
on der negative Hauptschalter 77 geschlossen. So-
mit kann in der oben beschriebenen Weise auf ei-
ne zusätzliche Vorladeschaltung für den Zwischen-
kreiskondensator 70 verzichtet werden. Durch den
geschlossenen negativen Hauptschalter 77 hat die
Ladungstransfereinheit 30 das gleiche Bezugspoten-
tial wie der Energiespeicher (nicht explizit dargestellt)
des Energiespeichersystems 100.

[0046] Für diesen Fall des Vorladens eines Zwi-
schenkreiskondensators 70 mittels der Ladungs-
transfereinheit 30 sind die dazugehörigen zeitlichen
Verläufe der Spannungen qualitativ in Fig. 5 gezeigt.
Gezeigt ist der Fall, dass die Ladungstransferein-
heit 30 bei einer konstanten Leistung arbeitet, so-
dass zu Beginn (t = 0), wenn der Zwischenkreiskon-
densator 70 leer ist, ein hoher Strom zum schnel-
len Laden desselben führt. Die Spannung UZK des

Zwischenkreiskondensators 70 steigt zunächst sehr
schnell an. Steigt die Spannung UZK, verringert sich
der Strom zum Vorladen des Zwischenkreiskonden-
sators 70, da die Umladung mit konstanter Leistung
erfolgt. Der hohe Strom aus dem Energiespeicher-
system 100 sorgt zunächst für einen Einbruch der
Spannung des Energiespeichersystems US, der sich
mit der Zeit verkleinert, sowie sich der Umladestrom
verringert. Zum Zeitpunkt t = t3 sind beide Spannun-
gen gleich oder die Spannung UZK des Zwischen-
kreiskondensators 70 überschreitet die Spannung US
des Energiespeichersystems 100 um einen parame-
trierbaren Wert (hier nicht dargestellt), und der positi-
ve Hauptschalter 75 kann stromlos geschlossen wer-
den. Somit ist der Umrichter mit dem Zwischenkreis-
kondensator 75 an das Energiespeichersystem 100
angeschlossen.

[0047] Mit dem ersten Schalter 80 und dem zusätz-
lichen zweiten Schalter 50 lässt sich der zusätzli-
che Energiespeicher 10 des Energiespeichersystems
100 ab bzw. wieder zum Energiespeichersystem 100
hinzuschalten. Dazu ist dann der dritte Schalter 55
für die Vorladung des Zwischenkreiskondensators 70
geöffnet.

[0048] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 6 bei-
spielhaft ein Gleichstromsteller beschrieben, der als
Ladungstransfereinheit 30 verwendet werden kann.

[0049] Ein Gleichstromsteller 30 gehört zu den
Gleichspannungswandlern und wird zwischen den
Energiespeicher 10 und das Energiespeichersystem
100 geschaltet.

[0050] Die Prinzipschaltung umfasst dabei zwei in-
terne Schalter und eine Spule bzw. Drossel zur
Strombegrenzung und Energiespeicherung. Es sind
jedoch auch andere Schaltungskonfigurationen mög-
lich, bspw. Drossel im senkrechten Pfad, Kondensa-
tor statt Spule etc.. Weiter lassen sich auch Dioden
verwenden, die bis zu einer gewissen Belastung eine
Stromflussrichtung bestimmen.

[0051] Für den Einsatz eines Gleichstromstellers
30 bei einem erfindungsgemäßen Energiespeicher-
system 100 ist insbesondere erforderlich, dass der
Gleichstromsteller 30 die Energie zwischen den zwei
unterschiedlichen Spannungsebenen (mit in diesem
Fall überlappenden Spannungsbereichen und glei-
chem Bezugspotential) gezielt in beide Richtungen
transferieren kann. Dabei kann es sich sowohl um
einen Sperr- als auch einen Flusswandler handeln.
Alternativ zum Gleichstromsteller 30 könnte die La-
dungstransfereinheit 30 auch als resonanter Um-
lader realisiert werden. Es ist auch möglich, eine
Vorrichtung einzusetzen, bei der die Ladung zum
Spannungsausgleich von außen (von einem exter-
nen Spannungsnetz) zuführbar ist.
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[0052] Eine einfache Ausführungsform des Gleich-
stromstellers stellt ein Synchronwandler dar, der vor-
zugsweise überlappende Spannungsbereiche auf-
weist und bei dem ein bidirektionaler Energiefluss
möglich ist. Alternativ ist auch ein Boost-Buck-, Cuk-
oder SEPIC-Converter einsetzbar. Der Synchron-
wandler eignet sich insbesondere für kleine Leistun-
gen.

[0053] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Hinzu-
schalten eines Energiespeichers zu einem Energie-
speichersystem anhand von Fig. 7 beschrieben.

[0054] Das Verfahren wird anhand der Schaltungs-
konfiguration von Fig. 3 beschrieben.

[0055] Zuerst wird in Schritt (S100) der Energie-
speicher 10 durch Schließen des jeweiligen zweiten
Schalters 50 mit der Ladungstransfereinheit 30 ver-
bunden, die die Spannungen des hinzu zu schal-
tenden Energiespeichers 10 und die Spannung des
Energiespeichersystems 100 erfasst und in Schritt
(S200) die Spannung des Energiespeichers 10 an
die Spannung des Energiespeichersystems 100 an-
gleicht. Wenn die Spannungen entsprechend ange-
glichen sind (S300), wird der erste Schalter 80 ge-
schlossen (S400), um den zweiten Energiespeichers
10 parallel zum Energiespeichersystem 100 zu schal-
ten. Da die Ladungstransfereinheit 30 dann nicht
mehr benötigt wird, kann der zweite Schalter 50
des hinzu geschalteten Energiespeichers 10 geöff-
net werden (S500). Wenn weitere Energiespeicher
hinzugeschaltet werden sollen (S600), werden die
Schritte S100–S400 wiederholt.

[0056] Mit dem erfindungsgemäßen Energiespei-
cher bzw. dem Verfahren zum Hinzuschalten eines
Energiespeichers zu einem Energiespeichersystem
lässt sich durch den Einsatz einer Ladungstransfer-
einheit vor dem aktiven Parallelschalten ein Span-
nungsangleich erzielen, der ein nachteiliges Auftre-
ten von Ausgleichsströmen beim Zusammenschalten
verhindert, falls zwischen Energiespeicher und En-
ergiespeichersystem Spannungsunterschiede beste-
hen.

Bezugszeichenliste

10 Energiespeicher, der Energiespeichersys-
tem hinzugeschaltet werden soll

30 Ladungstransfereinheit, Gleichstromsteller
50 zweite Schaltvorrichtung zum Verbinden

eines Energiespeichers 10 mit der La-
dungstransfereinheit 30

55 dritte Schaltvorrichtung zum Verbinden der
Ladungstransfereinheit 30 mit dem Zwi-
schenkreiskondensator 70

70 Zwischenkreiskondensator
75 Hauptschalter am positiven Pol
77 Hauptschalter am negativen Pol

80 erste Schaltvorrichtung zum Zuschalten ei-
nes Energiespeichers zum Energiespei-
chersystem

90 Umrichter
100 Energiespeichersystem mit wenigstens ei-

nem Energiespeicher
US Spannung des Energiespeichersystems

100
UX Spannung eines Energiespeichers 10
UZK Spannung des Zwischenkreiskondensa-

tors 70
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Patentansprüche

1.  Energiespeichersystem umfassend:
einen ersten Energiespeicher (100),
mindestens einen zum ersten Energiespeicher (100)
parallel zuschaltbaren zweiten Energiespeicher (10),
wenigstens eine Ladungstransfereinheit (30) zum
Angleichen der Spannungen des ersten Energiespei-
chers (100) und des zweiten Energiespeichers (10)
aneinander bis auf eine vorbestimmte Spannungsdif-
ferenz, wobei die Ladungstransfereinheit (30) parallel
zum zweiten Energiespeicher (10) geschaltet ist, und
wenigstens eine erste Schaltvorrichtung (80), die zwi-
schen den ersten Energiespeicher (100) und den
zweiten Energiespeicher (10) geschaltet ist.

2.    Energiespeichersystem nach Anspruch 1, bei
dem die Ladungstransfereinheit (30) als Gleichspan-
nungssteller ausgebildet ist.

3.    Energiespeichersystem nach Anspruch 2, bei
dem der Gleichspannungssteller als Synchronwand-
ler mit bidirektionalem Energiefluss ausgebildet ist.

4.  Energiespeichersystem nach Anspruch 1 bis 3,
wobei die Ladungstransfereinheit (30) mit einer An-
schlussseite mit dem zweiten Energiespeicher (10)
und mit einer anderen Anschlussseite mit dem ersten
Energiespeicher (100) verbunden ist.

5.  Energiespeichersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei die Ladungstransfereinheit (30)
mit mehreren zum Energiespeichersystem (100) zu-
schaltbaren Energiespeichern (10) über jeweils zwei-
te Schaltvorrichtungen (50) verbindbar ist.

6.  Energiespeichersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem ein Umrichter (90) mit einem Zwi-
schenkreiskondensator (70) an die Ladungstransfer-
einheit (30) zum Vorladen des Zwischenkreiskonden-
sators (70) anschließbar ist.

7.  Energiespeichersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, bei der der Energiespeicher (10, 100) in
Form einer Batterie, eines Batteriemoduls oder einer
Batteriezelle ausgebildet ist.

8.  Energiespeichersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, bei dem die Ladungstransfereinheit (30)
das gleiche Bezugspotential wie der erste Energie-
speicher (100) und der zweite Energiespeicher (10)
aufweist.

9.    Verfahren zum Hinzuschalten eines Energie-
speichers zu einem Energiespeichersystem, umfas-
send die Schritte:
– Verbinden (S100) einer Ladungstransfereinheit (30)
mit einem zweiten Energiespeicher (10) zum Anglei-
chen der Spannungen des zweiten Energiespeichers
(10) und eines ersten Energiespeichers (100) des En-

ergiespeichersystem aneinander bis auf eine vorbe-
stimmte Spannungsdifferenz;
– Parallelschalten (S400) des zweiten Energiespei-
chers (10) zum ersten Energiespeicher (100) des
Energiespeichersystems, nachdem die Spannungen
des zweiten Energiespeichers (10) und des ers-
ten Energiespeichers durch Ladungstransfer angegli-
chen wurden.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem zum Hin-
zuschalten von mehreren Energiespeichern (10) zum
Energiespeichersystem (100), die jeweiligen Span-
nungen der einzelnen zu zuschaltenden Energiespei-
cher (10) nacheinander an die Spannung des En-
ergiespeichersystems (100) mittels Ladungstransfer
angeglichen werden, sodass nach dem Angleichen
der Spannung eines Energiespeichers (10) an die
Spannung des Energiespeichersystems (100), die-
ser Energiespeicher (10) dem Energiespeichersys-
tem (100) zugeschaltet wird, bevor die Spannung des
nächsten zu zuschaltenden Energiespeichers (10)
angeglichen wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem zum Hin-
zuschalten von mehreren Energiespeichern (10) zum
Energiespeichersystem (100), die jeweiligen Span-
nungen der einzelnen zu zuschaltenden Energiespei-
cher (10) gleichzeitig an die Spannung des Energie-
speichersystems (100) mittels Ladungstransfer ange-
glichen werden, sodass nach dem Angleichen der
Spannungen der mehreren Energiespeicher (10) an
die Spannung des Energiespeichersystems (100),
diese Energiespeicher (10) dem Energiespeichersys-
tem (100) zugeschaltet werden.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
11, bei dem im Falle eines erforderlichen Umladens
von Ladung vom zu zuschaltenden Energiespeicher
(10) in das Energiespeichersystem (100), die Umla-
dung erfolgt, bis die Spannung des Energiespeicher-
systems (100) von der Spannung des zu zuschalten-
den Energiespeichers (10) nur noch um eine parame-
trierbare Spannungsdifferenz abweicht.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
11, bei dem im Falle eines erforderlichen Umladens
vom Energiespeichersystem (100) in den zu zuschal-
tenden Energiespeicher (10), die Umladung erfolgt,
bis die Spannung des zu zuschaltenden Energie-
speichers (10) von der Spannung des Energiespei-
chersystems (100) nur noch um eine parametrierbare
Spannungsdifferenz abweicht.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
bei dem ein zuschaltbarer Energiespeicher als Zwi-
schenkreiskondensator (70) eines Umrichters (90)
ausgebildet ist, dessen Spannung mittels der La-
dungstransfereinheit (30) zum Spannungsangleichen
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vor dem Zusammenschalten vom Energiespeicher-
system (100) und Umrichter (90) geladen wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 002 673 A1    2012.07.19

11 / 14

Anhängende Zeichnungen
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