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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betrieb einer Ener-
giespeichereinrichtung mit wenigstens einem ersten Ener-
giespeicherelement und wenigstens einem parallel zum ers-
ten Energiespeicherelement geschalteten zweiten Energie-
speicherelement in einem Kraftfahrzeug, wobei durch eine
Umschalteinrichtung bei Erfüllung einer eine Energiebereit-
stellung zum Laden der Energiespeichereinrichtung durch
eine fahrzeugexterne Energiequelle anzeigenden Ladebe-
dingung das erste und das zweite Energiespeicherelement
in Serie geschaltet mit der fahrzeugexternen Energiequelle
verbunden werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb einer Energiespeichereinrichtung mit wenigs-
tens einem ersten Energiespeicherelement und we-
nigstens einem parallel zum ersten Energiespeicher-
element geschalteten zweiten Energiespeicherele-
ment in einem Kraftfahrzeug.

[0002] In Kraftfahrzeugen werden Batterien zum Be-
trieb einer Vielzahl von Fahrzeugsystemen genutzt.
Zunehmend werden wiederaufladbare Energiespei-
cher auch genutzt um Antriebssysteme von Kraftfahr-
zeugen zu betreiben, beispielsweise in Hybrid- oder
reinen Elektrofahrzeugen. Dabei ist bei vielen die-
ser Fahrzeugtypen auch vorgesehen, eine Batterie
aus einem Stromnetz zu laden, um einen rein elek-
trischen Betrieb von Antrieben zu ermöglichen. Zum
Laden dieser Batterien werden dabei insbesonde-
re Gleichstromladegeräte genutzt, die einen Gleich-
strom zum Laden der Batterie mit einer vorgege-
benen Spannung bereitstellen. Die Spannung kann
dabei typischerweise in einem vorgegebenen Be-
reich variiert werden, um Fahrzeugbatterien mit un-
terschiedlichen Nennspannung zu laden oder die La-
despannung während des Ladevorgangs zu variie-
ren, um einen möglichst schnellen und/oder batterie-
schonenden Ladevorgang zu ermöglichen.

[0003] Wesentlichen für die Akzeptanz von Elektro-
fahrzeugen, Plug-In-Hybriden oder ähnlichen Kraft-
fahrzeugen, die regelmäßig aus einem Stromnetz ge-
laden werden, ist ein schnelles Laden der Batterie.
Daher ist es wünschenswert, die Batterie mit mög-
lichst hohen Strömen laden zu können. Die maxi-
mal nutzbaren Ladeströme sind dabei insbesonde-
re durch die Querschnitte der genutzten Kabel be-
grenzt. Dabei verschlechtern sehr große Leitungs-
querschnitte zum einen die Handhabbarkeit des La-
dekabels und zum anderen erhöhen große Leitungs-
querschnitte innerhalb des Kraftfahrzeugs das Ge-
wicht des Kraftfahrzeugs. Um eine Beschädigung von
Leitungen oder weiteren Komponenten zu vermei-
den, sind Ströme in Ladesystemen daher begrenzt.
Beispielsweise ist der maximale Ladestrom des in Ja-
pan verbreitenden Chademo-Systems auf 120 Am-
pere und der maximale Ladestrom des in Europa
standardisierten CCS-Systems auf 175 Ampere be-
grenzt.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt damit die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Betrieb ei-
ner Energiespeichereinrichtung anzugeben, mit dem
trotz der oben genannten Beschränkungen ein
schnelleres Laden der Batterie möglich ist und/oder
mit dem die Leitungsquerschnitte von beim Laden der
Energiespeichereinrichtung genutzten Kabeln bzw.
Leitungen reduziert werden können.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass bei einem Verfahren der eingangs ge-
nannten Art durch eine Umschalteinrichtung bei Er-
füllung einer eine Energiebereitstellung zum Laden
der Energiespeichereinrichtung durch eine fahrzeug-
externe Energiequelle anzeigenden Ladebedingung
das erste und das zweite Energiespeicherelement in
Serie geschaltet mit der fahrzeugexternen Energie-
quelle verbunden werden.

[0006] Erfindungsgemäß ist damit vorgesehen, bei
Nichterfüllung der Ladebedingung, also insbesonde-
re beim Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs, das erste
und das zweite Energiespeicherelement parallel zu
schalten und bei Erfüllung der Ladebedingung, also
insbesondere während eines Ladevorgangs, das ers-
te und das zweite Energiespeicherelement in Serie
zu schalten. Durch eine Serienschaltung des ersten
und des zweiten Energiespeicherelements wird die
insgesamt an den Energiespeicherelementen abfal-
lende Spannung erhöht, wodurch höhere Ladespan-
nungen nutzbar sind. Durch eine Erhöhung der Lade-
spannung kann bei Verwendung des gleichen Lade-
stroms die zur Energiespeichereinrichtung übertrage-
ne Leistung proportional zur Erhöhung der Ladespan-
nung erhöht werden. Alternativ oder ergänzend ist es
durch eine Erhöhung der Ladespannung auch mög-
lich, die genutzten Ladeströme zu reduzieren und da-
her Leitungen innerhalb des Kraftfahrzeugs, die beim
Laden verwendet werden, und/oder Ladekabeln mit
jeweils kleineren Leitungsquerschnitten zu nutzen.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren ist insbe-
sondere vorteilhaft, weil die eingangs genannten
Gleichstromladeeinrichtungen häufig bereits deutlich
höhere Spannungen bereitstellen können, als jene
Spannungen, die typischerweise in Bordnetzen von
Kraftfahrzeugen genutzt werden. Selbst sogenannte
Hochspannungsbordnetze, wie sie teilweise in Kraft-
fahrzeugen genutzt werden, bei denen der Antrieb
zumindest teilweise elektrisch erfolgt, verwenden ty-
pischerweise Bordnetzspannungen von weniger als
400 Volt, beispielsweise 360 Volt, da für diesen Span-
nungsbereich eine Vielzahl günstiger und hochwerti-
ger Leistungselektronik-Bausteine zur Verfügung ste-
hen. Das eingangs genannte CSS-Ladesystem er-
laubt jedoch Ladespannungen von bis zu 850 Volt.

[0008] Die Energiespeichereinrichtungen von Kraft-
fahrzeugen mit Hochspannungsbordnetz umfassen
typischerweise eine Vielzahl von Batteriezellen, die
teilweise parallel und teilweise in Serie geschaltet
sind. Beispielsweise kann eine Energiespeicherein-
richtung mit einer Nennspannung von 360 Volt da-
durch gebildet werden, dass 100 Zellen mit jeweils
3,6 Volt in Serie geschaltet werden und vier derarti-
ge in Serie geschaltete Zellstränge parallel genutzt
werden. Steht nun eine maximale Ladespannung von
850 Volt zur Verfügung, so ist es beispielsweise mög-
lich jeweils zwei der vier parallel geschalteten Zell-
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stränge mit jeweils 100 Zellen in Serie zu schalten.
In diesem Schaltzustand weist die Energiespeicher-
einrichtung zwei parallele Zellstränge mit jeweils 200
in Serie geschalteten Batteriezellen und damit eine
Nennspannung von 720 Volt auf. Bei einem gleichen
Ladestrom ist also ein doppelt so schnelles Laden der
Energiespeichereinrichtung möglich. Alternativ könn-
ten die Ladeströme auf die Hälfte reduziert werden
oder es könnte eine Mischung aus einer Reduzie-
rung der Ladeströme und einer Erhöhung der Lade-
geschwindigkeit genutzt werden.

[0009] Dabei kann die Energiebereitstellung durch
die fahrzeugexterne Energiequelle dem Kraftfahr-
zeug durch eine Benutzereingabe eines Benutzers,
also beispielsweise durch einen Schalter oder ein
menügeführtes Bediensystem mitgeteilt werden. Vor-
teilhaft wird die Energiebereitstellung jedoch automa-
tisch erfasst. Dabei kann das Erfülltsein der Lade-
bedingung in Abhängigkeit einer Verbindung einer
Ladeverbindungseinrichtung des Kraftfahrzeugs mit
der fahrzeugexternen Energiequelle ermittelt werden.
Die Verbindung der Ladeverbindungsvorrichtung mit
der fahrzeugexternen Energiequelle, also die Ener-
giebereitstellung, kann beispielsweise durch einen
mechanischen Schalter an der Ladeverbindungsvor-
richtung, der bei einer Verbindung mit der fahrzeug-
externen Energiequelle aktiviert wird, oder durch eine
Steuereinrichtung, die beispielsweise eine an der La-
dungsverbindungsvorrichtung anliegende Spannung
erfasst, erkannt werden.

[0010] Alternativ oder ergänzend kann die Ladebe-
dingung eine Funkkommunikation mit der fahrzeug-
externen Energiequellen auswerten. So kann an der
fahrzeugexternen Energiequelle beispielsweise ein
RFID-Chip vorgesehen sein, den eine Erfassungs-
einrichtung des Kraftfahrzeugs erfassen kann, wo-
durch erkannt wird, dass sich das Kraftfahrzeug im
Bereich einer fahrzeugexternen Energiequelle befin-
det. Eine Auswertung von Funksignalen, optischen
Markierungen oder Ähnlichem ist insbesondere dann
vorteilhaft, wenn das Laden der Kraftfahrzeugbatte-
rie kontaktlos erfolgen soll. Insbesondere bei einem
kontaktlosen Laden kann die Ladebedingung zusätz-
lich einen Schaltzustand der Zündung oder ähnliches
auswerten.

[0011] Das Erfülltsein der Ladebedingung kann zu-
sätzlich in Abhängigkeit einer maximal durch die
fahrzeugexterne Energiequelle bereitgestellten La-
despannung ermittelt werden. Bei einer Vielzahl von
Ladesystemen für Kraftfahrzeuge ist es vorgesehen,
dass die fahrzeugexterne Energiequelle vor und/oder
während des Ladevorgangs mit einer Steuereinrich-
tung des Kraftfahrzeugs kommuniziert. Im Rahmen
dieser Kommunikation kann eine maximal bereitstell-
bare Ladespannung übertragen werden. Eine Seri-
enschaltung von Energiespeicherelementen und da-
mit eine Erhöhung der Batteriespannung ist nur dann

zweckmäßig, wenn die maximale Ladespannung grö-
ßer oder gleich dieser erhöhten Batteriespannung ist.

[0012] Dabei ist es ergänzend möglich, dass beim
Betrieb einer Energiespeichereinrichtung mit mehr
als zwei Energiespeicherelementen wenigstens zwei
verschiedene Verschaltungen der Energiespeicher-
elemente vorgesehen sind, bei denen wenigstens ein
erstes und ein zweites Energiespeicherelement in
Serie geschaltet sind, wobei die Art der Verschaltung
in Abhängigkeit der maximal bereitgestellten Lade-
spannung bestimmt wird. Beispielsweise könnte im
oben beschriebenen Beispiel, bei dem im normalen
Fahrbetrieb jeweils 100 Zellen in Serie und vier dieser
Zellstränge parallel geschaltet sind, neben der oben
beschriebenen Verschaltung, bei der 200 der Zellen
in Serie und zwei dieser Stränge parallel geschaltet
sind, eine weitere Stufe der Spannungserhöhung vor-
gesehen sein, bei der alle 400 Zellen in Serie ge-
schaltet sind.

[0013] Die Ladeverbindungsvorrichtung kann bei
nicht erfüllter Ladebedingung vorteilhaft von der
Energiespeichereinrichtung getrennt werden. Dabei
können insbesondere sowohl die Phase als auch die
Masse getrennt werden. Durch die Trennung der La-
deverbindungsvorrichtung von der Energiespeicher-
einrichtung und insbesondere vom gesamten Strom-
netz des Kraftfahrzeugs wird erreicht, dass die Lade-
verbindungseinrichtung außerhalb des Ladebetriebs
nicht unter Spannung steht, wodurch insbesondere
auf einen aufwendigen Berührschutz verzichtet wer-
den kann.

[0014] Vorteilhaft kann bei der Erfüllung der Ladebe-
dingung wenigstens ein Verbraucher, der im Fahrbe-
trieb des Kraftfahrzeugs durch die Energiespeicher-
einrichtung versorgt wird, von der Energiespeicher-
einrichtung getrennt werden. Insbesondere können
sowohl die Phase als auch die Masse getrennt wer-
den. Es ist zudem vorteilhaft, wenn alle Verbraucher
bei Erfüllung der Ladebedingung von der Energie-
speichereinrichtung getrennt werden. Wie bereits er-
läutert wird bei der Serienschaltung mehrere Energie-
speicherelemente die durch die Energiespeicherein-
richtung bereitgestellte Spannung erhöht. Durch ein
Trennen des Verbrauchers von der Energiespeicher-
einrichtung, insbesondere vor dem Umschalten, wird
verhindert, dass an diesem Verbraucher die erhöhte
Spannung anliegt. Daher müssen Verbraucher nicht
auf die erhöhte Spannung der Energiespeicherein-
richtung während des Ladebetriebs ausgelegt sein.

[0015] Als fahrzeugexterne Energiequelle kann ein
Gleichspannungsladegerät, das Gleichstrom zum La-
den des Energiespeichers bereitstellt, genutzt wer-
den. Dabei kann insbesondere vor und/oder während
des Ladevorgangs durch das Gleichstromladegerät
eine von dem Gleichstromladegerät maximal bereit-
stellbare Ladespannung an das Kraftfahrzeug kom-
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muniziert werden, wobei das Erfülltsein der Ladebe-
dingung in Abhängigkeit der maximal bereitstellbaren
Ladespannung ermittelt wird. Ergänzend oder alter-
nativ kann vorgesehen sein, dass das Kraftfahrzeug
die Nennspannung oder die momentane Spannung
des Energiespeicherelements an das Gleichstromla-
degerät kommuniziert. Dabei kann insbesondere zu-
nächst die höchste durch entsprechende Verschal-
tung der Energiespeicherelemente erreichbare Span-
nung für das Energiespeicherelement an das Gleich-
stromladegerät kommuniziert werden. Falls dieses
zurückmeldet, dass eine entsprechende Spannung
nicht bereitgestellt werden kann, so kann die nächst
niedrigere durch Verschaltung der Energiespeicher-
elemente erreichbare Spannung des Energiespei-
cherelements überbetragen werden, bei der zumin-
dest Teile der Energiespeicherelemente parallel ge-
schaltet sind, usw.

[0016] Insbesondere können bei Erfassen einer Ver-
bindung einer Ladeverbindungsvorrichtung des Kraft-
fahrzeugs mit der fahrzeugexternen Energiequelle,
falls die maximal bereitstellbare Ladespannung klei-
ner ist als ein vorgegebener Spannungsgrenzwert,
das erste und das zweite Energiespeicherelement
parallel geschaltet werden oder bleiben und ein Aufla-
devorgang der Energiespeichereinrichtung kann be-
gonnen werden. Die Umschalteinrichtung schaltet
in diesem Fall die Verschaltung der Energiespei-
cherelemente insbesondere nicht um, wodurch die
Verschaltung der Energiespeicherelemente der Ver-
schaltung beim Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs ent-
spricht.

[0017] Es ist besonders vorteilhaft, wenn ein Gleich-
stromladegerät genutzt wird, bei dem eine maximal
zur Verfügung gestellte Ladespannung des Gleich-
stromladegeräts wenigstens zweimal so groß ist wie
eine Betriebsspannung der Energiespeichereinrich-
tung bei nicht erfüllter Ladebedingung.

[0018] Daneben betrifft die Erfindung ein Kraftfahr-
zeug mit einer Energiespeichereinrichtung zur Ener-
gieversorgung wenigstens eines Verbrauchers, wo-
bei die Energiespeichereinrichtung wenigstens ein
erstes und ein zweites Energiespeicherelement um-
fasst und wobei das Kraftfahrzeug zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist.

[0019] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeuge kann
dabei insbesondere ein reines Elektrofahrzeug oder
ein Hybridfahrzeug, insbesondere ein Steckdosenhy-
brid, sein.

[0020] Vorteilhaft umfasst die Energiespeicherein-
richtung eine erste Gruppe von mehreren Energie-
speicherelementen und eine zweite Gruppe von meh-
rere Energiespeicherelementen, wobei die Energie-
speicherelemente innerhalb der jeweiligen Gruppe
parallel und/oder seriell und/oder teilweise seriell

und teilweise parallel verschaltet sind, wobei jede
Gruppen einen ersten und einen zweiten Anschluss-
punkt aufweist, über die den Energiespeicherelemen-
ten der jeweiligen Gruppe Strom zugeführt und/oder
entnommen werden kann und zwischen denen eine
Gruppenspannung abfällt. Dabei kann beispielsweise
jede der Gruppen zwei parallel geschaltete Stränge
von Batteriezellen mit 100 seriell verschalteten Bat-
teriezellen pro Strang umfassen.

[0021] Die erste und die zweite Gruppe, sowie insbe-
sondere weitere Gruppen können dabei gemeinsam
in einem Gehäuse angeordnet sein. Es ist jedoch
auch möglich, für jede der Gruppen ein separates
Gehäuse vorzusehen und/oder die Gruppen räumlich
getrennt in unterschiedlichen Fahrzeugbereichen an-
zuordnen.

[0022] Die Umschalteinrichtung kann dazu ausgebil-
det sein, bei Nichterfüllung der Ladebedingung den
ersten Anschlusspunkt der ersten Gruppe mit dem
ersten Anschlusspunkt der zweiten Gruppe und den
zweiten Anschlusspunkt der ersten Gruppe mit dem
zweiten Anschlusspunkt der zweiten Gruppe zu ver-
binden, und bei Erfüllung der Ladebedingung den
ersten Anschlusspunkt der ersten Gruppe mit dem
zweiten Anschlusspunkt der zweiten Gruppe zu ver-
binden. Dabei kann der erste Anschlusspunkt je-
weils ein Pluspol und der zweite Anschlusspunkt je-
weils ein Minuspol sein oder umgekehrt. Durch eine
Verbindung der beiden ersten Anschlusspunkte und
der beiden zweiten Anschlusspunkte wird eine Par-
allelschaltung der Gruppen erreicht und durch eine
Verbindung des ersten Anschlusspunktes der ersten
Gruppe mit dem zweiten Anschlusspunkt der zweiten
Gruppe eine Serienschaltung der Gruppen.

[0023] Alternativ ist es möglich, dass die Energie-
speichereinrichtung wenigstens zwei weitere Ener-
giespeicherelemente umfasst, wobei die Umschalt-
einrichtung ausgebildet ist, die weiteren Energiespei-
cherelemente bei Nichterfüllung der Ladebedingung
parallel zur ersten und zweiten Gruppe zu schalten
und bei Erfüllung der Ladebedingung wenigstens ei-
nes der weiteren Energiespeicherelemente in Serie
mit der ersten Gruppe und wenigstens eines der wei-
teren Energiespeicherelemente in Serie mit der zwei-
ten Gruppe zu schalten, wobei die erste und die zwei-
te Gruppe parallel geschaltet sind. Dabei können die
weiteren Energiespeicherelemente bei Nichterfüllung
der Ladebedingung, insbesondere in Serie geschal-
tet sein. Die weiteren Energiespeicherelemente bil-
den damit eine weitere Gruppe von Energiespeicher-
elementen, die im normalen Fahrbetrieb parallel zu
der ersten und zweiten Gruppe von Energiespeicher-
elementen geschaltet ist, die jedoch bei Erfüllung der
Ladebedingung auf die weiteren Gruppen „verteilt”
wird.



DE 10 2014 004 790 A1    2015.10.08

5/12

[0024] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die erste und die zweite Gruppe jeweils 100 in Se-
rie geschaltete Energiespeicherelemente umfassen
und die dritte Gruppe 100 weitere Energiespeicher-
elemente umfasst, die bei Nichterfüllung der Lade-
bedingung in Serie miteinander und parallel zur ers-
ten und zweiten Gruppe geschaltet sind. Bei Erfül-
lung der Ladebedingung können nun 50 der weiteren
Energiespeicherelemente in Serie zur ersten Grup-
pe und 50 der Energiespeicherelemente in Serie zur
zweiten Gruppe geschaltet werden, wodurch die En-
ergiespeichereinrichtung bei Erfüllung der Ladebe-
dingung zwei parallele Stränge von Energiespeicher-
elementen mit jeweils 150 Energiespeicherelemen-
ten umfasst. Daher wäre die Spannung der Energie-
speichereinrichtung bei Erfüllung der Ladebedingung
um den Faktor 1,5 größer als bei Nichterfüllung der
Ladebedingung.

[0025] Das Kraftfahrzeug kann insbesondere eine
Steuereinrichtung umfassen, die dazu ausgebildet
ist, als Ladeinformation eine Verbindung einer Lade-
verbindungsvorrichtung des Kraftfahrzeugs mit der
fahrzeugexternen Energiequelle und insbesondere
eine maximale Ladespannung der fahrzeugexternen
Energiequelle zu erfassen und die Umschalteinrich-
tung in Abhängigkeit der Ladeinformation anzusteu-
ern.

[0026] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sich aus den folgenden Ausführungs-
beispielen sowie den zugehörigen Zeichnungen. Da-
bei zeigen:

[0027] Fig. 1 schematisch ein Ablaufdiagramm ei-
nes Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

[0028] Fig. 2 schematisch ein Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs,

[0029] Fig. 3 schematisch eine Detailansicht des in
Fig. 2 gezeigten Kraftfahrzeugs bei nicht erfüllter La-
debedingung,

[0030] Fig. 4 schematisch die in Fig. 3 gezeigte De-
tailansicht bei erfüllter Ladebedingung, und

[0031] Fig. 5 schematisch eine Detailansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeugs.

[0032] Fig. 1 zeigt schematisch ein Ablaufdiagramm
eines Verfahrens zum Betrieb einer Energiespeicher-
einrichtung in einem Kraftfahrzeug. Das Kraftfahr-
zeug umfasst dabei wenigstens ein Energiespeicher-
element und wenigstens ein im Fahrbetrieb paral-
lel zum ersten Energiespeicherelement geschalte-
tes zweites Energiespeicherelement. Beispielsweise
kann das Kraftfahrzeug 200 erste Energiespeicher-

elemente umfassen, die in zwei parallel geschaltete
Stränge mit jeweils 100 in Serie geschalteten Ener-
giespeicherelementen aufgeteilt sind, und 200 eben-
so verschaltete zweite Energiespeicherelemente. Die
ersten Energiespeicherelemente können dabei als
erste Gruppe und die zweiten Energiespeicherele-
mente als zweite Gruppe betrachtet werden, wobei
die erste und die zweite Gruppe im Fahrbetrieb par-
allel geschaltet sind.

[0033] Um ein schnelleres Laden des Kraftfahrzeugs
zu ermöglichen ist vorgesehen, dass bei Erfüllung
einer Ladebedingung das erste und das zweite En-
ergiespeicherelement bzw. die erste und die zweite
Gruppe in Serie geschaltet werden, um die Spannung
der Energiespeichereinrichtung und damit die Lade-
spannung zu erhöhen. Damit ist es möglich, ein La-
den der Energiespeichereinrichtung bei gleichen La-
deströmen schneller durchzuführen, da die Ladeleis-
tung proportional zu der Ladespannung steigt. Alter-
nativ können die Ladeströme und damit die genutzten
Leitungsdurchmesser gesenkt werden, da eine glei-
che Ladeleistung bei einer höheren Ladespannung
mit geringeren Ladeströmen erreicht werden kann.

[0034] Das Verfahren wird nachfolgend mit Bezug
auf die Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 beschrieben, wo-
bei Fig. 2 ein Kraftfahrzeug 1 zeigt, das zur Durch-
führung des in Fig. 1 gezeigten Verfahrens ausge-
bildet ist und die Fig. 2 und Fig. 3 jeweils eine De-
tailansicht des Kraftfahrzeugs 1 zeigen. Fig. 3 zeigt
dabei den Zustand des Energiespeicherelements 2
während des normalen Fahrbetriebs, wenn eine La-
debedingung nicht erfüllt ist und Fig. 4 zeigt den Zu-
stand des Energiespeicherelements 2 während des
Ladens des Kraftfahrzeugs mit einer fahrzeugexter-
nen Energiequelle, die eine ausreichende Spannung
zur Verfügung stellt, also bei Erfülltsein der Ladebe-
dingung.

[0035] In Schritt S1 wird zunächst überprüft, ob eine
fahrzeugexterne Energiequelle mit der Ladeverbin-
dungsvorrichtung 4 verbunden ist. Hierzu umfasst die
Ladeverbindungsvorrichtung 4 einen nicht gezeigten
Sensor, nämlich einen Schalter, der ein Einstecken
eines Ladekabels erfasst. Der Zustand des Sensors
wird durch die Steuereinrichtung 8 über ein Kraftfahr-
zeugbus 9 erfasst.

[0036] In Schritt S2 wird durch die Steuereinrich-
tung 8 überprüft, ob der erfasste Sensorzustand eine
Verbindung der fahrzeugexternen Energiequelle mit
der Ladeverbindungsvorrichtung 4 anzeigt. Falls dies
nicht der Fall ist, wird das Verfahren ab Schritt S1 wie-
derholt, das heißt die Steuereinrichtung 8 wartet, bis
ein Ladekabel mit der Ladeverbindungsvorrichtung 4
verbunden wird.

[0037] Wurde in Schritt S2 eine Verbindung der La-
deverbindungsvorrichtung 4 mit einer fahrzeugexter-
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nen Energiequelle festgestellt, so ermittelt die Steu-
ereinrichtung 8 in Schritt S3 die durch die fahrzeugex-
terne Energiequelle, die ein Gleichstromladegerät ist,
maximal bereitstellbare Ladespannung. Hierzu ist im
Ladekabel und der Ladeverbindungsvorrichtung ei-
ne zusätzliche Leitung zur Kommunikation zwischen
Steuereinrichtung 8 und fahrzeugexterner Energie-
quelle vorgesehen. Alternativ wäre es möglich, dass
die Steuereinrichtung 8 über eine drahtlose Kommu-
nikationsvorrichtung mit der fahrzeugexternen Ener-
giequelle kommuniziert.

[0038] Die in Schritt S3 ermittelte maximal bereit-
stellbare Ladespannung wird in Schritt S4 mit ei-
nem in der Steuereinrichtung 8 gespeicherten Grenz-
wert verglichen. Der Grenzwert entspricht dabei ei-
ner Nennspannung des Energiespeicherelements in
dem Fall, wenn das wenigstens eine erste Energie-
speicherelement seriell zum wenigstens einen zwei-
ten Energiespeicherelement geschaltet ist. Im Kraft-
fahrzeug 1 umfasst die Energiespeichereinrichtung 2
dabei wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt eine erste Grup-
pe 10 und eine zweite Gruppe 13 von Energiespei-
cherelementen. Die erste Gruppe 10 ist dabei verein-
fachend als eine Parallelschaltung von zwei ersten
Energiespeicherelementen 11, 12 dargestellt. In ei-
ner realen Batterie werden anstelle der gezeigten En-
ergiespeicherelemente 11, 12 typischerweise jeweils
eine Vielzahl von in Serie geschalteten Energiespei-
cherelementen genutzt. Die Darstellung jeweils eines
Energiespeicherelements 11, 12 dient der größeren
Übersichtlichkeit. Die beiden ersten Energiespeicher-
elemente 11, 12 stellen eine Spannung 360 Volt be-
reit und können in einer realen Batterie beispielswei-
se durch 100 Batteriezellen mit einer Spannung von
jeweils 3,6 Volt, die in Serie geschaltet sind, gebil-
det werden. Die zweite Gruppe 13 ist entsprechend
aufgebaut und umfasst die zweiten Energiespeicher-
elemente 14, 15, für die das zu den ersten Energie-
speicherelementen 11, 12 Gesagte gilt. Im Fahrbe-
trieb sind die erste Gruppe 10 und die zweite Grup-
pe 13 parallel geschaltet, womit die Nennspannung
der Energiespeichereinrichtung 2 360 Volt ist. Der
Grenzwert soll jedoch die Nennspannung der Ener-
giespeichereinrichtung 2 bei einer seriellen Verschal-
tung des wenigstens einen ersten Energiespeicher-
elements und des wenigstens einen zweiten Energie-
speicherelements, das heißt im Kraftfahrzeug 1 bei
einer seriellen Verschaltung der ersten Gruppe 10
und der zweiten Gruppe 13, sein. Die entsprechen-
de Verschaltung ist in Fig. 4 gezeigt. Der in der Steu-
ereinrichtung 8 gespeicherte Grenzwert, mit dem die
in Schritt S3 ermittelte maximal bereitstellbare Lade-
spannung in Schritt S4 verglichen wird, ist daher 720
Volt.

[0039] Falls in Schritt S4 ermittelt wurde, dass die
fahrzeugexterne Energiequelle eine Ladespannung
bereitstellen kann, die mindestens so groß ist wie der
Grenzwert, wird in Schritt S5 der Verbraucher 3, der

ein Elektromotor ist, sowie potenziell weitere nicht ge-
zeigte Verbraucher, von der Energiespeichereinrich-
tung 2 getrennt. Die Trennung erfolgt durch Ansteue-
rung der Schalter 7 durch die Steuereinrichtung 8.
Entsprechend sind in Fig. 3 die Schalter 7 im ge-
schlossenen und in Fig. 4 die Schalter 7 im offenen
Zustand gezeigt. Durch die Trennung des Verbrau-
chers 3 wird erreicht, dass bei der nachfolgenden
Erhöhung der Spannung der Energiespeichereinrich-
tung 2 diese Spannung nicht an dem Verbraucher
anliegt, weshalb der Verbraucher 3 nicht ausgebildet
sein muss, um bei dieser erhöhten Spannung betrie-
ben zu werden.

[0040] Anschließend folgt in Schritt S6 die Serien-
schaltung der ersten und zweiten Energiespeicher-
elemente bzw. der ersten und zweiten Gruppe. Hier-
zu steuert die Steuereinrichtung 8 die Schalter 16, 17
und 18 in der Energiespeichereinrichtung 2 an. Die
Stellung der Schalter 16, 17, 18 vor der Umschaltung
ist in Fig. 3 gezeigt und die Stellung nach dem Um-
schalten in Fig. 4. Über den Schalter 16 ist ein erster
Anschlusspunkt der ersten Gruppe 10 mit einem ers-
ten Anschlusspunkt der zweiten Gruppe 13 verbun-
den, über den Schalter 17 der erste Anschlusspunkt
der ersten Gruppe 10 mit einem zweiten Anschluss-
punkt der zweiten Gruppe 13 und über den Schalter
18 ein zweiter Anschlusspunkt der ersten Gruppe 10
mit dem zweiten Anschlusspunkt der Gruppe 13. Die
ersten Anschlusspunkte der Gruppen 10, 13 stellen
dabei jeweils die Pluspole der jeweiligen Gruppe 10,
13 dar und die zweiten Anschlusspunkten die Minus-
pole der jeweiligen Gruppe 10, 13.

[0041] Im Fahrbetrieb, das heißt bei Nichterfüllung
der Ladebedingung sind die Schalter 16, 18 ge-
schlossen und der Schalter 17 geöffnet, womit die
erste Gruppe 10 und die zweite Gruppe 13 paral-
lel geschaltet sind und daher die ersten Energiespei-
cherelemente 11, 12 zu den zweiten Energiespei-
cherelementen 14, 15 parallel geschaltet sind.

[0042] Nach dem Umschalten in Schritt S6 sind, wie
in Fig. 4, gezeigt die Schalter 16, 18 geöffnet und der
Schalter 17 geschlossen. Damit ist die erste Gruppe
10 in Serie mit der zweiten Gruppen 13 geschaltet
und damit die ersten Energiespeicherelemente 11, 12
in Serie mit den zweiten Energiespeicherelementen
14, 15. Die Nennspannung der Energiespeicherein-
richtung 2 ist daher um den Faktor 2 erhöht, also 720
Volt.

[0043] In Schritt S7 wird durch eine Kommunikati-
on der Steuereinrichtung 8 mit der fahrzeugexternen
Energiequelle die durch die Energiequelle zur Ver-
fügung gestellte Ladespannung entsprechend ange-
passt, wonach in Schritt S8 die Ladeverbindungsvor-
richtung 4 mit der Energiespeichereinrichtung 2 ver-
bunden wird, indem die Schalter 5 geschlossen wer-
den. Damit erfolgt in Schritt S9 ein Laden der Ener-
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giespeichereinrichtung 2 durch die fahrzeugexterne
Energiequelle.

[0044] Nach dem Abschluss bzw. bei einem Unter-
brechen des Ladens wird in Schritt S10 die Ladever-
bindungseinrichtung durch Öffnen der Schalter 5 von
der Energiespeichereinrichtung 2 getrennt, wonach
in Schritt S11 durch eine entsprechende Ansteue-
rung der Schalter 16, 17, 18 durch die Steuereinrich-
tung 8 die erste Gruppe 10 und die zweite Gruppe
13 der Energiespeicherelemente in der Energiespei-
chereinrichtung 2 wiederum parallel geschaltet wer-
den. Anschließend wird in Schritt S12 der Verbrau-
cher 3 durch Schließen der Schalter 7 wieder mit der
Energiespeichereinrichtung 2 verbunden. Damit ist in
Schritt S13 das Kraftfahrzeug 1 wieder fahrbereit und
kann normal betrieben werden.

[0045] Wird in Schritt S4 ermittelt, dass die maximal
bereitstellbare Ladespannung kleiner ist als der vor-
gegebene Grenzwert, so erfolgt ein Laden der En-
ergiespeichereinrichtung, ohne dass das wenigstens
eine erste und das wenigstens eine zweite Energie-
speicherelement 11, 12, 14, 15 bzw. die erste und die
zweite Gruppe 10, 13 in Serie geschaltet werden. Das
Laden erfolgt also bei einer Nennspannung der Ener-
giespeichereinrichtung 2 von 360 Volt. Hierzu wird in
Schritt S14, wie zu Schritt S8 beschrieben, die Lade-
verbindungseinrichtung 4 durch Schalten der Schal-
ter 5 mit der Energiespeichereinrichtung 2 verbun-
den, in Schritt S15 erfolgt ein Laden der Batterie und
in Schritt S16 wird die Ladeverbindungseinrichtung 4
durch Öffnen der Schalter 5 wieder von der Energie-
speichereinrichtung 2 getrennt. Das Verfahren endet
in diesem Fall ebenfalls mit Schritt S13.

[0046] Mit dem in Fig. 1 dargestellten Verfahren und
dem in Fig. 2 dargestellten Kraftfahrzeug 1 wird also
erreicht, dass ein Laden mit einer erhöhten Spannung
eines Gleichstromladegeräts erfolgen kann, wodurch
bei gleichem Ladestrom eine höhere Ladeleistung
und damit eine insgesamt verkürzte Ladezeit erreicht
werden kann.

[0047] Fig. 5 zeigt eine Energiespeichereinrichtung
eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Kraftfahr-
zeugs. Die Energiespeichereinrichtung 2 umfasst ei-
ne erste Gruppe 10 und eine zweite Gruppe 13 von
Energiespeicherelementen sowie die zwei weiteren
Energiespeicherelemente 19, 20. Durch eine nicht
gezeigte Steuereinrichtung wird die Umschalteinrich-
tung 21 derart gesteuert, dass die Anschlüsse 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 der Umschalteinrichtung 21 in
Abhängigkeit der Erfüllung der Ladebedingung ver-
bunden oder getrennt werden. Ist die Ladebedingung
nicht erfüllt, so sind die Anschlüsse 22, 24 und 28 mit
dem Anschluss 29 verbunden, der Anschluss 23 ist
mit dem Anschluss 25 verbunden und der Anschluss
26 mit dem Anschluss 27. Damit ist Anschluss 23
über die in Serie geschalteten weiteren Energiespei-

cherelemente 19, 20 mit dem Ausgang 29 verbun-
den und die weiteren Energiespeicherelemente 19,
20 sind somit parallel zur ersten Gruppe 10 und zur
zweiten Gruppe 13 geschaltet. Bei Erfüllung der La-
debedingung steuert die nicht gezeigte Steuerein-
richtung die Umschalteinrichtung 21 derart an, dass
der Anschluss 22 mit dem Anschluss 25 und der An-
schluss 26 mit dem Anschluss 29 verbunden ist, so
dass das weitere Energiespeicherelement 19 in Serie
mit den Energiespeicherelementen der ersten Grup-
pe 10 verbunden ist. Zudem wird der Anschluss 24
mit dem Anschluss 27 und der Anschluss 28 mit dem
Anschluss 29 verbunden, so dass das weitere En-
ergiespeicherelement 20 in Serie mit den Energie-
speicherelementen der zweiten Gruppe 13 geschal-
tet ist. Anschluss 23 bleibt unverbunden. In diesem
Fall sind die Energiespeicherelemente derart verbun-
den, dass jeweils drei Energiespeicherelemente in
Serie geschaltet sind und zwei derartige Stränge par-
allel geschaltet sind. Daher ist die Spannung der En-
ergiespeichereinrichtung 2 gegenüber dem Fall, in
dem die Ladebedingung nicht erfüllt ist, um den Fak-
tor 1,5 erhöht.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betrieb einer Energiespeicher-
einrichtung mit wenigstens einem ersten Energie-
speicherelement und wenigstens einem parallel zum
ersten Energiespeicherelement geschalteten zweiten
Energiespeicherelement in einem Kraftfahrzeug, da-
durch gekennzeichnet, dass durch eine Umschalt-
einrichtung bei Erfüllung einer eine Energiebereit-
stellung zum Laden der Energiespeichereinrichtung
durch eine fahrzeugexterne Energiequelle anzeigen-
den Ladebedingung das erste und das zweite Ener-
giespeicherelement in Serie geschaltet mit der fahr-
zeugexternen Energiequelle verbunden werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Erfülltsein der Ladebedingung
in Abhängigkeit einer Verbindung einer Ladeverbin-
dungsvorrichtung des Kraftfahrzeugs mit der fahr-
zeugexternen Energiequelle ermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ladeverbindungsvorrichtung bei
nicht erfüllter Ladebedingung von der Energiespei-
chereinrichtung getrennt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Erfül-
lung der Ladebedingung wenigstens ein Verbrau-
cher, der im Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs durch
die Energiespeichereinrichtung versorgt wird, von der
Energiespeichereinrichtung getrennt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als fahr-
zeugexterne Energiequelle ein Gleichstromladege-
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rät, das Gleichstrom zum Laden des Energiespei-
chers bereitstellt, genutzt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, das vor und/oder während das Ladevor-
gangs durch das Gleichstromladegerät eine von dem
Gleichstromladegerät maximal bereitstellbare Lade-
spannung an das Kraftfahrzeug kommuniziert wird,
wobei das Erfülltsein der Ladebedingung in Abhän-
gigkeit der maximal bereitstellbaren Ladespannung
ermittelt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Erfassen einer Verbindung einer
Ladeverbindungsvorrichtung des Kraftfahrzeugs mit
der fahrzeugexternen Energiequelle, falls die maxi-
mal bereitstellbare Ladespannung kleiner ist als ein
vorgegebener Spannungsgrenzwert, das erste und
das zweite Energiespeicherelement parallel geschal-
tet werden oder bleiben und ein Aufladevorgang der
Energiespeichereinrichtung begonnen wird.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass eine maximal
zur Verfügung gestellte Ladespannung des Gleich-
stromladegerätes wenigstens zweimal so groß ist wie
eine Betriebsspannung der Energiespeichereinrich-
tung bei nichterfüllter Ladebedingung.

9.  Kraftfahrzeug (1) mit einer Energiespeicherein-
richtung (2) zur Energieversorgung wenigstens eines
Verbrauchers (3), wobei die Energiespeichereinrich-
tung (2) wenigstens ein erstes und eine zweites En-
ergiespeicherelementen (11, 12, 14, 15) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1)
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprüche ausgebildet ist.

10.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Energiespeichereinrichtung
(2) eine erste Gruppe (10) von mehreren Energie-
speicherelementen (11, 12) und eine zweite Gruppe
(13) von mehreren Energiespeicherelementen (14,
15) umfasst, wobei die Energiespeicherelemente (11,
12, 14, 15) innerhalb der jeweiligen Gruppe (10, 13)
parallel und/oder seriell und/oder teilweise seriell und
teilweise parallel verschaltet sind, wobei jede Gruppe
(10, 13) einen ersten und einen zweiten Anschluss-
punkt aufweist, über die den Energiespeicherelemen-
ten (11, 12, 14, 15) der jeweilige Gruppe Strom zu-
geführt und/oder entnommen werden kann und zwi-
schen denen eine Gruppenspannung abfällt.

11.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Umschalteinrichtung dazu
ausgebildet ist, bei Nichterfüllung der Ladebedingung
den ersten Anschlusspunkt der ersten Gruppe (10)
mit dem ersten Anschlusspunkt der zweiten Grup-
pe (13) und den zweiten Anschlusspunkt der ersten
Gruppe (10) mit dem zweiten Anschlusspunkt der

zweiten Gruppe (13) zu verbinden, und bei Erfüllung
der Ladebedingung den ersten Anschlusspunkt der
ersten Gruppe (10) mit dem zweiten Anschlusspunkt
der zweiten Gruppe (13) zu verbinden.

12.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Energiespeichereinrichtung
(2) wenigstens zwei weitere Energiespeicherelemen-
te (19, 20) umfasst, wobei die Umschalteinrichtung
(21) ausgebildet ist, die weiteren Energiespeicherele-
mente (19, 20) bei Nichterfüllung der Ladebedingung
parallel zur ersten und zur zweiten Gruppe (10, 13) zu
schalten, und bei Erfüllung der Ladebedingung we-
nigstens eines der weiteren Energiespeicherelemen-
te (19) in Serie mit der ersten Gruppe (10) und we-
nigstens eines der weiteren Energiespeicherelemen-
te (20) in Serie mit der zweiten Gruppe (13) zu schal-
ten, wobei die erste und die zweite Gruppe (10, 13)
parallel geschaltet sind.

13.    Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 9
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeug (1) eine Steuereinrichtung (8) umfasst, die
dazu ausgebildet ist, als Ladeinformation eine Ver-
bindung einer Ladeverbindungsvorrichtung (4) des
Kraftfahrzeugs (1) mit der fahrzeugexternen Energie-
quelle und insbesondere eine maximale Ladespan-
nung der fahrzeugexternen Energiequelle zu erfas-
sen und die Umschalteinrichtung (21) in Abhängigkeit
der Ladeinformation anzusteuern.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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