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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Batteriesystem mit einer zum Versorgen eines Hochvolt-
netzes ausgebildeten Batterie, die mit mindestens einem ih-
rer Hochvoltnetzanschlüsse über ein Schütz (10) verbindbar
ist, das eine Steuerspule (20) umfasst und in einem Zustand,
in dem durch die Steuerspule ein Steuerstrom fließt, schließt
und in einem weiteren Zustand, in dem durch die Steuerspu-
le kein Strom fließt, öffnet. Dabei ist die Steuerspule zum Er-
zeugen des Steuerstromes über eine Versorgungsschaltung
(80) an eine Versorgungseinheit (50) anschließbar, mittels
der eine vorbestimmte Spannung bereitstellbar ist, die klei-
ner als die von der Batterie erzeugte Spannung ist. Ferner
umfasst das Schütz oder die Versorgungsschaltung einen
Energiespeicher (90), der mittels der an der Steuerspule an-
geschlossenen und die vorbestimmte Spannung bereitstel-
lenden Versorgungseinheit mit einer vorbestimmten elektri-
schen Energiemenge aufladbar ist und der bei Wegfall der
vorbestimmten Spannung den durch die Steuerspule flie-
ßenden Steuerstrom durch Abgeben der aufgeladenen En-
ergiemenge für eine erste Zeit weiter erzeugen kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Batte-
riesystem mit einer zum Versorgen eines Hochvolt-
netzes ausgebildeten Batterie, die mit mindestens ei-
nem ihrer Hochvoltnetzanschlüsse über ein Schütz
verbindbar ist. Auch betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Schalten eines Schützes für eine zum Ver-
sorgen eines Hochvoltnetzes ausgebildete Batterie,
die mit einem ihrer Hochvoltnetzanschlüsse über das
Schütz verbindbar ist. Ferner betrifft die Erfindung ein
Fahrzeug mit einem soeben genannten Batteriesys-
tem.

Stand der Technik

[0002] In Fahrzeugen (PKWs) werden Batteriesyste-
me mit Batterien eingesetzt, die jeweils ein Hochvolt-
netz mit einer hohen Spannung (Hochvoltspannung)
versorgen können. Deswegen werden die Batterie-
zellen beziehungsweise Batteriemodule solcher Bat-
terien meistens in Reihe geschaltet. Solche Batterien
müssen dann auch bei hohen Leistungen nur geringe
Ströme liefern. Die Batterien werden dabei über Trak-
tionsleitungen mit ihren Hochvoltanschlüssen, das
heißt, den Anschlüssen, über die die Batterie die
Hochvoltspannung an das Hochvoltnetz abgibt, ver-
bunden. Üblicherweise werden in den Traktionslei-
tungen sowohl an dem positiven als auch an dem ne-
gativen Hochvoltanschluss der Batterie Schütze ein-
gesetzt. Mittels der Schütze kann eine solche Batterie
beim Parken oder in einem fehlerhaften Funktionszu-
stand (Fehlerfahl) vom Hochvoltnetz beziehungswei-
se von dem restlichen Hochvoltsystem des Fahrzeu-
ges getrennt werden.

[0003] Ein solches Schütz 10 ist in den Fig. 1 bis
Fig. 3 dargestellt. Dabei werden für gleiche Kompo-
nenten gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0004] In der Fig. 1 ist ein geschlossenes Schütz 10
und in der Fig. 2 ein geöffnetes Schütz 10 dargestellt.
Das Schütz 10 ist als Magnetschalter 11 mit einer
Steuerspule 20 ausgebildet. Der Magnetschalter 11
umfasst dabei eine bewegliche Kontaktbrücke 30 und
zwei Terminals 40. Das Schütz 10 schließt in einem
Zustand, in dem durch die Steuerspule 20 ein Steu-
erstrom fließt, und öffnet in einem weiteren Zustand,
in dem durch die Steuerspule 20 kein Strom fließt.

[0005] Wenn ein Steuerstrom durch die Steuerspule
20 fließt, wird die Kontaktbrücke 30 mittels magneti-
scher Kraft zu den Terminals 40 hin bewegt und ge-
gen diese Terminals 40 angedrückt. Wenn durch die
Steuerspule 20 keinen Strom fließt, kehrt die Kontakt-
brücke 30 unmittelbar in ihre gegenüber den Termi-
nals 40 beabstandete Position zurück.

[0006] Zum Erzeugen des Steuerstromes muss die
Steuerspule 20 mit elektrischer Energie versorgt wer-

den. Dazu ist das Schutz 10 mit einer Versorgungs-
einheit (Energiequelle) 50 beispielsweise über ein
Steuergerät 60 verbindbar, das vorzugsweise ein
Batteriesteuergerät ist.

[0007] Die Versorgungseinheit 50 kann dabei das
Niedervoltnetz (Bordnetz) eines Fahrzeuges sein,
das eine Spannung von 12 V bereitstellt. Wenn die
Steuerspule 20 mit der Versorgungseinheit 50 durch
das Steuergerät 60 verbunden ist, fließt durch die
Steuerspule 20 der Steuerstrom und das Schütz 10
schließt. Wenn durch das Steuergerät 60 die Verbin-
dung zwischen der Steuerspule 20 und der Energie-
quelle 50 unterbrochen wird, fließt durch die Steuer-
spule 20 kein Strom und das Schütz 10 öffnet.

[0008] Solche in den Traktionsleitungen einer Batte-
rie eingesetzten Schütze 10 können in einem fehler-
haften Funktionszustand Ströme von etwa 1 bis 2 kA
trennen. Für höhere Ströme werden üblicherweise Si-
cherungen (Schmelzsicherungen) eingesetzt.

[0009] So wie es in der Fig. 3 dargestellt wird, kommt
es für Ströme von über 3 bis 10 kA zu einer durch
die in einem geschlossenen Schütz 10 vorkommen-
den Lorentzkraft 70 verursachte Abstoßung zwischen
den Terminals 40 und der Kontaktbrücke 30. Strö-
me von über 3 bis 10 kA können beispielsweise bei
Vorliegen eines Kurzschlusses in den Traktionslei-
tungen der Batterie beziehungsweise bei Vorliegen
eines Kurzschlusses in einem mit der Batterie elek-
trisch gekoppelten Inverter vorkommen. Dieses Phä-
nomen bezeichnet man als Levitation. Dabei ent-
steht trotz aktiver, von dem Steuerstrom durchflos-
sener Steuerspule 20 ein kleiner Abstand zwischen
den Terminals 40 und der Kontaktbrücke 30. Über
diese Luftstrecke bilden sich Lichtbögen 71, die die
Kontaktoberflächen der Terminals 40 aufschmelzen.
Wenn der Kurzschlussstrom danach durch die mit
dem entsprechenden Hochvoltanschluss verbunde-
ne Sicherung unterbrochen wird, drückt die Kontakt-
brücke 30 die zwei aufgeschmolzenen Terminals 40
zusammen. Dabei erstarrt das Material und die Kon-
taktbrücke 30 kann nach Abschalten des durch die
Steuerspule 20 fließenden Steuerstromes nicht mehr
geöffnet werden. Diesen Fehler bezeichnet man als
Schützkleber. Die zwei Terminals 40 des Schützes 10
sind leitend miteinander verbunden und können nicht
getrennt werden.

[0010] Die Zeit, in der das Schütz 10 den Kurz-
schlussstrom tragen können muss, ohne diesen Ef-
fekt zu erleiden, liegt bei einem ideal dimensionierten
Schütz 10 immer höher als die Zeit, die die zugeord-
nete Sicherung (Schmelzsicherung) benötigt, um die-
sen Kurzschlussstrom zu trennen. Wenn ein Schütz
10 so dimensioniert ist, dann verschweißt das Schütz
10 aufgrund dieses Effekts nicht, ist nach dem Tren-
nen des Kurzschlussstroms durch die ausgelöste Si-
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cherung noch schaltbar und kann die Batterie von
dem Hochvoltnetz des Fahrzeuges trennen.

[0011] Das Öffnen und Schließen solcher Schütze
10 wird üblicherweise durch das Batteriesteuergerät
einer Batterie, in der die Schütze 10 eingesetzt wer-
den, durchgeführt. Dabei kann durch das Batterie-
steuergerät die von dem Niedervoltnetz eines Fahr-
zeuges bereitgestellte Niedervoltspannung von 12 V
an die Schütze 10 weitergegeben werden.

[0012] Wenn diese Niedervoltspannung von 12 V
ausfällt, dann öffnen sich die Schütze 10 unverzüg-
lich. Auch bei Spannungsschwankungen im Nieder-
voltnetz des Fahrzeuges besteht die Gefahr, dass
sich die Schütze 10 ungewollt öffnen.

[0013] Aus dem Dokument DE 199 47 105 C2 ist
ein Schaltschütz mit einem Magnetantrieb und einer
schaltungstechnisch realisierte Schnellausschaltung
bekannt. Durch die Schnellausschaltung kann das
Schaltschütz bei Vorliegen eines durch das Schalt-
schütz fließenden Kurzschlussstromes bleibend ge-
öffnet werden, um gegen Kontaktverschweißungen
geschützt zu werden.

Offenbarung der Erfindung

[0014] Erfindungsgemäß wird ein Batteriesystem mit
einer zum Versorgen eines Hochvoltnetzes ausgebil-
deten Batterie bereitgestellt, die mit mindestens ei-
nem ihrer Hochvoltnetzanschlüsse über ein Schütz
verbindbar ist, das eine Steuerspule umfasst und in
einem Zustand, in dem durch die Steuerspule ein
Steuerstrom fließt, schließt und in einem weiteren
Zustand, in dem durch die Steuerspule kein Strom
fließt, öffnet. Dabei ist die Steuerspule zum Erzeu-
gen des Steuerstromes über eine Versorgungsschal-
tung an eine Versorgungseinheit anschließbar, mit-
tels der eine vorbestimmte Spannung bereitstellbar
ist, die kleiner als die von der Batterie erzeugte Span-
nung ist. Ferner umfasst das Schütz oder die Versor-
gungsschaltung einen Energiespeicher, der mittels
der an der Steuerspule angeschlossenen und die vor-
bestimmte Spannung bereitstellenden Versorgungs-
einheit mit einer vorbestimmten elektrischen Energie-
menge aufladbar ist. Dabei kann der Energiespeicher
bei Wegfall der vorbestimmten Spannung den durch
die Steuerspule fließenden Steuerstrom durch Abge-
ben der aufgeladenen Energiemenge für eine erste
Zeit weiter erzeugen.

[0015] Erfindungsgemäß wird ferner ein Verfahren
zum Schalten eines Schützes für eine zum Ver-
sorgen eines Hochvoltnetzes ausgebildete Batterie
bereitgestellt, die mit einem ihrer Hochvoltnetzan-
schlüsse über den Schütz verbindbar ist, wobei das
Schütz eine Steuerspule umfasst und in einem Zu-
stand, in dem durch die Steuerspule ein Steuerstrom
fließt, schließt und in einem weiteren Zustand, in dem

durch die Steuerspule kein Strom fließt, öffnet. Da-
bei wird die Steuerspule zum Erzeugen des Steu-
erstromes über eine Versorgungsschaltung an eine
Versorgungseinheit angeschlossen, mittels der eine
vorbestimmte Spannung bereitgestellt wird, die klei-
ner als die von der Batterie erzeugte Spannung ist.
Ferner wird ein in der Versorgungsschaltung oder
in dem Schütz angeordneter Energiespeicher mittels
der an der Steuerspule angeschlossenen und die vor-
bestimmte Spannung bereitstellenden Versorgungs-
einheit mit einer vorbestimmten elektrischen Energie-
menge aufgeladen. Bei Wegfall der vorbestimmten
Spannung wird der durch die Steuerspule fließende
Steuerstrom mittels des Energiespeichers durch Ab-
geben der aufgeladenen Energiemenge für eine ers-
te Zeit weiter erzeugt.

[0016] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0017] Bei der Erfindung werden die zum Trennen
einer Batterie von Ihren Hochvoltanschlüssen einge-
setzten Schütze auch bei Wegfall der vorbestimmten
Spannung, die auch als Versorgungsspannung be-
zeichnet wird, mittels mindestens eines erfindungs-
gemäßen Energiespeichers weiterhin mit elektrischer
Energie versorgt. Die Batterie kann beispielsweise
über Ihre Hochvoltanschlüsse an das Hochvoltnetz
eines Fahrzeuges angeschlossen sein und diese
mit elektrischer Energie versorgen. Dabei wird bei
Wegfall der Versorgungsspannung mittels des erfin-
dungsgemäßen Energiespeichers während einer ers-
ten Zeit ein derartiger Steuerstrom erzeugt, dass die
entsprechenden Schütze während der ersten Zeit ge-
schlossen bleiben und nicht ungewollt öffnen. Das
bedeutet auch, dass mittels des erfindungsgemäßen
Energiespeichers die Schütze auch bei Vorliegen
von Schwankungen (Einbrüchen) der vorbestimmten
Spannung weiterhin zumindest für die erste Zeit mit
genügend elektrischen Energie versorgt werden und
während der ersten Zeit nicht ungewollt öffnen. Da-
durch wird vermieden, dass die Schütze zumindest
während der ersten Zeit infolge von eventuell auf-
tretenden Lichtbögen verschweißen und nicht wieder
öffnen können. Wenn sich die Schütze in einem Zu-
stand, in dem sie einen Strom leiten, ungewollt öff-
nen, können ab einer bestimmten Stärke des durch
die Schütze geleiteten Stromes, ähnlich wie beim
Vorliegen von Levitation, Lichtbögen entstehen, die
zum Verschweißen der Schütze führen.

[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Batteriesystems ist der über das
Schütz mit der Batterie verbindbare Hochvoltnetzan-
schluss ferner mit mindestens einer Sicherung ver-
bunden oder verbindbar. Dabei ist die Sicherung da-
zu ausgebildet, zumindest einen Teil eines durch das
geschlossene Schütz fließenden Stromes zu leiten
und bei Vorliegen eines durch die Sicherung fließen-
den Strom, der eine Stromstärke aufweist, die eine
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vorbestimmte Grenze überschreitet, innerhalb einer
zweiten Zeit, die kleiner als die erste Zeit ist, auszu-
lösen.

[0019] Wenn ein Schütz einen derartig starken
Strom, wie beispielsweise ein Kurzschlussstrom, lei-
tet, dass solche zum Verschweißen des Schützes
führende Lichtbögen beim Öffnen des Schützes auf-
treten können, wird der durch das Schutz geleite-
te Strom durch die ausgelöste Sicherung unterbro-
chen, bevor das Schutz infolge von Versorgungs-
spannungsschwankungen oder eines Versorgungs-
spannungsausfall öffnet. So wird vermieden, dass
das Schütz infolge von auftretenden Lichtbögen ver-
schweißt und nicht mehr öffnen kann.

[0020] Vorzugsweise ist die zweite Zeit, in der die
Sicherung ausgelöst wird, kürzer als die Zeit, in der
eine Levitation in einem Schutz, der einen entspre-
chend starken Strom, wie beispielsweise einen Kurz-
schlussstrom, leitet, auftreten kann.

[0021] Bei einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Batteriesystems ist die
Steuerspule über die Versorgungsschaltung an ein
Niedervoltnetz anschließbar, das die vorbestimmte
Spannung beziehungsweise Versorgungsspannung
bereitstellt.

[0022] Bevorzugt wird die Steuerspule an das Nie-
dervoltnetz eines Fahrzeuges angeschlossen, das ei-
ne Versorgungsspannung von 12 V bereitstellt.

[0023] Vorzugsweise umfasst der Energiespeicher
einen Kondensator oder eine weitere Spule oder ei-
ne Akkumulator-Zelle. Bevorzugt ist der Kondensa-
tor oder die weitere Spule oder die Akkumulator-Zel-
le parallel zu der Versorgungseinheit und/oder zu
der Steuerspule geschaltet oder schaltbar. Weiter be-
vorzugt ist die weitere Spule in Reihe mit der Ver-
sorgungseinheit und/oder der Steuerspule geschaltet
oder schaltbar.

[0024] Durch den Einsatz eines Energiespeichers,
insbesondere einer Kapazität, wie beispielsweise ei-
nes Kondensators zwischen den Anschlüssen der
Steuerspule eines jeden Schützes können sowohl
Schwankungen (Einbrüche) in der Versorgungsspan-
nung als auch Ausfälle der Versorgungsspannung
gepuffert werden. Dadurch können die Schütze in
diesen Fällen weiter zugehalten werden.

[0025] Bei einem Fahrzeug mit einem erfindungsge-
mäßen Batteriesystem mit Schützen, dessen Steu-
erspulen mittels des Niedervoltnetzes des Fahrzeu-
ges mit elektrischer Energie versorgt werden, kön-
nen durch die Erfindung Schwankungen und Ausfälle
der von dem Niedervoltnetz bereitgestellten Versor-
gungsspannung abgefangen werden, die beispiels-
weise durch einen Unfall auftreten können, infolge

dessen das Niedervoltnetz des Fahrzeuges teilwei-
se oder auch vollständig beschädigt oder abgeschal-
tet wird. (Ein solches Niedervoltnetz eines Fahrzeu-
ges liefert eine Spannung von 12 V.) Dadurch, dass
die Schütze zuverlässig geschlossen gehalten wer-
den bis zumindest eine der Sicherungen (Schmelz-
sicherungen) des Batteriesystems beispielsweise bei
Vorliegen eines durch einen Unfall hervorgerufenen
Kurzschlusses im Hochvoltnetz des Fahrzeuges aus-
gelöst wird, wird das Öffnen der Schütze bei einer zu
hohen elektrischen Last und damit das Verkleben der
Schütze verhindert.

[0026] Bei einer sehr vorteilhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Batteriesystems umfasst die
Versorgungsschaltung ein Steuergerät, das an der
Versorgungseinheit angeschlossen oder anschließ-
bar ist und das in seinem an der Versorgungsein-
heit angeschlossenen Zustand die von der Versor-
gungseinheit bereitgestellte Spannung weiter bereit-
stellt. Bevorzugt ist das in der die Versorgungsschal-
tung angeordnete Steuergerät dazu ausgebildet, zum
Schalten des Schützes die Steuerspule an die Ver-
sorgungseinheit anzuschließen und von der Versor-
gungseinheit zu trennen. Weiter bevorzugt ist das in
der Versorgungsschaltung angeordnete Steuergerät
dazu ausgebildet, den durch die Steuerspule fließen-
den Steuerstrom einzustellen, insbesondere zu sen-
ken.

[0027] Vorzugsweise ist das Steuergerät das Batte-
riesteuergerät.

[0028] Solche in einem erfindungsgemäßen Batte-
riesystem eingesetzten Schütze werden durch ei-
ne hohe Anzugsspannung geschlossen. Das Öffnen
und Schließen der Schütze wird bevorzugt von dem
Batteriesteuergerät durchgeführt. Dabei können die
Steuerspulen der Schützen durch das Batteriesteuer-
gerät mit elektrischer Energie versorgt werden. Vor-
zugsweise wird eine Spannung von 12 V von dem
Niedervoltnetz eines Fahrzeuges durch das Batterie-
steuergerät an die Schütze weitergegeben.

[0029] Vorzugsweise wird nach dem Schießen der
Schütze der durch die Steuerspulen der Schütze flie-
ßende Steuerstrom durch ein pulsweitenmodulier-
tes Signal und/oder durch eine reduzierte Haltespan-
nung und/oder durch die Verwendung einer soge-
nannten Economiser-Spule (Economizerspule) ge-
senkt. Im geschlossenen Zustand braucht ein Schütz
deutlich weniger Leistung.

[0030] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrzeug mit einem erfindungsgemäßen Batteriesys-
tem.

[0031] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung ist die
Erhöhung der Sicherheit eines erfindungsgemäßen
Batteriesystems (Batteriepacks), das in einem Fahr-
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zeug eingesetzt wird und dessen Schütze mittels des
Niedervoltnetzes des Fahrzeuges mit elektrischen
Energie versorgt werden, da die Sicherstellung der
vollen Funktionalität eines solchen erfindungsgemä-
ßen Batteriesystems nicht mehr von der hundertpro-
zentigen Funktionalität des Niedervoltnetzes (12V-
Versorgung) abhängig ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die begleiten-
den Zeichnungen im Detail beschrieben. In der Zeich-
nungen ist:

[0033] Fig. 1 ein aus dem Stand der Technik be-
kannten Schütz im geschlossenen Zustand,

[0034] Fig. 2 das in der Fig. 1 dargestellte Schütz im
offenen Zustand,

[0035] Fig. 3 das in der Fig. 1 dargestellte Schütz
beim Vorliegen von Levitation,

[0036] Fig. 4 ein erfindungsgemäßes Batteriesys-
tem nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung, wobei das Batteriesystem eine zum Versorgen
eines Hochvoltnetzes ausgebildete Batterie und min-
destens ein Energiespeicher zum zusätzlichen Ver-
sorgen der in den Traktionsleitungen der Batterie vor-
handenen Schütze mit elektrischer Energie umfasst,

[0037] Fig. 5 eine detaillierte Darstellung eines in
dem erfindungsgemäßen Batteriesystem aus der
Fig. 4 eingesetzten Schützes mit einem zugeordne-
ten Energiespeicher,

[0038] Fig. 6 eine detaillierte Darstellung eines in
dem erfindungsgemäßen Batteriesystem aus der
Fig. 4 eingesetzten Schützes mit einem zugeordne-
ten Energiespeicher, der einen Kondensator umfasst,
und,

[0039] Fig. 7 eine detaillierte Darstellung eines in
dem erfindungsgemäßen Batteriesystem aus der
Fig. 4 eingesetzten Schützes mit einem zugeordne-
ten Energiespeicher, der eine weitere Spule umfasst.

Ausführungsformen der Erfindung

[0040] In der Fig. 4 ist ein Batteriesystem 100 nach
einer ersten Ausführungsform der Erfindung darge-
stellt, das eine zum Versorgen eines Hochvoltnetzes
eines Fahrzeuges ausgebildete Batterie 101 und min-
destens ein Energiespeicher (nicht dargestellt) zum
Versorgen der in den Traktionsleitungen 120, 121
der Batterie 101 vorhandenen Schütze 10 mit elek-
trischer Energie umfasst. Die Batterie 101 umfasst
mehrere in Reihe geschaltete Batteriemodule 102
zum Erzeugen einer für ein Hochvoltnetz geeignete

Batteriespannung. In jeder der Traktionsleitung 120,
121 ist ein Schütz 10 angeordnet. Die Batterie 101
kann über eines der zwei Schütze 10 mit ihrem positi-
ven Hochvoltanschluss 130 und über das andere der
zwei Schütze mit ihrem negativen Hochvoltanschluss
131 verbunden werden.

[0041] Zwischen den Hochvoltanschlüssen 130, 131
der Batterie 101 sind zwei parallel geschalteten Ver-
braucher 140, 141 angeschlossen. Dabei ist der po-
sitive Hochvoltanschluss 130 über den Verbraucher-
pfad 150 mit dem Verbraucher 140 und über den Ver-
braucherpfad 151 mit dem Verbraucher 141 verbun-
den. Die Batterie 101 des Batteriesystems (Batterie-
packs) 100 hat keine Sicherung in der Mitte. Jeder
Verbraucherpfad 150, 151 ist über eine zugeordnete
Sicherung 110 des Batteriesystems 100 einzeln ab-
gesichert. Beide Sicherungen 110 sind mit dem Hoch-
voltanschluss 130 direkt verbunden.

[0042] Diese oben genannte Architektur findet Ihren
Einsatz in Batteriesystemen, bei denen der gesamte
Batteriestrom für eine einzelne Sicherung (Schmelz-
sicherung) in der Batteriemitte zu groß ist, das heißt,
dass es keine Sicherung auf dem Markt gibt, wel-
che die Anforderungen an den Batteriestrom über
die Lebenszeit der Batterie 101 erfüllen kann. Ein
Kurzschluss in einem der Verbraucherpfade 150,
151 löst die ihm zugeordnete Sicherung 110 in dem
Batteriesystem 100 aus. Um den anderen Verbrau-
cher 150, 151 und das Hochvoltnetz des Fahrzeuges
spannungsfrei zu schalten, öffnen danach die beiden
Schütze 10.

[0043] In der Fig. 5 ist ein Schütz 10 zum Einsatz in
einem erfindungsgemäßen Batteriesystem 100 nach
der ersten Ausführungsform der Erfindung detailliert
dargestellt.

[0044] Das Schütz 10 ist als Magnetschalter 11 mit
einer Steuerspule 20 ausgebildet. Der Magnetschal-
ter 11 umfasst eine begliche Kontaktbrücke 30 und
zwei Terminals 40. Das Schütz 10 schließt in ei-
nem Zustand, in dem durch die Steuerspule 20 ein
Steuerstrom fließt, und öffnet in einem weiteren Zu-
stand, in dem durch die Steuerspule 20 kein Strom
fließt. Wenn ein Steuerstrom durch die Steuerspule
20 fließt, wird die Kontaktbrücke 30 mittels magneti-
scher Kraft zu den Terminals 40 hin bewegt und ge-
gen diese Terminals 40 angedrückt. Wenn durch die
Steuerspule 20 kein Strom fließt, kehrt die Kontakt-
brücke 30 unmittelbar in ihre gegenüber den Termi-
nals 40 beabstandete Position zurück. In der Fig. 5
wird das Schutz 10 in seinem geschlossenen Zustand
dargestellt, in dem das Schütz 10 über die Terminals
40 und die Kontaktbrücke 30 auch hohe Ströme, ins-
besondere Kurzschlussströme, die durch die Trakti-
onsleitungen 120, 121 der Batterie fließen können,
leiten kann.
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[0045] Zum Erzeugen des Steuerstromes ist die
Steuerspule 20 über eine Versorgungsschaltung 80
mit einer Versorgungseinheit 50 verbindbar, die ei-
ne vorbestimmte Spannung bereitstellt, die kleiner als
die von der Batterie 101 erzeugte Batteriespannung
ist. Die Versorgungseinheit 50 kann dabei das Nie-
dervoltnetz (Bordnetz) eines Fahrzeuges sein, das ei-
ne Spannung von 12 V bereitstellt.

[0046] Die Versorgungsschaltung (Ansteuerleitung)
80 umfasst dabei ein Steuergerät 61 und den Kabel-
baum zum Verbinden der Steuerspule 20 mit dem
Steuergerät 61. Das Steuergerät 61 ist dazu ausge-
bildet, die Steuerspule 20 mit der Versorgungseinheit
50 zum Schließen des Schützes 10 zu verbinden und
die Steuerspule 20 von der Versorgungseinheit 50
zum Öffnen des Schützes 10 zu trennen. Bevorzugt
ist das Steuergerät 61 dazu ausgebildet, den durch
die Steuerspule 20 fließenden Strom zum Schalten
des Schützes 10 geeignet einzustellen. Weiter bevor-
zugt ist das Steuergerät 61 das Batteriesteuergerät
des Batteriesystems 100.

[0047] Die Versorgungsschaltung 70 umfasst fer-
ner einen Energiespeicher (Energiestabilisierungs-
einheit) 90, der in Darstellung aus der Fig. 5 in dem
Steuergerät 61 angeordnet ist. Der Energiespeicher
90 kann auf der Platine des Steuergerätes 61 oder
in dem Kabelbaum zum Verbinden der Steuerspule
20 mit dem Steuergerät 61, das heißt, in dem sich
zwischen dem Steuergerät 61 und dem Schütz 10
befindlichen Kabelbaum, eingebaut sein. Alternativ
kann der Energiespeicher 90 in oder an dem Schütz
10 eingebaut sein. Dabei ist der Energiespeicher 90
dazu vorgesehen, mittels der an der Steuerspule 20
angeschlossenen und die vorbestimmte Spannung
bereitstellenden Versorgungseinheit 50 mit einer vor-
bestimmten elektrischen Energiemenge aufgeladen
zu werden und bei Wegfall der vorbestimmten Span-
nung den durch Steuerspule fließende Steuerstrom
durch eine Abgabe der aufgeladenen Energiemenge
für eine erste Zeit weiter zu erzeugen.

[0048] So wie in der Fig. 6 dargestellt wird, umfasst
der Energiespeicher 90 vorzugsweise mindestens ei-
nen Kondensator 91, wie zum Beispiel einen Elek-
trolytkondensator, der elektrisch parallel zu der Ver-
sorgungseinheit 50 und/oder der Steuerspule 20 ge-
schaltet oder schaltbar ist.

[0049] Wenn die mittels der Versorgungseinheit 50
realisierte Spannungsversorgung des Schützes 10
ausfällt oder temporär unterbrochen wird, dann sorgt
die im Energiespeicher 90 beziehungsweise in dem
Kondensator 91 des Energiespeichers 90 gespei-
cherte elektrische Energie dafür, dass das Schütz 10
weiterhin geschlossen bleibt, weil dessen Steuerspu-
le 20 weiterhin mit elektrischer Energie versorgt wird.

[0050] So wie in der Fig. 7 dargestellt wird, umfasst
der Energiespeicher 90 an der Stelle des Kondensa-
tors 91 vorzugsweise eine weitere Spule 92 mit pas-
sender Induktivität, die mit der Versorgungseinheit 50
und/oder der Steuerspule 20 in Reihe geschaltet oder
schaltbar ist und welche beim Ausfall der mittels der
Versorgungseinheit 50 bereitgestellten Versorgungs-
spannung von beispielsweise 12 V den Stromfluss
des durch die Steuerspule 20 fließenden Steuerstro-
mes weiter aufrechterhält. Alternativ kann die weite-
re Spule 92 des Energiespeichers 90 parallel zu der
Versorgungseinheit 50 und/oder der Steuerspule (Er-
regerspule) 20 geschaltet oder schaltbar sein.

[0051] Weiter bevorzugt kann der Energiespeicher
90 an der Stelle des Kondensators 91 eine Akku-
mulator-Zelle (wiederaufladbare Zelle) umfassen, die
elektrisch parallel zu der Versorgungseinheit 50 und/
oder der Steuerspule 20 geschaltet oder schaltbar
ist. Vorzugsweise ist die Akkumulator-Zelle parallel
zu der Versorgungseinheit 50 in den Versorgungs-
pfad des Schützes 10 eingebracht, beispielsweise
auf der Platine des Steuergerätes 61 beziehungs-
wese des Batteriesteuergerätes des Batteriesystems
100. Beim Ausfall der durch die Versorgungseinheit
50 bereitgestellten Versorgungsspannung von bei-
spielsweise 12 V erhält dann diese Akkumulatorzelle
die Spannungsversorgung der Steuerspule 20 weiter
aufrecht.

[0052] Ein Fahrzeug, das mittels eines erfindungs-
gemäßen Batteriesystems 100 betrieben wird, kann
einem Unfalltest (Crashtest) unterzogen werden, der
zu einer Entstehung von Lichtbögen und einer Ver-
schweißung der Schütze 10 führen kann.

[0053] Während eines Unfalls eines Fahrzeugs wird
durch eine Vorrichtung des Fahrzeuges das Nieder-
voltnetz des Fahrzeuges abgetrennt. Auch können
durch einen Unfall relevante Leitungen des Nieder-
voltnetzes zerrissen werden. Bei einem Unfall ist das
Hochvoltnetz des Fahrzeuges aber noch weiterhin im
Betrieb. Durch den Unfall entsteht in diesem Hoch-
voltnetz ein niederohmiger Kurzschluss. Wenn das
Fahrzeug mittels eines erfindungsgemäßen Batterie-
systems 100 betrieben wird, sorgen die beispiels-
weise als Kondensatoren 92 ausgebildeten Energie-
speicher 90 an den beiden Schützen 10 der Batterie
101 dafür, dass die Schütze 10 erst nach dem Tren-
nen des Hochvoltnetzes durch mindestens eine aus-
gelöste Sicherung (Schmelzsicherung) 110 geöffnet
werden, obwohl das Niedervoltnetz schon vor dem
Trennen des Hochvoltnetzes durch die ausgelöste Si-
cherung 110 zusammengebrochen ist. Das führt da-
zu, dass die Schütze 10, nach dem Trennen des
Hochvoltnetzes durch mindestens eine der Schmelz-
sicherungen 110, das heißt, zu einem Zeitpunkt, in
dem kein Strom mehr über sie fließt, ordnungsgemäß
öffnen. Folglich verkleben die Schütze 10 nicht und
das Hochvoltnetz des Fahrzeuges ist spannungsfrei,
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weil die Batterie 101 davon getrennt wurde. Rettungs-
kräfte können nun ohne die Gefahr eines elektrischen
Schlags die möglicherweise verletzten Insassen ber-
gen.

[0054] Neben der voranstehenden schriftlichen Of-
fenbarung wird hiermit zur weiteren Offenbarung der
Erfindung ergänzend auf die Darstellung in den Fig. 1
bis Fig. 7 Bezug genommen.
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Patentansprüche

1.    Batteriesystem (100) mit einer zum Versor-
gen eines Hochvoltnetzes ausgebildeten Batterie
(101), die mit mindestens einem ihrer Hochvoltnetz-
anschlüsse (130, 131) über ein Schütz (10) verbind-
bar ist, das eine Steuerspule (20) umfasst und in ei-
nem Zustand, in dem durch die Steuerspule (20) ein
Steuerstrom fließt, schließt und in einem weiteren Zu-
stand, in dem durch die Steuerspule (20) kein Strom
fließt, öffnet und die Steuerspule (20) zum Erzeugen
des Steuerstromes über eine Versorgungsschaltung
(80) an eine Versorgungseinheit (50) anschließbar
ist, mittels der eine vorbestimmte Spannung bereit-
stellbar ist, die kleiner als die von der Batterie (101)
erzeugte Spannung ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schütz (10) oder die Versorgungsschal-
tung (80) einen Energiespeicher (90) umfasst, der
mittels der an der Steuerspule (20) angeschlossenen
und die vorbestimmte Spannung bereitstellende Ver-
sorgungseinheit (50) mit einer vorbestimmten elektri-
schen Energiemenge aufladbar ist und der bei Weg-
fall der vorbestimmten Spannung den durch die Steu-
erspule (20) fließende Steuerstrom durch Abgeben
der aufgeladenen Energiemenge für eine erste Zeit
weiter erzeugen kann.

2.   Batteriesystem (100) nach Anspruch 1, wobei
das Schütz (10) ferner mit mindestens einer Siche-
rung (110) verbunden oder verbindbar ist, die dazu
ausgebildet ist, zumindest einen Teil eines durch das
geschlossene Schütz (10) fließenden Stromes zu lei-
ten und bei Vorliegen eines durch die Sicherung (110)
fließenden Stromes mit einer Stromstärke, die eine
vorbestimmte Grenze überschreitet, innerhalb einer
zweiten Zeit, die kleiner als die erste Zeit ist, auszu-
lösen.

3.  Batteriesystem (100) nach einem der Ansprüche
1 oder 2, wobei die Steuerspule (20) über die Versor-
gungsschaltung (80) an ein Niedervoltnetz anschließ-
bar ist, das die vorbestimmte Spannung bereitstellt.

4.  Batteriesystem (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei der Energiespeicher (80) einen Kon-
densator (91) oder eine weitere Spule (92) oder eine
Akkumulator-Zelle umfasst, wobei der Kondensator
(91) oder die weitere Spule (92) oder die Akkumula-
tor-Zelle parallel zu der Versorgungseinheit (50) und/
oder zu der Steuerspule (20) geschaltet oder schalt-
bar ist oder die weitere Spule in Reihe mit der Ver-
sorgungseinheit (50) und/oder der Steuerspule (20)
geschaltet oder schaltbar ist.

5.  Batteriesystem (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Versorgungsschaltung
(80) ein Steuergerät (61) umfasst, das an der Versor-
gungseinheit (50) angeschlossen oder anschließbar
ist und das in seinem an der Versorgungseinheit an-
geschlossenen Zustand die von der Versorgungsein-

heit (50) bereitgestellte Spannung weiter bereitstellt
und/oder das dazu ausgebildet ist, zum Schalten des
Schützes (10) die Steuerspule (20) an die Versor-
gungseinheit (20) anzuschließen und von der Versor-
gungseinheit (50) zu trennen und/oder den durch die
Steuerspule (20) fließenden Steuerstrom einzustel-
len, insbesondere zu senken.

6.    Verfahren zum Schalten eines Schützes (10)
für eine zum Versorgen eines Hochvoltnetzes ausge-
bildete Batterie (101), die mit einem ihrer Hochvolt-
netzanschlüsse (130, 131) über das Schütz (10) ver-
bindbar ist, wobei das Schütz (10) eine Steuerspule
(20) umfasst und in einem Zustand, in dem durch die
Steuerspule (20) ein Steuerstrom fließt, schließt und
in einem weiteren Zustand, in dem durch die Steu-
erspule (20) kein Strom fließt, öffnet und wobei die
Steuerspule (20) zum Erzeugen des Steuerstromes
über eine Versorgungsschaltung (80) an eine Ver-
sorgungseinheit (50) angeschlossen wird, mittels der
eine vorbestimmte Spannung bereitgestellt wird, die
kleiner als die von der Batterie erzeugte Spannung
ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein in der Ver-
sorgungsschaltung (80) oder in dem Schütz (10) an-
geordneten Energiespeicher mittels der an der Steu-
erspule (20) angeschlossenen und die vorbestimmte
Spannung bereitstellenden Versorgungseinheit (50)
mit einer vorbestimmten elektrischen Energiemenge
aufgeladen wird und bei Wegfall der vorbestimmten
Spannung der durch die Steuerspule (20) fließende
Steuerstrom mittels des Energiespeichers (80) durch
Abgeben der aufgeladenen Energiemenge für eine
erste Zeit weiter erzeugt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Schutz
(10) ferner mit mindestens einer Sicherung (110)
zum Leiten zumindest eines Teil eines durch das ge-
schlossene Schütz (10) fließenden Stromes verbun-
den ist oder verbunden wird, wobei die Sicherung
(110) bei Vorliegen eines durch die Sicherung flie-
ßenden Strom mit einer Stromstärke, die eine vorbe-
stimmte Grenze überschreitet, innerhalb einer zwei-
ten Zeit, die kleiner als die erste Zeit ist, ausgelöst
wird.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder
7, wobei die Steuerspule (20) über die Versorgungs-
schaltung (80) mit einem Niedervoltnetz angeschlos-
sen wird, mittels dessen die vorbestimmte Spannung
bereitgestellt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
wobei der Energiespeicher (80) einen Kondensator
(91) eine weitere Spule (92) oder eine Akkumulator-
Zelle umfasst, wobei der Kondensator (91) oder die
weitere Spule (92) oder die Akkumulator-Zelle paral-
lel zu der Versorgungseinheit (50) und/oder zu der
Steuerspule (20) geschaltet ist oder wird oder die
weitere Spule in Reihe mit der Versorgungseinheit



DE 10 2014 200 262 A1    2015.07.16

10/13

(50) und/oder der Steuerspule (20) geschaltet ist oder
wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
wobei die vorbestimmte Spannung mittels eines in
der Versorgungsschaltung (80) angeordneten und an
der Versorgungseinheit (50) angeschlossenen Steu-
ergeräts (61) bereitgestellt wird und/oder das Schutz
(10) mittels des in der Versorgungsschaltung (80) an-
geordneten Steuergeräts (61) geschaltet wird, indem
mittels des Steuergerätes (60) die Steuerspule (20)
an die Versorgungseinheit (50) angeschlossen oder
von der Versorgungseinheit (50) getrennt wird und/
oder der durch die Steuerspule (20) fließende Steu-
erstrom mittels des in der Versorgungsschaltung (80)
angeordneten Steuergeräts (61) eingestellt wird, ins-
besondere gesenkt wird.

11.  Fahrzeug mit einem Batteriesystem (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 5.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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