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elektrischen Energiespeicher

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betreiben eines
Assistenzsystems eines Fahrzeugs mit mindestens einem
elektrischen Energiespeicher, folgende Schritte umfassend:
– erfassen einer Temperatur des elektrischen Energiespei-
chers des Fahrzeugs mittels mindestens eines ersten Sen-
sors,
– erkennen eines Betriebszustands des elektrischen Ener-
giespeichers mittels der erfassten Temperatur des elektri-
schen Energiespeichers durch ein Steuergerät,
– Positionsbestimmung des Fahrzeugs und/oder erfassen
eines Betriebsparameters des Fahrzeugs insbesondere mit-
tels mindestens eines zweiten Sensors,
– übermitteln des Betriebszustands an das Assistenzsystem
des Fahrzeugs,
wobei mindestens ein Signal durch das Assistenzsystem im
Fall eines abnormen Betriebszustands des elektrischen En-
ergiespeichers erzeugt wird, wenn die Position des Fahr-
zeugs innerhalb eines vorgebbaren geografischen Bereichs
liegt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zum Betreiben eines Assistenzsystems eines Fahr-
zeugs mit mindestens einem elektrischen Energie-
speicher.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren
für Assistenzsysteme von Fahrzeugen bekannt, die
im Falle eines Notfalls einen Notruf auslösen und eine
Position des Fahrzeugs übermitteln.

[0003] So offenbart die DE102012207152 ein Ver-
fahren und Vorrichtung zum Auslösen zumindest ei-
ner Sicherheitsfunktion bei Vorliegen eines sicher-
heitskritischen Zustands eines elektrochemischen
Energiespeichers und elektrochemisches Energie-
speichersystem.

[0004] Die US2013/0260192 offenbart ein System
zum Erfassen eines thermischen Ereignisses inner-
halb abgedichteter Batteriepacks basierend auf einer
überwachten Druckänderung innerhalb des Batterie-
packs.

[0005] Die DE102011078444 offenbart eine La-
dungssteuerungsvorrichtung mit einer Hauptsteuer-
einheit und einer Energiequellensteuereinheit, sowie
ein Notfallunterrichtungssystem.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Nachteilig an dem bekannten Stand der
Technik ist, dass ein Notfall des Fahrzeugs mittels
Sensoren erkannt wird und ein Notruf ausgelöst wird
und die Position des Fahrzeugs an eine Notrufzentra-
le übermittelt wird, aber keine Auswertung der Posi-
tion des Fahrzeugs durchgeführt wird, um beispiels-
weise Maßnahmen vor einem Notfall einzuleiten.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die erfindungsgemäße Vorgehensweise mit
den kennzeichnenden Merkmalen der unabhängi-
gen Ansprüche weist demgegenüber den Vorteil auf,
dass zum Betreiben eines Assistenzsystems eines
Fahrzeugs mit mindestens einem elektrischen Ener-
giespeicher eine Temperatur des elektrischen Ener-
giespeichers des Fahrzeugs mittels mindestens ei-
nes ersten Sensors erfasst wird, ein Betriebszustand
des elektrischen Energiespeichers mittels der erfass-
ten Temperatur des elektrischen Energiespeichers
durch ein Steuergerät erkannt wird, eine Position des
Fahrzeugs bestimmt wird und/oder ein Betriebspara-
meter des Fahrzeugs insbesondere mittels mindes-
tens eines zweiten Sensors erfasst wird, und der
Betriebszustand an das Assistenzsystem des Fahr-
zeugs übermittelt wird und mindestens ein Signal

durch das Assistenzsystem im Fall eines abnormen
Betriebszustands des elektrischen Energiespeichers
erzeugt wird, wenn die Position des Fahrzeugs inner-
halb eines vorgebbaren geografischen Bereichs liegt.

[0008] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst der Bereich sicherheitskritische Umgebungen
wie beispielsweise Tunnel, Tiefgaragen, Tankstellen
und/oder Chemieanlagen.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst der Bereich mehrere Teilbereiche, so
dass beispielsweise unterschiedliche Maßnahmen in
Abhängigkeit einer Distanz zu einem Objekt inner-
halb der sicherheitskritischen Umgebung ergriffen
werden.

[0011] Vorteilhafterweise wird neben einer Positi-
onsbestimmung des Fahrzeugs auch eine Fahrtrich-
tung und eine Momentangeschwindigkeit des Fahr-
zeugs erfasst, so dass beispielsweise im Falle eines
Fehlers des zweiten Sensors aus der letzten Position,
der Fahrtrichtung und/oder der Momentangeschwin-
digkeit eine angenomme Position des Fahrzeugs er-
mittelt wird.

[0012] Vorteilhafterweise löst das Signal einen Mo-
menteneingriff zur Reduzierung einer Geschwindig-
keit des Fahrzeugs aus, wodurch die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs reduziert wird.

[0013] Vorteilhafterweise löst das Signal ein Ab-
bremsen des Fahrzeugs mittels eines Bremseingriffs,
aus, wodurch ein Fahrer des Fahrzeugs auf den
abnormen Betriebszustand des elektrischen Ener-
giespeichers aufmerksam gemacht wird oder eine
Notbremsung unter Beachtung von fahrdynamischen
Stabilitätsgrenzen des Fahrzeugs durchgeführt wird.
Der Bremseingriff wird beispielsweise durch ein Stau-
oder Auffahr-Assistenzsystem des Fahrzeugs durch-
geführt, welches das Signal empfängt.

[0014] Durch das Abbremsen des Fahrzeugs mittels
eines Momenteneingriffs und/oder einer Notbrem-
sung wird im Fall eines abnormen Betriebszustands
verhindert, dass das Fahrzeug in eine der sicher-
heitskritischen Umgebungen einfährt und/oder inner-
halb der sicherheitskritischen Umgebungen weiter-
fährt, beispielsweise wird das Fahrzeug bei einer er-
kannten Überhitzung des elektrischen Energiespei-
chers an einer Einfahrt in einen Tunnel oder eine
Tankstelle durch ein rechtzeitiges Anhalten des Fahr-
zeugs gehindert, wodurch ein möglicher Brand des
elektrischen Energiespeichers in dem Tunnel verhin-
dert wird.
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[0015] Vorteilhafterweise löst das Signal ein Ab-
trennen des elektrischen Energiespeichers von ei-
nem Antriebsstrang des Fahrzeugs aus, wodurch bei-
spielsweise ein Ladevorgang durch Rekuperation si-
cher verhindert wird.

[0016] Vorteilhafterweise löst das Signal einen Not-
lauf des Fahrzeugs mit einer reduzierten Antriebsleis-
tung aus, beispielsweise fährt das Fahrzeug nur noch
mit einer ausschließlich durch einen Range-Extender
zur Verfügung gestellten Leistung, so dass eine Be-
lastung des elektrischen Energiespeichers verhindert
wird.

[0017] Vorteilhafterweise löst das Signal ein Ein-
schalten einer Warnblinkanlage des Fahrzeugs aus,
wodurch andere Verkehrsteilnehmer auf eine mög-
liche Gefahrensituation des Fahrzeugs aufmerksam
gemacht werden.

[0018] Vorteilhafterweise löst das Signal einen Not-
ruf an eine Notrufzentrale aus, wodurch Rettungs-
kräfte frühzeitig alarmiert werden und geeignete Ge-
genmaßnahmen durch rechtzeitiges Eintreffen der
Rettungskräfte eingeleitet werden.

[0019] Vorteilhafterweise löst das Signal eine op-
tische, akustische und/oder haptische Warnung an
einen Fahrer des Fahrzeugs aus, wodurch dieser
auf den abnormen Betriebszustand aufmerksam ge-
macht wird und eigenständig Maßnahmen ergreifen
kann oder bereits eingeleitete Maßnahmen ändern
und/oder abbrechen kann.

[0020] Ein Anwendungsfall für das Ändern und/oder
Abbrechen einer eingeleiteten Maßnahme tritt bei-
spielsweise dann auf, wenn das erneute Starten des
Antriebsstrangs des Fahrzeugs aufgrund eines ab-
normen Betriebszustands des elektrischen Energie-
speichers durch das Signal verhindert wird, die Positi-
on des Fahrzeugs aber innerhalb eines ersten sicher-
heitskritischen Bereich liegt, beispielsweise wenn ei-
ne Überhitzung des elektrischen Energiespeichers
während eines Ladevorgangs an einer Tankstelle er-
kannt wird. Durch das Abbrechen der Maßnahme
und ein erneutes Starten des Antriebsstrangs wird
dem Fahrer des Fahrzeugs ermöglicht, das Fahr-
zeugs aus dem sicherheitskritischen Bereich zu fah-
ren, wobei aber gleichzeitig durch das erfindungsge-
mäße Verfahren bei einem Übergang von dem ers-
ten sicherheitskritischen Bereich in einen zweiten si-
cherheitskritischen Bereich, beispielsweise ein in kur-
zer Distanz nach der Tankstelle folgender Tunnel, ein
Signal erzeugt wird, wodurch beispielsweise ein Mo-
menteneingriff erfolgt.

[0021] Vorteilhafterweise verhindert das Signal ein
erneutes Starten des Antriebssystems des Fahr-
zeugs, solange der elektrische Energiespeichers in
einen abnormen Betriebszustand ist und/oder die

Position des Fahrzeugs innerhalb des vorgebbaren
geografischen Bereichs liegt, wodurch eine verse-
hentliche Inbetriebnahme, beispielsweise durch ei-
nen Wechsel des Fahrer, verhindert wird.

[0022] Die geografischen Bereiche werden bei-
spielsweise durch eine Erweiterung von Navigati-
onskarten um Informationen über sicherheitskritische
Bereiche für Fahrzeuge mit mindestens einem elek-
trischen Energiespeicher vorgegeben, beispielswei-
se durch Überlagerungskarten zu den vorhandenen
Navigationskarten und/oder durch eine Definition der
sicherheitskritischen Bereiche anhand von geografi-
schen Koordinaten.

[0023] Vorteilhafterweise erfolgt die Übermittlung
der Temperatur, des Betriebszustands und/oder des
Signals drahtgebunden, beispielsweise mittels eines
CAN-Bus, Flexray-, Most- und/oder Lin-Bus, und/
oder drahtlos, beispielsweise mittels Bluetooth, UM-
TS, LTE und/oder WLAN.

[0024] Die Positionsbestimmung des Fahrzeugs er-
folgt vorteilhafterweise mittels eines satellitengestütz-
ten und/oder funknetzgestützten Verfahrens mittels
eine Steuergeräts des Fahrzeugs, eines Navigati-
onssystems des Fahrzeugs und/oder mittels eines
Smartphone des Fahrers.

[0025] Das Assistenzsystem umfasst mindestens
ein Steuergerät zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens, wobei vorteilhafterweise ein ers-
ter Sensor eine Temperatur eines elektrischen Ener-
giespeichers eines Fahrzeugs und ein zweiter Sen-
sor eine Position und/oder einen Betriebsparameter
des Fahrzeugs erfasst.

[0026] Vorteilhafterweise umfasst der Betriebspa-
rameter die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, ei-
ne Raddrehzahl, eine Momentenanforderung durch
den Fahrer des Fahrzeugs, einen Lade- oder Ent-
ladestrom des elektrischen Energiespeichers, eine
Außentemperatur, einen Lenkwinkel und/oder eine
Querbeschleunigung des Fahrzeugs.

[0027] Vorteilhafterweise wird das erfindungsgemä-
ße Verfahren in einem Fahrzeug mit mindestens ei-
ner Lithium-Ionen-Batterie, einer Lithium-Schwefel-
Batterie und/oder einer Lithium-Luft-Batterie verwen-
det.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert.

[0029] Es zeigt:
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[0030] Fig. 1 ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens; und

[0031] Fig. 2 eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Assistenzsystems. Detaillierte Beschrei-
bung der Ausführungsbeispiele Gleiche Bezugszei-
chen bezeichnen in allen Figuren gleiche Vorrich-
tungskomponenten.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zum
Betreiben eines Assistenzsystems eines Fahrzeugs
mit mindestens einem elektrischen Energiespeicher.
In schritt S1 wird das Verfahren gestartet, beispiels-
weise wenn das Fahrzeug startet.

[0033] In Schritt S2 wird eine Temperatur des elektri-
schen Energiespeichers des Fahrzeugs mittels min-
destens eines Sensors erfasst, beispielsweise mittels
eines Temperatursensors. Die erfasste Temperatur
wird drahtgebunden und/oder drahtlos an ein Steuer-
gerät übermittelt, beispielsweise an ein Steuergerät
des Fahrzeugs und/oder an ein Smartphone.

[0034] Vorteilhafterweise werden erfasste Tempera-
turen durch den Sensor oder das Steuergerät ent-
prellt, um eine Anzahl von möglichen Fehlalarmen zu
reduzieren.

[0035] In Schritt S3 wird ein Betriebszustand des
elektrischen Energiespeichers mittels der erfassten
Temperatur des elektrischen Energiespeichers durch
das Steuergerät erkannt, beispielsweise wenn ein
Ladevorgang bzw. Entladevorgang des elektrischen
Energiespeichers durchgeführt wird, der elektrische
Energiespeichers in einem normalen Betriebszu-
stand betrieben wird, oder der elektrische Energie-
speicher sich in einem abnormen, kritischen Betriebs-
zustand befindet.

[0036] Ein abnormer Betriebszustand liegt beispiels-
weise vor, wenn die Temperatur des elektrischen En-
ergiespeichers einen definierten Schwellenwert von
200°C überschreitet und dadurch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Brand des elektrischen Energie-
speichers verursacht wird.

[0037] In Schritt S4 wird eine Position des Fahr-
zeugs mittels eines satellitengestützten und/oder
funknetzgestützten Verfahrens mittels eine Steuerge-
räts des Fahrzeugs, eines Navigationssystems des
Fahrzeugs und/oder mittels eines Smartphone des
Fahrers bestimmt.

[0038] In einer weiteren Ausführungsform wird min-
destens ein Betriebsparameter des Fahrzeugs er-
fasst, beispielsweise eine Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs.

[0039] In Schritt S5 wird der erkannte Betriebszu-
stand an das Assistenzsystem drahtgebunden, bei-
spielsweise eine Nachricht mittels eines CAN-Bus
des Fahrzeugs, und/oder drahtlos, beispielsweise
eine verschlüsselte Nachricht mittels Kurzstrecken-
funk, übermittelt.

[0040] In Schritt S6 wird durch das Assistenzsys-
tems geprüft, ob der elektrische Energiespeicher ei-
nen abnormen Betriebszustand aufweist und die Po-
sition des Fahrzeugs innerhalb eines vorgebbaren
geografischen Bereichs liegt und in Schritt S6 ein Si-
gnal erzeugt. Wenn der elektrische Energiespeicher
keinen abnormen Betriebszustand aufweist und/oder
die Position außerhalb einer vorgebbaren geografi-
schen Bereichs liegt, wird das Verfahren in Schritt S2
fortgeführt.

[0041] Das Verfahren wird in Schritt 7 beendet, so-
bald das Fahrzeug abgestellt wird, nach dem Abstel-
len des Fahrzeugs ein Ladevorgang an einer Lade-
säule abgeschlossen ist und/oder nach einer vorde-
finierten Zeitspanne.

[0042] In einer alternativen Ausführungsform wird
das Verfahren fortlaufend zyklisch wiederholt, wenn
die Position des abgestellten Fahrzeug innerhalb des
vorgebbaren geografischen Bereichs liegt, so dass
auch bei einem abgestellten Fahrzeug ein Notruf aus-
gelöst wird, sobald ein abnormer Betriebszustand
vorliegt, beispielsweise durch eine Überhitzung des
elektrischen Energiespeichers während eines Lade-
vorgangs.

[0043] Fig. 2 zeigt ein Assistenzsystem 1 eines
Fahrzeugs mit mindestens einem elektrischen Ener-
giespeicher 2. Ein Sensor 3 erfasst eine Temperatur
des elektrischen Energiespeichers 2 und übermittelt
diese drahtgebunden und/oder drahtlosan ein Steu-
ergerät, beispielsweise ein Steuergerät des Fahr-
zeugs und/oder ein Smartphone. Das Steuergerät 4
erkennt einen Betriebszustand des elektrischen En-
ergiespeichers 2 und übermittelt diesen an das As-
sistenzsystem 5 des Fahrzeugs. Das Assistenzsys-
tem 5 erzeugt ein Signal, beispielsweise sendet das
Assistenzsystem eine elektronische Nachricht an ein
Notbremssystem 6 des Fahrzeugs, wenn eine durch
einen Sensor 7 erfasst Position des Fahrzeugs inner-
halb eines vorgebbaren geografischen Bereichs liegt.

[0044] In einer weiteren Ausführungsform wird ein
optischer, akustischer und/oder haptischer Hinweis
an einen Fahrer des Fahrzeugs durch das Signal aus-
gelöst, so dass dieser geeignete Maßnahmen ergrei-
fen kann.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben eines Assistenzsys-
tems eines Fahrzeugs mit mindestens einem elek-
trischen Energiespeicher, folgende Schritte umfas-
send:
– erfassen einer Temperatur des elektrischen Ener-
giespeichers des Fahrzeugs mittels mindestens ei-
nes ersten Sensors,
– erkennen eines Betriebszustands des elektrischen
Energiespeichers mittels der erfassten Temperatur
des elektrischen Energiespeichers durch ein Steuer-
gerät,
– Positionsbestimmung des Fahrzeugs und/oder er-
fassen eines Betriebsparameters des Fahrzeugs ins-
besondere mittels mindestens eines zweiten Sen-
sors,
– übermitteln des Betriebszustands an das Assistenz-
system des Fahrzeugs,
wobei mindestens ein Signal durch das Assistenz-
system im Fall eines abnormen Betriebszustands des
elektrischen Energiespeichers erzeugt wird, wenn die
Position des Fahrzeugs innerhalb eines vorgebbaren
geografischen Bereichs liegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Signal einen Momenteneingriff
zur Reduzierung einer Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs auslöst.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
ein Abbremsen des Fahrzeugs mittels eines Brems-
eingriffs auslöst.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
ein Abtrennen des elektrischen Energiespeichers von
einem Antriebsstrang des Fahrzeugs auslöst.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
einen Notlauf des Fahrzeugs mit einer reduzierten
Antriebsleistung auslöst.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
gnal ein Einschalten einer Warnblinkanlage des Fahr-
zeugs auslöst.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
einen Notruf an eine Notrufzentrale auslöst.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
eine optische, akustische und/oder haptische War-
nung an einen Fahrer des Fahrzeugs auslöst.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
gnal ein erneutes Starten des Antriebssystems des
Fahrzeugs verhindert, solange der elektrische Ener-
giespeichers in einen abnormen Betriebszustand ist
und/oder die Position des Fahrzeugs innerhalb des
vorgebbaren geografischen Bereichs liegt.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal
drahtgebunden und/oder drahtlos übermittelt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Posi-
tionsbestimmung des Fahrzeugs mittels eines satel-
litengestützten und/oder funknetzgestützten Verfah-
rens mittels eine Steuergeräts des Fahrzeugs, eines
Navigationssystems des Fahrzeugs und/oder mittels
eines Smartphone des Fahrers erfolgt.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Be-
triebsparameter die Geschwindigkeit des Fahrzeugs,
eine Raddrehzahl, eine Momentenanforderung durch
den Fahrer des Fahrzeugs, einen Lade- oder Ent-
ladestrom des elektrischen Energiespeichers, eine
Außentemperatur, einen Lenkwinkel und/oder eine
Querbeschleunigung des Fahrzeugs umfasst.

13.  Assistenzsystem mit mindestens einem Steu-
ergerät zur Durchführung eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein erster Sensor eine Tempe-
ratur eines elektrischen Energiespeichers des Fahr-
zeugs erfasst und mindestens ein zweiter Sensor ei-
ne Position und/oder einen Betriebsparameter des
Fahrzeugs erfasst.

14.  Verwendung eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 12 in einem Fahrzeug mit mindes-
tens einer Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Schwefel-
Batterie und/oder Lithium-Luft-Batterie.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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