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(54) Bezeichnung: ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG UND STEUERVERFAHREN DAFÜR

(57) Zusammenfassung: Eine Energiespeichervorrichtung 1
umfasst eine Batterie 4 und einen Steuerschaltkreis 3, der
ein Laden und Entladen der Batterie 4 steuert, wobei der
Steuerschaltkreis 3, wenn eine vorbestimmte Zeitperiode,
die verstrichen ist, nachdem das Laden oder Entladen der
Batterie 4 beendet wurde, kürzer als eine Polarisationselimi-
nierzeitperiode ist, die sich von einer Zeit, zu der das Laden
oder Entladen der Batterie 4 beendet wurde, zu einer Zeit,
zu der beurteilt wurde, dass eine Polarisation der Batterie
4 eliminiert wurde, erstreckt, eine geschätzte Leerlaufspan-
nung für die Batterie 4 nach der Eliminierung der Polarisation
der Batterie 4 bestimmt; die Differenz zwischen einem ers-
ten geschätzten Ladezustand und einem Ladezustand, der
mittels einer Zeit bestimmt ist, zu der die geschätzte Leer-
laufspannung geschätzt wurde, bestimmt; und einen zweiten
geschätzten Ladezustand durch Summieren des Ladezu-
stands, der mittels der Zeit bestimmt ist, zu der die geschätz-
te Leerlaufspannung geschätzt wurde, und des Produkts der
Differenz und des Reflexionskoeffizienten bestimmt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Energiespeichervorrichtung zum Laden oder Ent-
laden von Energie und ein Steuerverfahren dafür.

Hintergrundtechnik

[0002] Eine Technik ist bekannt, bei der, wenn der
Einfluss einer Polarisation noch verbleibt, nachdem
das Laden oder Entladen einer Batterie beendet ist,
eine Leerlaufspannung (OCV), die bereitgestellt wer-
den würde, wenn die Polarisation eliminiert worden
wäre, aus einer gemessenen temporären Variation
der Spannung der Batterie geschätzt wird, und der
Ladezustand (SOC) basierend auf einer SOC-OCV-
Charakteristikkurve der Batterie unter Verwendung
der geschätzten Leerlaufspannung geschätzt wird.

[0003] Verwandte Techniken umfassen die in Pa-
tentliteraturen 1 und 2 beschriebenen Techniken.

Zitierliste

Patentliteratur

Patentliteratur 1: Japanische offengelegte Pa-
tentveröffentlichung Nummer 2012-137408

Patentliteratur 2: Japanische offengelegte Pa-
tentveröffentlichung Nummer 2014-199238

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0004] Jedoch verursacht bei einem Bestimmen ei-
nes geschätzten Ladezustands unter Verwendung ei-
ner geschätzten Leerlaufspannung ein Bestimmen
des geschätzten Ladezustands unter Verwendung ei-
nes Bereichs mit einer geringen Steigung in einer
SOC-OCV-Charakteristikkurve einer Batterie (ein Be-
reich mit einem großen Änderungsausmaß des Lade-
zustands relativ zu dem Änderungsausmaß der Leer-
laufspannung) wahrscheinlich aufgrund des Einflus-
ses eines Fehlers eines gemessenen Spannungs-
werts eine größere Differenz zwischen dem ge-
schätzten Ladezustand und einem tatsächlichen La-
dezustand als eine Differenz, die verursacht werden
würde bei einem Bestimmen eines geschätzten La-
dezustands unter Verwendung eines Bereichs mit ei-
ner größeren Steigung in der SOC-OCV-Charakte-
ristikkurve der Batterie (ein Bereich mit einem klei-
nen Änderungsausmaß des Ladezustands relativ zu
dem Änderungsausmaß der Leerlaufspannung), wo-
durch die Genauigkeit der Schätzung des Ladezu-
stands verringert wird.

[0005] Eine Aufgabe gemäß einem Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist es, eine Energiespeichervor-
richtung und ein Steuerverfahren dafür bereitzustel-
len, wobei die Energiespeichervorrichtung dazu in
der Lage ist, einen genauen geschätzten Ladezu-
stand zu bestimmen selbst bevor Polarisation elimi-
niert ist, nachdem Laden oder Entladen beendet ist.

Einrichtungen zur Lösung des Problems

[0006] Eine Energiespeichervorrichtung gemäß ei-
ner Ausführung umfasst eine Batterie und einen Steu-
erschaltkreis, der das Laden und Entladen der Batte-
rie steuert.

[0007] Wenn eine vorbestimmte Zeitperiode, die ver-
strichen ist, nachdem das Laden oder Entladen der
Batterie beendet wurde, kürzer als eine Polarisations-
eliminierzeitperiode ist, die sich von einer Zeit, zu der
das Laden oder Entladen der Batterie beendet wur-
de, zu einer Zeit, zu der eine Polarisation der Batterie
als eliminiert beurteilt wurde, erstreckt, bestimmt der
Steuerschaltkreis eine geschätzte Leerlaufspannung
nach der Eliminierung der Polarisation der Batterie
und bestimmt einen ersten geschätzten Ladezustand
unter Verwendung der geschätzten Leerlaufspan-
nung. Nachfolgend bestimmt der Steuerschaltkreis
einen Reflexionskoeffizienten, der der geschätzten
Leerlaufspannung entspricht, und bestimmt die Dif-
ferenz zwischen dem ersten geschätzten Ladezu-
stand und einem mittels der Zeit bestimmten Lade-
zustand, zu der die geschätzte Leerlaufspannung ge-
schätzt wurde. Dann bestimmt der Steuerschaltkreis
einen zweiten geschätzten Ladezustand durch Sum-
mieren des mittels der Zeit, zu der die geschätzte
Leerlaufspannung geschätzt wurde, bestimmten La-
dezustands und des Produkts der bestimmten Diffe-
renz und des Reflexionskoeffizienten.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0008] Ein genau geschätzter Ladezustand kann
selbst vor Eliminierung einer Polarisation, nachdem
ein Laden oder Entladen beendet wurde, bestimmt
werden.

Figurenliste

Fig. 1 veranschaulicht eine Implementierung ei-
ner Energiespeichervorrichtung,

Fig. 2A veranschaulicht beispielhafte Änderun-
gen einer Batteriespannung in einer Entladepe-
riode und einer Polarisationseliminierzeitperiode
nach einem Entladen,

Fig. 2B veranschaulicht beispielhafte Änderun-
gen einer Batteriespannung in einer Ladeperi-
ode und einer Polarisationseliminierzeitperiode
nach einem Laden,
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Fig. 3 veranschaulicht eine beispielhafte SOC-
OCV-Charakteristikkurve einer Batterie,

Fig. 4 veranschaulicht Beispiele eines ersten ge-
schätzten Ladezustands und eines zweiten ge-
schätzten Ladezustands,

Fig. 5 veranschaulicht eine Implementierung ei-
nes Betriebs einer Energiespeichervorrichtung,
und

Fig. 6 veranschaulicht eine Implementierung ei-
nes Betriebs einer Energiespeichervorrichtung.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0009] Folgendes beschreibt Details von Ausfüh-
rungsbeispielen basierend auf den Zeichnungen.

[0010] Fig. 1 veranschaulicht eine Implementierung
einer Energiespeichervorrichtung 1. Die Energiespei-
chervorrichtung 1, die in Fig. 1 gezeigt ist, ist bei-
spielsweise ein Batteriepack und kann möglicher-
weise in einem Fahrzeug installiert sein. Bei die-
sem Beispiel umfasst die Energiespeichervorrichtung
1 eine zusammengesetzte Batterie 2, die mit einer
oder mehreren Batterien 4 versehen ist, einen Steu-
erschaltkreis 3, der die Energiespeichervorrichtung
1 steuert, einen Spannungsmesser (Voltmeter) 5,
der eine Spannung der Batterie 4 misst, und einen
Strommesser (Ammeter) 6, der einen durch die zu-
sammengesetzte Batterie 2 fließenden Strom misst.
Die Batterie 4 ist eine wiederaufladbaren Batterie
wie eine Lithiumionenbatterie, ein Energiespeicher-
element, oder dergleichen.

[0011] Der Steuerschaltkreis 3 steuert das Laden
oder Entladen der Energiespeichervorrichtung 1 und
der Batterie 4 und kann ein Schaltkreis sein, der bei-
spielsweise eine Zentralverarbeitungseinheit (CPU),
eine Mehrkern-CPU, oder ein programmierbares Ge-
rät (beispielsweise Field Programmable Gate Array
(FPGA), Programmable Logic Device (PLD)) verwen-
det. Der Steuerschaltkreis 3 umfasst einen Speicher-
teil, der innerhalb oder außerhalb davon vorgese-
hen ist, und liest und führt aus Programme, die in
dem Speicherteil gespeichert sind, zur Steuerung von
Komponenten der Energiespeichervorrichtung 1. Für
dieses Beispiel werden Beschreibungen unter Be-
zugnahme auf den Steuerschaltkreis 3 gegeben. Je-
doch können beispielsweise eine oder mehrere Elek-
troniksteuereinheiten (ECUs), die in einem Fahrzeug
installiert sind, die Steuerung durchführen, die durch
den Steuerschaltkreis 3 durchgeführt werden würde.

[0012] Wenn eine vorbestimmte Zeitperiode T1, die
nach dem Ende des Ladens oder Entladens der Bat-
terie 4 verstrichen ist, kürzer als eine Polarisations-
eliminierzeitperiode T2 nach dem Entladen oder eine
Polarisationseliminierzeitperiode T3 nach einem La-
den ist, die sich von einer Zeit, zu der das Laden oder
Entladen der Batterie 4 beendet wurde, zu einer Zeit,

zu der eine Polarisation der Batterie 4 als eliminiert
beurteilt wurde, erstreckt, bestimmt der Steuerschalt-
kreis 3 eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1, die
durch Schätzen einer Leerlaufspannung nach der Eli-
minierung der Polarisation der Batterie 4 erlangt ist,
und bestimmt einen ersten geschätzten Ladezustand
SOC1 unter Verwendung der geschätzten Leerlauf-
spannung OCV1.

[0013] Die Polarisationseliminierzeitperioden T2 und
T3 sind jeweils eine Periode, in der eine Bestimmung
gemacht ist, ob eine Polarisation der Batterie 4 eli-
miniert wurde, und auch eine Periode, in der die Po-
larisation der Batterie 4 als eliminiert beurteilt wer-
den kann. Beispielsweise kann die Polarisationseli-
minierzeitperiode T2 oder T3 mittels eines Experi-
ments oder einer Simulation bestimmt werden. Die
Polarisationseliminierzeitperiode T2 oder T3 wird ge-
mäß der Temperatur der Batterie 4 geändert, und
dadurch wird die Polarisationseliminierzeitperiode T2
oder T3 wünschenswerterweise mit der Tempera-
tur geändert. Die Polarisationseliminierzeitperioden
T2 und T3 können basierend auf dem Zustand der
Batterie 4 bestimmt werden. Beispielsweise können
die Polarisationseliminierzeitperioden T2 und T3 un-
ter Verwendung der Spannung der Batterie 4, einem
durch die zusammengesetzte Batterie 2 fließenden
Strom, einem Innenwiderstand, oder einer Tempera-
tur geändert werden.

[0014] Nachfolgend führt, nachdem ein Laden oder
Entladen beendet ist, der Steuerschaltkreis 3 den fol-
genden Prozess durch, um einen genauen Ladezu-
stand zu bestimmen selbst bevor eine Polarisation
eliminiert ist. Der Steuerschaltkreis 3 bestimmt ei-
nen Reflexionskoeffizienten k, der nachstehend be-
schrieben wird, der der geschätzten Leerlaufspan-
nung OCV1 entspricht. Dann bestimmt der Steuer-
schaltkreis 3 eine Differenz sub zwischen einem La-
dezustand SOCO, der mittels einer Zeit bestimmt ist,
zu der die geschätzte Leerlaufspannung OCV1 ge-
schätzt wurde, und dem ersten geschätzten Ladezu-
stand SOC1. Danach summiert der Steuerschaltkreis
3 den Ladezustand SOCO und das Produkt der Dif-
ferenz sub und des Reflexionskoeffizienten k, um ei-
nen zweiten geschätzten Ladezustand SOC2 zu be-
stimmen, der genauer als der erste geschätzte Lade-
zustand SOC1 ist.

[0015] Ein Ladezustand SOCO, der mittels einer Zeit
bestimmt ist, zu der die geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 geschätzt wurde, bezieht sich auf einen La-
dezustand, der basierend auf einer Stromintegration
oder einer Arbeitsspannung, während einem Laden
oder Entladen bereitgestellt, bestimmt ist. Beispiels-
weise kann der Ladezustand SOCO aus einem La-
dezustand vor einem Laden oder Entladen und ei-
ner Stromintegration, die während des Ladens oder
Entladens bereitgestellt ist, bestimmt werden, kann
aus einer SOC-OCV-Charakteristikkurve unter Ver-
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wendung einer Arbeitsspannung, die während des
Ladens oder Entladens bereitgestellt ist, bestimmt
werden, oder kann aus der SOC-OCV-Charakteris-
tikkurve unter Verwendung einer Leerlaufspannung,
die aus der Arbeitsspannung geschätzt ist, die wäh-
rend des Ladens oder Entladens bereitgestellt ist, be-
stimmt werden. Es wird bemerkt, dass das „während
eines Ladens oder Entladens“ eine Zeit umfasst, zu
der das Laden oder Entladen beendet wird.

[0016] Bei einem Verfahren eines Bestimmens ei-
nes Reflexionskoeffizienten k wird ein Reflexionsko-
effizient k, der einer geschätzten Leerlaufspannung
OCV1 entspricht, bestimmt unter Verwendung von
beispielsweise einem Operationalausdruck oder ei-
ner Tabelle zum Verknüpfen von geschätzten Leer-
laufspannungen OCV1 und Reflexionskoeffizienten
k, die in einem Speicherteil gespeichert sind, die ba-
sierend auf Steigungen der SOC-OCV-Charakteris-
tikkurve der Batterie 4 bestimmt wurden. Die SOC-
OCV-Charakteristikkurve wird geändert gemäß der
Temperatur der Batterie 4, und dadurch wird der Re-
flexionskoeffizient k wünschenswerterweise mit der
Temperatur geändert. Der Reflexionskoeffizient k
kann basierend auf dem Zustand der Batterie 4 be-
stimmt werden.

Beschreibungen eines Beispiels des Schätzens
einer geschätzten Leerlaufspannung OCV1 nach

dem Ende eines Entladens werden gegeben.

[0017] Fig. 2A veranschaulicht beispielhafte Ände-
rungen der Spannung der Batterie 4 in einer Ent-
ladeperiode und einer Polarisationseliminierzeitperi-
ode T2 nach einem Entladen. In Fig. 2A indiziert die
vertikale Achse die Spannung der Batterie 4, und die
horizontale Achse indiziert die Zeit.

[0018] Das Entladen der Batterie 4 wird zu einer Zeit
t0 beendet, und wenn Spannungen Vd1 und Vd2
der Batterie 4 in einer Polarisationseliminierzeitperi-
ode T2 nach dem Entladen (zwischen Zeiten t0 und
t3) (wenn eine vorbestimmte Zeitperiode T1 < eine
Polarisationseliminierzeitperiode T2) gemessen wer-
den, wird eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1
der Batterie 4 nach Eliminierung der Polarisation der
Batterie 4 basierend auf der Differenz zwischen den
Spannungen Vd1 und Vd2 der Batterie 4 bestimmt,
die mittels einer Zeit gemessen werden, zu der die
vorbestimmte Zeitperiode T1 endet, d.h., auf einem
Ausmaß einer Änderung (Vd2 - Vd1). Wenn die Mes-
sung durchgeführt wird, nachdem die Polarisations-
eliminierzeitperiode T2 verstrichen ist (wenn eine vor-
bestimmte Zeitperiode T1 ≥ eine Polarisationselimi-
nierzeitperiode T2), wird die gemessene Spannung
der Batterie 4 als eine gemessene Leerlaufspannung
OCV2 definiert.

[0019] Bei dem Beispiel der Fig. 2A wird die ge-
schätzte Leerlaufspannung OCV1 durch Bestimmen

des Änderungsausmaßes (Vd2 - Vd1) unter Verwen-
dung der Differenz zwischen der Spannung Vd1 zu
einer ersten Zeit t1 und der Spannung Vd2 zu einer
zweiten Zeit t2, die auf die erste Zeit t1 folgt in einer
Periode, die kürzer als die Polarisationseliminierzeit-
periode T2 ist, und durch Summieren der Spannung
Vd1 zu der ersten Zeit t1 und des Produkts des Än-
derungsausmaßes (Vd2 - Vd1) und eines Schätzko-
effizienten a, d.h., eines Schätzkoeffizienten für ein
Entladen, bestimmt. Siehe Formel 1.

OCV Vd Vd Vd a1 1 2 1= + -( ) ×

(Formel 1)

[0020] Der Schätzkoeffizient a wird basierend auf ei-
ner Spannung aktualisiert, die gemessen wird, nach-
dem die Polarisationseliminierzeitperiode T2 verstri-
chen ist. Der Schätzkoeffizient a wird aktualisiert un-
ter Verwendung von beispielsweise einer genauen
gemessenen Leerlaufspannung OCV2, die gemes-
sen ist, nachdem die Polarisationseliminierzeitperi-
ode T2 verstrichen ist. Insbesondere umfasst die ge-
naue gemessene Leerlaufspannung OCV2, die ge-
messen wurde, eine Spannung, die nach der Elimi-
nierung der Polarisation gemessen wurde, und ent-
sprechend wird ein neuer Schätzkoeffizient a un-
ter Verwendung der gemessenen Leerlaufspannung
OCV2 nach der Eliminierung der Polarisation be-
stimmt. Siehe Formel 2. Der bestimmte Schätzkoef-
fizient a wird bei einem Schätzen einer geschätzten
Leerlaufspannung OCV1 nach dem Ende der nach-
folgenden Entladungen verwendet.

OCV Vd Vd Vd1 a2 1 2= + -( ) ×

(Formel 2)

[0021] Alternativ kann die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 durch Bestimmen eines Änderungsaus-
maßes (Vd2 - Vd1) unter Verwendung der Differenz
zwischen der Spannung Vd1 zu der ersten Zeit t1
(die zu der ersten Zeit t1 gemessene Spannung Vd1)
und der Spannung Vd2 zu der zweiten Zeit t2, die
der ersten Zeit t1 folgt (die zu der zweiten Zeit t2 ge-
messene Spannung Vd2) in einer Periode, die kürzer
als die Polarisationseliminierzeitperiode T2 ist, und
durch Summieren der Spannung Vd2 zu der zweiten
Zeit t2 und des Produkts des Änderungsausmaßes
(Vd2 - Vd1) und eines Schätzkoeffizienten a', d.h.,
eines Schätzkoeffizienten für ein Entladen, bestimmt
werden. Siehe Formel 1'.

OCV1 Vd2 Vd Vd1 a’= + -( ) ×2

(Formel 1′)

[0022] Der Schätzkoeffizient a' wird basierend auf
der Spannung aktualisiert, die gemessen ist, nach-
dem die Polarisationseliminierzeitperiode T2 verstri-
chen ist. Der Schätzkoeffizient a' wird aktualisiert un-
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ter Verwendung von beispielsweise einer genauen
gemessenen Leerlaufspannung OCV2, die gemes-
sen ist, nachdem die Polarisationseliminierzeitperi-
ode T2 verstrichen ist. Insbesondere ist die genaue
gemessene Leerlaufspannung OCV2, die gemessen
wurde, eine Spannung, die nach der Eliminierung ei-
ner Polarisation gemessen wurde, und entsprechend
wird ein neuer Schätzkoeffizient a' unter Verwendung
der gemessenen Leerlaufspannung OCV2 nach der
Eliminierung der Polarisation bestimmt. Siehe For-
mel 2'. Der bestimmte Schätzkoeffizient a' wird bei ei-
nem Schätzen einer geschätzten Leerlaufspannung
OCV1 nach dem Ende der nachfolgenden Entladun-
gen verwendet.

OCV Vd2 Vd Vd1 a’2 2= + -( ) ×

(Formel 2′)

[0023] Der bestimmte Schätzkoeffizient a oder a'
kann unter Verwendung von zumindest einem aus
der Temperatur, einem Ladezustand, und einem
Grad einer Verschlechterung der Batterie 4 geändert
werden.

[0024] Wenn der gegenwärtige Ladezustand SOC
der Batterie 4 nicht innerhalb einer vorbestimmten
Spanne fällt/liegt (innerhalb eines SOC-spezifizier-
ten Wertes), wird die geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 nicht bestimmt. Insbesondere ist, wenn der La-
dezustand der Batterie 4 gering ist, eine Änderung
des Ladezustands verschieden von einer Änderung
des Ladezustands innerhalb des SOC-spezifizierten
Werts in der SOC-OCV-Charakteristikkurve der Bat-
terie 4, und daher kann die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 nicht genau bestimmt werden. Entspre-
chend kann, wenn der Ladezustand nicht innerhalb
des SOC-spezifizierten Wertes der Batterie 4 fällt/
liegt, der OCV nicht geschätzt werden.

[0025] Zudem wird, wenn die gemessene Leerlauf-
spannung OCV2 gemessen wird, nachdem die Po-
larisationseliminierzeitperiode T2 verstrichen ist, die
geschätzte Leerlaufspannung OCV1 für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode nicht bestimmt. Insbesondere
wird, wenn die gemessene Leerlaufspannung OCV2
gemessen wird, nachdem die Polarisationseliminier-
zeitperiode P2 verstrichen ist, die Genauigkeit der
Leerlaufspannung, die aus einem Ladezustand be-
rechnet ist, der mittels einer Stromintegration berech-
net ist, als hoch werdend betrachtet für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode, und daher wird die geschätz-
te Leerlaufspannung OCV1 nicht neu bestimmt. Bei-
spielsweise kann die vorbestimmte Zeitperiode, oh-
ne darauf beschränkt zu sein, eine Stunde oder län-
ger nach der Bestimmung der gemessenen Leerlauf-
spannung OCV2 sein.

[0026] Ein Bestimmen der geschätzten Leerlauf-
spannung OCV1 wie vorstehend beschrieben erlaubt

eine Bestimmung einer genauen geschätzten Leer-
laufspannung OCV1 selbst bevor eine Polarisation
eliminiert ist nachdem ein Entladen beendet ist.

Beschreibungen eines Beispiels des Schätzens
einer geschätzten Leerlaufspannung OCV1

nach dem Ende eines Ladens werden gegeben.

[0027] Fig. 2B veranschaulicht beispielhafte Ände-
rungen der Spannung der Batterie 4 in einer Ladepe-
riode und einer Polarisationseliminierzeitperiode T3
nach einem Laden. In Fig. 2B indiziert die vertikale
Achse die Spannung der Batterie 4, und die horizon-
tale Achse indiziert die Zeit.

[0028] Das Laden der Batterie 4 wird zu einer Zeit
t4 beendet, und wenn Spannungen Vc1 und Vc2 der
Batterie 4 in einer Polarisationseliminierzeitperiode
T3 nach dem Laden (zwischen Zeit t4 und t7) (wenn
eine vorbestimmte Zeitperiode T1 < eine Polarisati-
onseliminierzeitperiode T3) gemessen werden, wird
eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1 der Batte-
rie 4 nach Eliminierung der Polarisation der Batte-
rie 4 bestimmt basierend auf der Differenz zwischen
den Spannungen Vc1 und Vc2 der Batterie 4, mit-
tels einer Zeit gemessen, zu der die vorbestimmte
Zeitperiode T1 endet, d.h., auf einem Änderungsaus-
maß (Vc2 - Vc1). Wenn die Messung durchgeführt
wird, nachdem die Polarisationseliminierzeitperiode
T3 verstrichen ist (wenn eine vorbestimmte Zeitperi-
ode T1 ≥ eine Polarisationseliminierzeitperiode T3),
wird die gemessene Spannung der Batterie 4 als eine
gemessene Leerlaufspannung OCV2 definiert.

[0029] Bei dem Beispiel der Fig. 2B wird die ge-
schätzte Leerlaufspannung OCV1 durch Bestimmen
eines Änderungsausmaßes (Vc2 - Vc1) unter Ver-
wendung der Differenz zwischen der Spannung Vc1
zu einer ersten Zeit t5 und der Spannung Vc2 zu ei-
ner zweiten Zeit t6, die auf die erste Zeit t5 folgt, in ei-
ner Periode, die kürzer als die Polarisationseliminier-
zeitperiode T3 ist, und durch Summieren der Span-
nung Vc1 zu der ersten Zeit t5 und des Produkts des
Änderungsausmaßes (Vc2 - Vc1) und eines Schätz-
koeffizienten b, d.h., eines Schätzkoeffizienten für ein
Laden, berechnet. Siehe Formel 3.

OCV1 Vc Vc Vc1 a= + -( ) ×1 2

(Formel 3)

[0030] Der Schätzkoeffizient b wird basierend auf ei-
ner Spannung aktualisiert, die gemessen wird, nach-
dem die Polarisationseliminierzeitperiode T3 verstri-
chen ist. Der Schätzkoeffizient b wird aktualisiert un-
ter Verwendung von beispielsweise einer genauen
gemessenen Leerlaufspannung OCV2, die gemes-
sen wird, nachdem die Polarisationseliminierzeitperi-
ode T3 verstrichen ist. Insbesondere ist die genaue
gemessene Leerlaufspannung OCV2, die gemessen



DE 11 2017 005 281 T5    2019.08.22

6/20

wurde, eine Spannung, die nach der Eliminierung
der Polarisation gemessen wurde, und entsprechend
wird ein neuer Schätzkoeffizient b unter Verwendung
der gemessenen Leerlaufspannung OCV2 nach der
Eliminierung der Polarisation bestimmt. Siehe For-
mel 4. Der bestimmte Schätzkoeffizient b wird bei ei-
nem Schätzen einer geschätzten Leerlaufspannung
OCV1 nach dem Ende der nachfolgenden Ladungen
verwendet.

OCV Vc Vc Vc1 b2 1 2= + -( ) ×

(Formel 4)

[0031] Alternativ kann die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 durch Bestimmen eines Änderungsaus-
maßes (Vc2 - Vc1) unter Verwendung der Differenz
zwischen der Spannung Vc1 zu der ersten Zeit t5 (der
zu der ersten Zeit t5 gemessenen Spannung Vc1)
und der Spannung Vc2 zu der zweiten Zeit t6, die auf
die erste Zeit t5 folgt (die zu der zweiten Zeit t6 ge-
messene Spannung Vc2), in einer Periode, die kürzer
als die Polarisationseliminierzeitperiode T3 ist, und
durch Summieren der Spannung Vc2 zu der zwei-
ten Zeit t6 und dem Produkt des Änderungsausma-
ßes (Vc2 - Vc1) und eines Schätzkoeffizienten b', das
heißt, eines Schätzkoeffizienten für ein Laden, be-
stimmt werden. Siehe Formel 3'.

OCV1 Vc Vc Vc1 b’= + -( ) ×2 2

(Formel 3′)

[0032] Der Schätzkoeffizient b' wird basierend auf ei-
ner Spannung aktualisiert, die gemessen wird, nach-
dem die Polarisationseliminierzeitperiode T3 verstri-
chen ist. Der Schätzkoeffizient b' wird aktualisiert un-
ter Verwendung von beispielsweise einer genauen
gemessenen Leerlaufspannung OCV2, die gemes-
sen ist, nachdem die Polarisationseliminierzeitperi-
ode T3 verstrichen ist. Insbesondere ist die genaue
gemessene Leerlaufspannung OCV2, die gemessen
wurde, eine Spannung, die nach der Eliminierung
der Polarisation gemessen wurde, und entsprechend
wird ein neuer Schätzkoeffizient b' unter Verwendung
der gemessenen Leerlaufspannung OCV2 nach der
Eliminierung der Polarisation bestimmt. Siehe For-
mel 4'. Der bestimmte Schätzkoeffizient b' wird bei ei-
nem Schätzen einer geschätzten Leerlaufspannung
OCV1 nach dem Ende der nachfolgenden Ladungen
verwendet.

OCV Vc2 Vc Vc1 b’2 2= + -( ) ×

(Formel 4′)

[0033] Der bestimmte Schätzkoeffizient b oder b'
kann unter Verwendung von zumindest einem aus
der Temperatur, einem Ladezustand, und einem
Grad einer Verschlechterung der Batterie 4 geändert
werden.

[0034] Wenn der gegenwärtige Ladezustand SOC
der Batterie 4 nicht innerhalb einer vorbestimmten
Spanne bzw. vorgeschriebenen Spanne fällt/liegt (in-
nerhalb eines SOC-spezifizierten Werts), wird die
geschätzte Leerlaufspannung OCV1 nicht bestimmt.
Insbesondere ist, wenn der Ladezustand der Batte-
rie 4 gering ist, eine Änderung des Ladezustands ver-
schieden von einer Änderung des Ladezustands in-
nerhalb des SOC-spezifizierten Werts in der OCV-
SOC-Charakteristikkurve der Batterie 4, und daher
kann die geschätzte Leerlaufspannung OCV1 nicht
genau bestimmt werden. Entsprechend kann, wenn
der Ladezustand nicht innerhalb des SOC-spezifi-
zierten Wertes der Batterie 4 fällt/liegt, der OCV nicht
geschätzt werden.

[0035] Zudem wird, wenn die gemessene Leerlauf-
spannung OCV2 gemessen wird, nachdem die Po-
larisationseliminierzeitperiode T3 verstrichen ist, die
geschätzte Leerlaufspannung OCV1 für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode nicht bestimmt. Insbesondere
wird, wenn die gemessene Leerlaufspannung OCV2
gemessen wird, nachdem die Polarisationseliminier-
zeitperiode P3 verstrichen ist, die Genauigkeit der
Leerlaufspannung, die aus einem Ladezustand be-
rechnet ist, der mittels einer Stromintegration berech-
net ist, betrachtet als hoch werdend für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode, und daher wird die geschätz-
te Leerlaufspannung OCV1 nicht neu bestimmt. Bei-
spielsweise kann die vorbestimmte Zeitperiode, oh-
ne darauf beschränkt zu sein, eine Stunde oder län-
ger nach der Bestimmung der gemessenen Leerlauf-
spannung OCV2 sein.

[0036] Das Bestimmen der geschätzten Leerlauf-
spannung OCV1 wie vorstehend beschrieben erlaubt
eine Bestimmung einer genauen geschätzten Leer-
laufspannung OCV1 selbst bevor eine Polarisation
eliminiert ist, nachdem ein Laden beendet wurde.

[0037] Wie vorstehend unter Bezugnahme auf For-
meln 1 bis 4 oder Formeln 1' bis 4' beschrieben wur-
de, bestimmt, wenn beispielsweise eine vorbestimm-
te Zeitperiode T1, die verstrichen ist nach dem En-
de des Ladens oder Entladens der Batterie 4, kür-
zer als eine Polarisationseliminierzeitperiode T2 nach
dem Entladen oder eine Polarisationseliminierzeitpe-
riode T3 nach dem Laden ist, die sich von einer Zeit,
zu der das Laden oder Entladen der Batterie 4 be-
endet wurde, zu einer Zeit erstreckt, zu der eine Po-
larisation der Batterie 4 als eliminiert beurteilt wur-
de, der Steuerschaltkreis 3 basierend auf dem Ände-
rungsausmaß der Spannung der Batterie 4, mittels
des Endes der vorbestimmten Zeitperiode T1 gemes-
sen, eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1, die
durch Schätzen einer Leerlaufspannung nach der Eli-
minierung der Polarisation der Batterie 4 erlangt ist,
und bestimmt einen ersten geschätzten Ladezustand
SOC1 unter Verwendung der geschätzten Leerlauf-
spannung OCV1.
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[0038] Der Steuerschaltkreis 3 kann dazu einge-
richtet sein, um einen ersten geschätzten Ladezu-
stand SOC1 unter Verwendung eines Schätzverfah-
rens verschieden von dem vorstehend unter Bezug-
nahme auf Formeln 1 bis 4 oder Formeln 1' bis 4' be-
schriebenen Schätzverfahren zu schätzen.

[0039] Beispielsweise kann der Steuerschaltkreis 3
dazu eingerichtet sein, um eine Spannungsvariati-
onskurve unter Verwendung von mittels des Span-
nungsmessers 5 erfassten Spannungen zu bestim-
men, basierend auf der bestimmten Spannungsvaria-
tionskurve eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1,
die zu der Zeit einer Eliminierung einer Polarisation
erlangt ist, zu schätzen, und einen ersten geschätz-
ten Ladezustand SOC1 zu der Zeit einer Eliminierung
der Polarisation der Batterie 4 unter Verwendung der
geschätzten Leerlaufspannung OCV1, die geschätzt
wurde, zu schätzen.

[0040] Beispielsweise kann der Steuerschaltkreis 3
dazu eingerichtet sein, um eine geschätzte Leer-
laufspannung OCV1 zu der Zeit einer Eliminierung
der Polarisation unter Verwendung eines Modells der
Batterie 4 (beispielsweise eines Äquivalenzschalt-
kreismodells der Batterie 4) zu schätzen und einen
ersten geschätzten Ladezustand SOC1 zu der Zeit
einer Eliminierung der Polarisation der Batterie 4 un-
ter Verwendung der geschätzten Leerlaufspannung
OCV1, die geschätzt wurde, zu schätzen.

[0041] Beispielsweise kann der Steuerschaltkreis 3
dazu eingerichtet sein, um eine geschätzte Leerlauf-
spannung OCV1 zu der Zeit einer Eliminierung der
Polarisation basierend auf einer mittels des Span-
nungsmessers 5 zu der Zeit eines Starts eines La-
dens oder Entladens erfassten Spannung und ei-
ner Leerlaufspannung, die einem Ladezustand ent-
spricht, der gemäß einer Stromintegrationswert der
Batterie 4 während des Ladens oder Entladens be-
stimmt ist, zu schätzen, und einen ersten geschätz-
ten Ladezustand SOC1 zu der Zeit einer Eliminierung
der Polarisation der Batterie 4 unter Verwendung der
geschätzten Leerlaufspannung OCV1, die geschätzt
wurde, zu schätzen.

Beschreibungen des Schätzens eines ersten
geschätzten Ladezustands SOC1 werden gegeben.

[0042] Wenn die vorbestimmte Zeitperiode T1 kür-
zer als die Polarisationseliminierzeitperiode T2 oder
T3 ist, bestimmt der Steuerschaltkreis 3 einen ers-
ten geschätzten Ladezustand SOC1 unter Verwen-
dung einer geschätzten Leerlaufspannung OCV1.
Beispielsweise wird ein erster geschätzter Ladezu-
stand SOC1, der der geschätzten Leerlaufspannung
OCV1 entspricht, unter Verwendung einer SOC-
OCV-Charakteristikkurve der Batterie 4 bestimmt.
Das Schätzen des ersten geschätzten Ladezustands
SOC1 unter Verwendung der geschätzten Leerlauf-

spannung OCV1 wie vorstehend beschrieben erlaubt
eine Bestimmung eines genauen ersten geschätzten
Ladezustands SOC1 selbst bevor eine Polarisation
eliminiert ist nachdem ein Laden oder Entladen be-
endet wurde.

[0043] Wenn die vorbestimmte Zeitperiode T1 so
lang wie oder länger als die Polarisationseliminier-
zeitperiode T2 oder T3 ist, wird ein Ladezustand
unter Verwendung einer gemessenen Leerlaufspan-
nung OCV2 bestimmt, die gemessen wurde.

Beschreibungen des Schätzens eines zweiten
geschätzten Ladezustands SOC2 werden gegeben.

[0044] Wenn eine geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 einen Schätzfehler enthält, wird die Genauig-
keit des Schätzens eines ersten Ladezustands SOC1
aufgrund des Werts der geschätzten Leerlaufspan-
nung OCV1 verringert.

[0045] Fig. 3 veranschaulicht eine beispielhafte
SOC-OCV-Charakteristikkurve der Batterie 4. In
Fig. 3 indiziert die vertikale Achse die Leerlaufspan-
nung der Batterie 4, und die horizontale Achse in-
diziert den Ladezustand der Batterie 4. In beispiels-
weise einem Fall, in dem eine geschätzte Leerlauf-
spannung Vd3 innerhalb einer Leerlaufspannungs-
spanne OCVs einen Schätzfehler (Spannung ΔOCV)
wie in Fig. 3 gezeigt enthält, würde, wenn ein ers-
ter geschätzter Ladezustand SOC1 basierend auf der
geschätzten Leerlaufspannung Vd3 geschätzt wird,
der erste geschätzte Ladezustand SOC1 auch ei-
nen Schätzfehler (Ladezustand ΔSOC1) enthalten,
der der Spannung ΔOCV entspricht. In einem Fall,
in dem eine geschätzte Offenstromspannung Vd4 in-
nerhalb einer Leerlaufspannungsspanne OCVb ei-
nen Schätzfehler (Spannung ΔOCV) enthält, wür-
de, wenn ein erster geschätzter Ladezustand SOC1
basierend auf der geschätzten Offenstromspannung
Vd4 geschätzt wird, der erste geschätzte Ladezu-
stand SOC1 auch einen Fehler bei einer Schätzung
eines Ladezustands ΔSOC2 enthalten, der der Span-
nung ΔOCV entspricht.

[0046] Bei einem Schätzen eines ersten geschätz-
ten Ladezustands SOC1 unter Verwendung einer
geschätzten Leerlaufspannung OCV1 wie in Fig. 3
angezeigt verursacht ein Schätzen des geschätzten
Ladezustands unter Verwendung eines flachen Be-
reichs mit einer kleinen Steigung in einer SOC-OCV-
Charakteristikkurve der Batterie 4, das heißt, eines
Bereichs mit einem großen Änderungsausmaß des
Ladezustands relativ zu dem Änderungsausmaß der
Leerlaufspannung wie in Fig. 3 veranschaulicht (ei-
ne vorbestimmte Spannungsspanne OCVs oder ei-
ne vorbestimmte Ladezustandsspanne SOCs), wahr-
scheinlich aufgrund des Einflusses eines Fehlers
bei einem gemessenen Spannungswert eine größe-
re Differenz zwischen dem ersten geschätzten Lade-
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zustand SOC1 und einem tatsächlichen Ladezustand
als jene, die bei einem Schätzen des geschätzten La-
dezustands unter Verwendung eines Bereichs mit ei-
ner großen Steigung in der SOC-OCV-Charakteris-
tikkurve der Batterie 4, d.h., eines Bereichs mit einem
geringen Änderungsausmaß des Ladezustands rela-
tiv zu dem Änderungsausmaß der Leerlaufspannung
wie in Fig. 3 veranschaulicht (eine Spannungsspan-
ne OCVb verschieden von der vorbestimmten Span-
nungsspanne OCVs oder die Ladezustandsspanne
SOCb verschieden von der vorbestimmten Ladezu-
standsspanne SOCs), verursacht wird, wodurch die
Genauigkeit der Schätzung verringert wird.

[0047] Entsprechend wird demgemäß, ob eine ge-
schätzte Leerlaufspannung OCV1 in einer Span-
nungsspanne OCVb enthalten ist, oder ob die ge-
schätzte Leerlaufspannung OCV1 in einer vorbe-
stimmten Spannungspanne OCVs enthalten ist, ein
zweiter geschätzter Ladezustand SOC2 bestimmt
unter Verwendung eines Ladezustands SOCO, der
bestimmt ist basierend auf einer Stromintegration
oder einer Arbeitsspannung, während eines Ladens
oder Entladens bereitgestellt, die bestimmt ist mittels
einer Zeit, zu der die geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 geschätzt ist, einem ersten geschätzten Lade-
zustand SOC1, und einem Reflexionskoeffizienten k,
der gemäß einer Steigung einer SOC-OCV-Charak-
teristikkurve bestimmt ist, um zu vermeiden, dass die
Genauigkeit der Schätzung des geschätzten Ladezu-
stands verringert wird.

[0048] Unterdessen kann demgemäß, ob ein ers-
ter geschätzter Ladezustand SOC1 in einer Ladezu-
standsspanne SOCb enthalten ist, die einer Span-
nungsspanne OCVb entspricht, oder ob der erste ge-
schätzte Ladezustand SOC1 in einer vorbestimmten
Ladezustandsspanne SOCs enthalten ist, die einer
vorbestimmten Spannungsspanne OCVs entspricht,
ein zweiter geschätzter Ladezustand SOC2 bestimmt
werden unter Verwendung eines Ladezustands SO-
CO, der mittels einer Zeit bestimmt ist, zu der eine ge-
schätzte Leerlaufspannung OCV1, bestimmt basie-
rend auf einer Stromintegration oder einer Arbeits-
spannung, während eines Ladens oder Entladens be-
reitgestellt, geschätzt ist, des ersten geschätzten La-
dezustands SOC1, und eines Reflexionskoeffizienten
k, der gemäß einer Steigung einer SOC-OCV-Cha-
rakteristikkurve bestimmt ist.

[0049] Der zweite geschätzte Ladezustand SOC2
wird durch Bestimmen eines Reflexionskoeffizien-
ten k, der der geschätzten Leerlaufspannung OCV1
oder dem ersten geschätzten Ladezustand SOC1
entspricht, durch Bestimmen der Differenz zwischen
dem Ladezustand SOCO und dem ersten geschätz-
ten Ladezustand SOC1 (SOC1 - SOCO), und durch
Summieren des Ladezustands SOCO, der mittels ei-
ner Zeit bestimmt ist, zu der die geschätzte Leerlauf-
spannung OCV1 geschätzt ist, und dem Produkt der

Differenz (SOC1 - SOCO) und dem Reflexionskoeffi-
zienten k, bestimmt. Siehe Formel 5.

SOC SOC SOC SOC0 k2 0 1= + -( ) ×

(Formel 5)

[0050] Der Reflexionskoeffizient k, der ein Wert in-
nerhalb einer Spanne von 0 bis 1 ist, wird unter Ver-
wendung von beispielsweise der geschätzten Leer-
laufspannung OCV1 oder dem ersten geschätzten
Ladezustand SOC1 und unter Verwendung eines
Operationalausdrucks oder einer Tabelle zum Ver-
knüpfen von geschätzten Leerlaufspannungen OCV1
und Reflexionskoeffizienten k, die in einem Speicher-
teil gespeichert sind, bestimmt.

[0051] Wenn beispielsweise die geschätzte Leer-
laufspannung OCV1 innerhalb der vorbestimmten
Spannungsspanne OCVs (eine Spanne, die einem
flachen Bereich in der SOC-OCV-Charakteristikkurve
entspricht) fällt/liegt, ist der Reflexionskoeffizient k ein
erster Reflexionskoeffizient k1. Wenn die geschätzte
Leerlaufspannung OCV1 nicht innerhalb der vorbe-
stimmten Spannungsspanne OCVs fällt/liegt (inner-
halb der Spannungsspanne OCVb fällt/liegt), ist der
Reflexionskoeffizient k ein zweiter Reflexionskoeffizi-
ent k2, der größer als der erste Reflexionskoeffizient
k1 ist.

[0052] Wenn der erste geschätzte Ladezustand
SOC1 für die geschätzte Leerlaufspannung OCV1
innerhalb der vorbestimmten Ladezustandsspanne
SOCs (eine Spanne, die einem flachen Bereich in
der SOC-OCV-Charakteristikkurve entspricht) fällt/
liegt, ist der Reflexionskoeffizient k ein erster Refle-
xionskoeffizient k1. Wenn der erste geschätzte La-
dezustand SOC1 für die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 nicht innerhalb der vorbestimmten Lade-
zustandsspanne SOCs fällt/liegt (innerhalb der Lade-
zustandsspanne SOCb fällt/liegt), ist der Reflexions-
koeffizient k ein zweiter Reflexionskoeffizient k2, der
höher als der erste Reflexionskoeffizient k1 ist.

[0053] Der Reflexionskoeffizient k kann ein fester
Wert für nur einen flachen Bereich sein. Der Refle-
xionskoeffizient k kann wie geeignet gemäß der ge-
schätzten Leerlaufspannung OCV1 oder dem ersten
geschätzten Ladezustand SOC1 geändert werden.

[0054] Die Konfiguration und Steuerung, die vorste-
hend beschrieben sind, erlauben eine Bestimmung
eines genauen geschätzten Ladezustands selbst be-
vor die Polarisation eliminiert ist, nachdem Laden
oder Entladen beendet wurde.

[0055] Fig. 4 veranschaulicht Beispiele eines ersten
geschätzten Ladezustands SOC1 und eines zwei-
ten geschätzten Ladezustands SOC2. In Fig. 4 indi-
ziert die vertikale Achse den Ladezustand der Bat-



DE 11 2017 005 281 T5    2019.08.22

9/20

terie 4, und die horizontale Achse indiziert die Zeit.
Eine Kurve 401 indiziert einen Ladezustand SOCO,
der basierend auf einer Stromintegration oder ei-
ner Arbeitsspannung, während Laden oder Entla-
den bereitgestellt, bestimmt ist. Eine Kurve 402 in-
diziert einen ersten geschätzten Ladezustand SOC1
für eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1 mit ei-
nem flachen Bereich nach dem Ende eines Ladens
oder Entladens. Eine Kurve 403 indiziert einen zwei-
ten geschätzten Ladezustand SOC2, der basierend
auf einer geschätzten Leerlaufspannung OCV1 oder
einem ersten geschätzten Ladezustand SOC1 be-
stimmt ist, mit einem flachen Bereich nach dem Ende
eines Ladens oder Entladens.

[0056] Es wird beispielsweise angenommen, dass,
wie in Fig. 4 gezeigt, ein Ladezustand SOCO, der zu
einer Zeit 7 bestimmt ist, die der Zeit eines Schätzens
einer geschätzten Leerlaufspannung OCV1 voraus-
geht, oder eine geschätzte Leerlaufspannung OCV1,
die zu einer Zeit t8 bestimmt ist, die der Zeit des En-
des des Ladens oder Entladens folgt, in einem fla-
chen Bereich in einer SOC-OCV-Charakteristikkur-
ve enthalten ist, und dass eine Spannung ΔOCV
auch als ein Schätzfehler enthalten ist. In diesem
Fall wird der erste geschätzte Ladezustand SOC1
mit in dem Ladezustand als ein Schätzfehler enthal-
tenem ΔSOC1 bestimmt. Ein flacher Bereich in der
SOC-OCV-Charakteristikkurve umfasst einen gro-
ßen Schätzfehler ΔSOC relativ zu dem Schätzfeh-
ler ΔOCV, wodurch die Genauigkeit der Schätzung
des ersten geschätzten Ladezustands SOC1 verrin-
gert wird. Jedoch wird der erste geschätzte Lade-
zustand SOC1 in den zweiten geschätzten Ladezu-
stand SOC2 korrigiert, indem der Reflexionskoeffizi-
ent k klein gemacht wird, so dass vermieden wer-
den kann, dass der tatsächliche Ladezustand und der
geschätzte Ladezustand eine große Differenz dazwi-
schen aufweisen. Entsprechend kann der zweite ge-
schätzte Ladezustand SOC2 näher zu dem Ladezu-
stand SOCO sein, als der erste geschätzte Ladezu-
stand SOC1 ist. Wenn die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 nicht in einem flachen Bereich enthalten
ist, ist der Schätzfehler ΔSOC relativ zu dem Schätz-
fehler ΔOCV klein, und daher wird die Genauigkeit
bei der Schätzung des ersten geschätzten Ladezu-
stands SOC1 nicht gering. Daher kann der zweite ge-
schätzte Ladezustand SOC2 nahe zu dem tatsächli-
chen Ladezustand gebracht werden, indem der Re-
flexionskoeffizient k groß gemacht wird.

[0057] Wenn die Differenz zwischen dem Ladezu-
stand SOCO, der mittels einer Zeit bestimmt ist,
zu der die geschätzte Leerlaufspannung OCV1 ge-
schätzt ist, und dem zweiten geschätzten Ladezu-
stand SOC2 gleich wie oder größer als ein vorbe-
stimmter Wert ist, kann der zweite geschätzte Lade-
zustand SOC2 geändert werden, um die Differenz
geringer als der vorbestimmte Wert zu machen. Ei-
ne Durchführung einer solchen Steuerung erlaubt es,

zu verhindern, dass der tatsächliche Ladezustand
und der geschätzte Ladezustand eine große Diffe-
renz dazwischen haben. Der vorbestimmte Wert ist
beispielsweise ein Wert, der verwendet wird, um zu
bestimmen, ob der zweite geschätzte Ladezustand
SOC2, der zu einer Zeit t8 bestimmt ist, innerhalb
einer Spanne fällt/liegt derart, dass der zweite ge-
schätzte Ladezustand SOC2 bezüglich des Ladezu-
stands SOCO, der zu einer Zeit t7 bestimmt ist, als
korrekt betrachtet werden kann. Der vorbestimmte
Wert wird mittels eines Experiments oder einer Simu-
lation bestimmt.

[0058] Folgendes beschreibt Betriebe der Energie-
speichervorrichtung 1.

[0059] Fig. 5 und Fig. 6 veranschaulichen jeweils
eine Implementierung eines Betriebs einer Energie-
speichervorrichtung. Wenn beispielsweise die Ener-
giespeichervorrichtung 1 bei einem Fahrzeug instal-
liert ist, bestimmt der Steuerschaltkreis 3 in Schritt S1
der Fig. 5, ob das Fahrzeug ein Laufen (einen Be-
trieb) oder ein Laden beendet hat (Entladeperiode in
Fig. 2A, Ladeperiode in Fig. 2B), wenn das Fahrzeug
ein Laufen (einen Betrieb) oder Laden beendet hat
(Leerlaufperiode in Fig. 2A und Fig. 2B) (ja), schrei-
tet der Prozess zu Schritt S2 fort, und wenn das Fahr-
zeug läuft oder lädt (Nein), verbleibt der Prozess in
Schritt S1. Insbesondere wird in Schritt S1 bestimmt,
ob ein Laden oder Entladen beendet wurde.

[0060] In Schritt S2 erlangt der Steuerschaltkreis 3
erste und zweite Spannungen. In einer Situation nach
einem Entladen werden die Spannung Vd1 zu der
ersten Zeit t1 in Fig. 2A und die Spannung Vd2 zu der
zweiten Zeit t2 auf die erste Zeit folgend erlangt. In
einer Situation nach einem Laden werden die Span-
nung Vc1 zu der ersten Zeit t5 in Fig. 2B und die
Spannung Vc2 zu der zweiten Zeit t6 auf die erste
Zeit folgend erlangt.

[0061] In Schritt S3 bestimmt, nachdem eine Pola-
risationseliminierzeitperiode (Polarisationseliminier-
zeitperiode T2 nach einem Entladen oder Polarisa-
tionseliminierzeitperiode T3 nach einem Laden) ver-
strichen ist, der Steuerschaltkreis 3, ob eine vor-
bestimmte Zeitperiode verstrichen ist seit der Mes-
sung einer gemessenen Leerlaufspannung OCV2.
Wenn die vorbestimmte Zeitperiode verstrichen ist
(Ja), schreitet der Prozess zu Schritt S4 fort, und
wenn die vorbestimmte Zeitperiode nicht verstrichen
ist (Nein), endet der Prozess. Wenn die gemesse-
ne Leerlaufspannung OCV2 gemessen ist, nachdem
die Polarisationseliminierzeitperiode verstrichen ist,
wird eine Leerlaufspannung, die aus einem Ladezu-
stand berechnet ist, der mittels Stromintegration be-
rechnet ist, während der vorbestimmten Zeitperiode
als genau betrachtet, d.h., der Ladezustand, der mit-
tels Stromintegration berechnet ist, wird während der
vorbestimmten Zeitperiode als genauer betrachtet als
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der erste geschätzte Ladezustand SOC1, der un-
ter Verwendung der geschätzten Leerlaufspannung
OCV1 geschätzt ist, und daher wird die geschätzte
Leerlaufspannung OCV1 nicht erneut geschätzt. Bei-
spielsweise kann die vorbestimmte Zeitperiode eine
Stunde oder länger sein, ist jedoch nicht besonders
darauf beschränkt.

[0062] In Schritt S4 bestimmt der Steuerschaltkreis
3, ob die Differenz zwischen den ersten und zweiten
Spannungen größer als ein vorbestimmter Wert, d.h.,
ein Messfehler Ver, ist. Wenn die Differenz größer als
der Messfehler Ver ist (Ja), schreitet der Prozess zu
Schritt S5 fort, und wenn die Differenz gleich wie oder
geringer als der Messfehler Ver ist (Nein), endet der
Prozess, da es keine Differenzen zwischen den ers-
ten und zweiten Spannungen gibt. Wenn beispiels-
weise Vd2 - Vd1 > Ver während einer Leerlaufperi-
ode nach einem Entladen, schreitet der Prozess zu
Schritt S5 fort. Wenn Vc1 - Vc2 > Ver während ei-
ner Leerlaufperiode nach einem Laden, schreitet der
Prozess zu Schritt S5 fort.

[0063] Der Steuerschaltkreis 3 bestimmt in Schritt
S5, ob der gegenwärtige Ladezustand SOC der Bat-
terie 4 innerhalb einer vorbestimmten Spanne (inner-
halb eines SOC-spezifizierten Werts) fällt/liegt, wenn
der Ladezustand innerhalb des SOC-spezifizierten
Werts fällt/liegt (ja), schreitet der Prozess zu Schritt
S6 fort, und wenn der Ladezustand nicht innerhalb
des SOC-spezifizierten Werts fällt/liegt (Nein), en-
det der Prozess. In einer Spanne, in der der Lade-
zustand der Batterie 4 gering ist, ist die Änderung
der OCV-SOC-Charakteristikkurve der Batterie 4 ver-
schieden von einer Änderung, die auftreten könnte,
wenn der Ladezustand innerhalb des SOC-spezifi-
zierten Werts fallen würde, und daher kann die ge-
schätzte Leerlaufspannung OCV1 nicht genau ge-
schätzt werden. Entsprechend endet der Prozess,
wenn der Ladezustand der Batterie 4 nicht innerhalb
des SOC spezifizierten Werts fällt/liegt.

[0064] In Schritt S6 wird bestimmt, ob die mittels des
Steuerschaltkreises 3 gemessene Spannung inner-
halb einer normalen Spanne fällt/liegt (Spannungs-
normalspanne). Wenn die Spannung innerhalb der
Spannungsnormalspanne fällt/liegt (ja), schreitet der
Prozess zu Schritt S7 fort, und wenn die Spannung
nicht innerhalb der Spannungsnormalspanne fällt/
liegt (Nein), endet der Prozess. In einem Fall, in dem
eine Spannung aufgrund von Rauschen oder der-
gleichen in Schritt S6 nicht normal gemessen wer-
den kann, wenn die gemessene Spannung verwen-
det wird, könnte eine genaue Leerlaufspannung nicht
bestimmt werden, und entsprechend endet der Pro-
zess, wenn eine gemessene Spannung, die durch
Rauschen oder dergleichen beeinflusst ist, vorliegt.
Beispielsweise wird nach einem Entladen eine Span-
nung Vd3 vor der ersten Zeit t1 gemessen, eine
Spannung Vd4 wird vor der zweiten Zeit t2 gemes-

sen, |(Vd2 - Vd1) - (Vd4 - Vd3)| wird bestimmt, und
wenn der bestimmte Wert innerhalb einer Normal-
spanne fällt/liegt, wird bestimmt, dass der Einfluss
von Rauschen oder dergleichen nicht vorliegt. Nach
einem Laden wird eine Spannung Vc3 vor der ersten
Zeit t1 gemessen, eine Spannung Vc4 wird vor der
zweiten Zeit t2 gemessen, |(Vc3 - Vc4) - (Vc1 - Vc2)|
wird bestimmt, und wenn der bestimmte Wert inner-
halb einer Normalspanne fällt/liegt, wird bestimmt,
dass der Einfluss von Rauschen oder dergleichen
nicht vorliegt. Schritte S3 bis S6 können weggelassen
werden.

[0065] In Schritt S7 bestimmt durch Bestimmen ei-
nes Änderungsausmaßes unter Verwendung der Dif-
ferenz zwischen der Spannung zu der ersten Zeit t1
und der Spannung zu der zweiten Zeit t2 auf die erste
Zeit folgend in einer Periode kürzer als die Polarisa-
tionseliminierzeitperiode und durch Summieren der
Spannung zu der ersten Zeit t1 und dem Produkt des
bestimmten Änderungsausmaßes und eines Schätz-
koeffizienten der Steuerschaltkreis 3 eine geschätzte
Leerlaufspannung OCV1. In einer Situation nach ei-
nem Entladen kann die geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 (= Vd1 + (Vd2 - Vd1) × a) basierend auf Formel
1 bestimmt werden. Alternativ kann in einer Situation
nach einem Entladen die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 (= Vd2 + (Vd2 - Vd1) × a') basierend auf
Formel 1' bestimmt werden. In einer Situation nach
einem Laden kann die geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 (= Vc1 + (Vc2 - Vc1) × b) basierend auf Formel
3 bestimmt werden. Alternativ kann in einer Situation
nach einem Laden die geschätzte Leerlaufspannung
OCV1 (= Vc2 + (Vc2 - Vc1) × b') basierend auf Formel
3' bestimmt werden.

[0066] In Schritt S8 führt der Steuerschaltkreis 3 die
folgenden Prozesse (1) bis (3) durch, um einen ge-
nauen Ladezustand zu bestimmen.

(1) Ein erster geschätzter Ladezustand SOC1
wird unter Verwendung der geschätzten Leer-
laufspannung OCV1 bestimmt. Ein Bestimmen
des ersten geschätzten Ladezustands SOC1 un-
ter Verwendung der geschätzten Leerlaufspan-
nung OCV1 auf eine solche Weise erlaubt eine
Bestimmung eines genauen ersten geschätzten
Ladezustands SOC1 selbst bevor eine Polarisa-
tion eliminiert ist, nachdem ein Laden oder Ent-
laden beendet wurde.

(2) Ein Reflexionskoeffizient k wird basierend auf
der geschätzten Leerlaufspannung OCV1 be-
stimmt. Der Reflexionskoeffizient k, der ein Wert
innerhalb einer Spanne von 0 bis 1 ist, wird bei-
spielsweise unter Verwendung der geschätzten
Leerlaufspannung OCV1 oder des ersten ge-
schätzten Ladezustands SOC1 und unter Ver-
wendung einer Tabelle zum Verknüpfen von ge-
schätzten Leerlaufspannungen OCV1 und Re-
flexionskoeffizienten k, die in einem Speicher-
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teil gespeichert sind, oder einer Tabelle zur Ver-
knüpfung von ersten geschätzten Ladezustän-
den SOC1 und Reflexionskoeffizienten k, die
in dem Speicherteil gespeichert sind, bestimmt.
Wenn beispielsweise die geschätzte Leerlauf-
spannung OCV1 innerhalb einer vorbestimmten
Spannungsspanne OCVs (eine Spanne, die ei-
nem flachen Bereich in der SOC-OCV-Charak-
teristikkurve in Fig. 3 entspricht) fällt/liegt, ist
der Reflexionskoeffizient k ein erster Reflexi-
onskoeffizient k1. Wenn die geschätzte Leer-
laufspannung OCV1 nicht innerhalb der vorbe-
stimmten Spannungsspanne OCVs fällt/liegt (in-
nerhalb der Spannungsspanne OCVb fällt/liegt),
ist der Reflexionskoeffizient k ein zweiter Re-
flexionskoeffizient k2, der größer als der erste
Reflexionskoeffizient k1 ist. Wenn der erste ge-
schätzte Ladezustand SOC1 für die geschätz-
te Leerlaufspannung OCV1 innerhalb einer La-
dezustandsspanne SOCs (eine Spanne, die ei-
nem flachen Bereich in der SOC-OCV-Charak-
teristikkurve in Fig. 3 entspricht) fällt/liegt, ist der
Reflexionskoeffizient k der erste Reflexionsko-
effizient k1. Wenn der erste geschätzte Lade-
zustand SOC1 für die geschätzte Leerlaufspan-
nung OCV1 nicht innerhalb der vorbestimmten
Ladezustandsspanne SOCs fällt/liegt (innerhalb
der Ladezustandsspanne SOCb fällt/liegt), ist
der Reflexionskoeffizient k ein zweiter Reflexi-
onskoeffizient k2, der größer als der erste Refle-
xionskoeffizient k1 ist.

(3) Der Steuerschaltkreis 3 bestimmt die Dif-
ferenz zwischen dem Ladezustand SOCO und
dem ersten geschätzten Ladezustand SOC1
und summiert den bestimmten Ladezustand
SOC1 und das Produkt der Differenz und
des Reflexionskoeffizienten, um einen zweiten
geschätzten Ladezustand SOC2 (= SOCO +
(SOC1 - SOCO) x k) zu bestimmen. Siehe For-
mel 5.

[0067] Eine Durchführung der in Schritt S8 gezeigten
Steuerung erlaubt eine Bestimmung eines genauen
Ladezustands selbst bevor die Polarisation eliminiert
ist, nachdem ein Laden oder Entladen beendet wur-
de.

[0068] Der Reflexionskoeffizient k kann ein fester
Wert nur für einen flachen Bereich sein. Der Refle-
xionskoeffizient k kann wie geeignet gemäß der ge-
schätzten Leerlaufspannung OCV1 oder dem ersten
geschätzten Ladezustand SOC1 geändert werden.
Zudem kann, wenn die Differenz zwischen dem La-
dezustand SOCO, der mittels einer Zeit bestimmt ist,
zu der die geschätzte Leerlaufspannung OCV1 ge-
schätzt wird, und dem zweiten geschätzten Ladezu-
stand SOC2 gleich wie oder größer als ein vorbe-
stimmter Wert ist, der zweite geschätzte Ladezustand
SOC2 geändert werden, um die Differenz geringer
als der vorbestimmte Wert zu machen. Ein Durchfüh-

ren einer solchen Steuerung ermöglicht es, zu ver-
meiden, dass der tatsächliche Ladezustand und der
geschätzte Ladezustand eine große Differenz dazwi-
schen aufweisen.

[0069] In Schritt S9 in Fig. 6 bestimmt der Steuer-
schaltkreis 3, ob das Fahrzeug ein Laufen (einen Be-
trieb) gestartet hat. Wenn das Fahrzeug ein Laufen
(einen Betrieb) nicht gestartet hat (Nein), schreitet der
Prozess zu Schritt S10 fort, und wenn das Fahrzeug
ein Laufen (einen Betrieb) gestartet hat (Ja), endet
der Prozess.

[0070] Wenn eine Polarisationseliminierzeitperiode
in Schritt S10 verstrichen ist (Ja), schreitet der Steu-
erschaltkreis 3 zu Schritt S11 fort, und wenn die
Polarisationseliminierzeitperiode nicht verstrichen ist
(Nein), schreitet der Steuerschaltkreis 3 zu Schritt S9
fort.

[0071] In Schritt S11 misst der Steuerschaltkreis 3
eine gemessene Leerlaufspannung OCV2. In Schritt
S12 bestimmt der Steuerschaltkreis 3 einen Lade-
zustand unter Verwendung der gemessenen Leer-
laufspannung OCV2. In einer Situation nach einem
Entladen wird, wenn die vorbestimmte Zeitperiode
T1 so lang wie oder länger als die Polarisationseli-
minierzeitperiode T2 ist, eine gemessene Spannung
der Batterie 4 als die gemessene Leerlaufspannung
OCV2 definiert, und ein Ladezustand wird unter Ver-
wendung der gemessenen Leerlaufspannung OCV2
bestimmt. In einer Situation nach einem Laden wird,
wenn die vorbestimmte Zeitperiode T1 so lang wie
oder länger als die Polarisationseliminierzeitperiode
T3 ist, die gemessene Spannung der Batterie 4 als
die gemessene Leerlaufspannung OCV2 definiert,
und ein Ladezustand wird unter Verwendung der ge-
messenen Leerlaufspannung OCV2 bestimmt.

[0072] In Schritt S13 bestimmt der Steuerschaltkreis
3 einen Korrekturkoeffizienten. In Schritt S14 aktuali-
siert der Steuerschaltkreis 3 den Korrekturkoeffizien-
ten. Ein Schätzkoeffizient a oder a', d.h., ein Schätz-
koeffizient für ein Entladen, wird basierend auf ei-
ner Spannung aktualisiert, die gemessen wird, nach-
dem die Polarisationseliminierzeitperiode T2 verstri-
chen ist. Ein neuer Schätzkoeffizient a kann bestimmt
werden unter Verwendung von beispielsweise einer
genauen gemessenen Leerlaufspannung OCV2, die
gemessen wurde (OCV2 = Vd1+ (Vd2 - Vd1) × a).
Siehe Formel 2. Ein neuer Schätzkoeffizient a' kann
bestimmt werden unter Verwendung von beispiels-
weise einer genauen gemessenen Leerlaufspannung
OCV2, die gemessen wurde (OCV2 = Vd2 + (Vd2
- Vd1) × a'). Siehe Formel 2'. Ein Schätzkoeffizient
b oder b', d.h., ein Schätzkoeffizient für ein Laden,
wird basierend auf einer Spannung aktualisiert, die
gemessen wird, nachdem die Polarisationseliminier-
zeitperiode T3 verstrichen ist. Ein neuer Schätzko-
effizient b kann bestimmt werden unter Verwendung
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von beispielsweise einer genauen gemessenen Leer-
laufspannung OCV2, die gemessen wurde (OCV2 =
Vc1 + (Vc2 - Vc1) × b). Siehe Formel 4. Ein neuer
Schätzkoeffizient b' kann bestimmt werden unter Ver-
wendung von beispielsweise einer genauen gemes-
senen Leerlaufspannung OCV2, die gemessen wur-
de (OCV2 = Vc2 + (Vc2 - Vc1) × b'). Siehe Formel
4'. Schätzkoeffizienten können durch Durchführung
einer Gewichtung mittels gleitenden Mittelwerten be-
stimmt werden.

[0073] In Schritt S15 bestimmt der Steuerschaltkreis
3, ob das Fahrzeug gestartet hat, zu laufen (einen
Betrieb gestartet hat). Wenn das Fahrzeug nicht ge-
startet hat, zu laufen (Nein), schreitet der Prozess zu
Schritt S9 fort, und wenn das Fahrzeug gestartet hat,
zu laufen (Ja), endet der Prozess. Schritte S13 und
S14 können durchgeführt werden, nachdem Schritt
S15 durchgeführt ist.

[0074] Ein Bestimmen der geschätzten Leerlauf-
spannung OCV1 wie vorstehend beschrieben erlaubt
es, dass ein erster geschätzter Ladezustand SOC1
mit einer hohen Genauigkeit einer Schätzung be-
stimmt wird selbst bevor die Polarisation eliminiert
ist, nachdem ein Laden oder Entladen beendet wur-
de. Ein Schätzen eines Ladezustands unter Verwen-
dung des Ladezustand SOCO, des Reflexionskoeffi-
zienten k, und des ersten geschätzten Ladezustands
SOC1 erlaubt es, dass ein zweiter geschätzter La-
dezustand SOC2 mit einer höheren Genauigkeit in
der Schätzung als der erste geschätzte Ladezustand
SOC1 bestimmt wird. Ein Verwenden eines Reflexi-
onskoeffizienten k, der gemäß einer Steigung einer
SOC-OCV-Charakteristikkurve (d.h., der Spanne der
geschätzten Leerlaufspannung OCV1 oder der Span-
ne des ersten geschätzten Ladezustands SOC1) be-
stimmt ist, erlaubt es, dass ein zweiter geschätzter
Ladezustand SOC2 mit einer höheren Genauigkeit
einer Schätzung bestimmt wird.

[0075] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt und kann auf verschiedene Weisen modifi-
ziert oder geändert werden, ohne von dem Kern der
Erfindung abzuweichen.

Bezugszeichenliste

1: Energiespeichervorrichtung

2: Zusammengesetzte Batterie

3: Steuerschaltkreis

4: Batterie

5: Spannungsmesser

6: Strommesser

Patentansprüche

1.  Energiespeichervorrichtung, mit
einer Batterie, und
einem Steuerschaltkreis, der ein Laden und Entladen
der Batterie steuert, wobei
der Steuerschaltkreis
wenn eine vorbestimmte Zeitperiode, die verstrichen
ist, nachdem das Laden oder Entladen der Batte-
rie beendet wurde, kürzer als eine Polarisationseli-
minierzeitperiode ist, die sich von einer Zeit, zu der
das Laden oder Entladen der Batterie beendet wurde,
zu einer Zeit, zu der beurteilt wurde, dass eine Pola-
risation der Batterie eliminiert wurde, erstreckt, eine
geschätzte Leerlaufspannung nach der Eliminierung
der Polarisation der Batterie bestimmt,
einen ersten geschätzten Ladezustand unter Ver-
wendung der geschätzten Leerlaufspannung be-
stimmt,
einen Reflexionskoeffizienten basierend auf der ge-
schätzten Leerlaufspannung bestimmt,
eine Differenz zwischen dem ersten geschätzten La-
dezustand und einem Ladezustand, der mittels einer
Zeit bestimmt ist, zu der die geschätzte Leerlaufspan-
nung geschätzt wurde, bestimmt, und
einen zweiten geschätzten Ladezustand durch Sum-
mieren des Ladezustands, der mittels der Zeit be-
stimmt ist, zu der die geschätzte Leerlaufspannung
geschätzt wurde, und eines Produkts der Differenz
und des Reflexionskoeffizienten bestimmt.

2.    Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 1,
wobei
wenn eine vorbestimmte Zeitperiode, die verstrichen
ist, nachdem das Laden oder Entladen der Batte-
rie beendet wurde, kürzer als eine Polarisationselimi-
nierzeitperiode ist, die sich von einer Zeit, zu der das
Laden oder Entladen der Batterie beendet wurde, zu
einer Zeit, zu der beurteilt wurde, dass eine Polarisati-
on der Batterie eliminiert wurde, erstreckt, der Steuer-
schaltkreis basierend auf einem Änderungsausmaß
einer Spannung der Batterie, die mittels eines En-
des der vorbestimmten Zeitperiode gemessen ist, ei-
ne geschätzte Leerlaufspannung nach der Eliminie-
rung der Polarisation der Batterie bestimmt.

3.    Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei
wenn die geschätzte Leerlaufspannung innerhalb ei-
ner vorbestimmten Spannungspanne fällt, der Re-
flexionskoeffizient ein erster Reflexionskoeffizient ist,
und
wenn die geschätzte Leerlaufspannung nicht inner-
halb der vorbestimmten Spannungspanne fällt, der
Reflexionskoeffizient ein zweiter Reflexionskoeffizi-
ent ist, der größer als der erste Reflexionskoeffizient
ist.

4.    Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei,
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wenn der erste geschätzte Ladezustand, der der
geschätzten Leerlaufspannung entspricht, innerhalb
einer vorbestimmten Ladezustandsspanne fällt, der
Reflexionskoeffizient ein erster Reflexionskoeffizient
ist, und
wenn der erste geschätzte Ladezustand nicht inner-
halb der vorbestimmten Ladezustandsspanne fällt,
der Reflexionskoeffizient ein zweiter Reflexionskoef-
fizient ist, der größer als der erste Reflexionskoeffizi-
ent ist.

5.  Energiespeichervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei
wenn eine Differenz zwischen dem zweiten geschätz-
ten Ladezustand und dem Ladezustand, der mittels
der Zeit bestimmt ist, zu der die geschätzte Leerlauf-
spannung geschätzt wurde, gleich wie oder größer
als ein vorbestimmter Wert ist, der zweite geschätzte
Ladezustand geändert wird, um die Differenz gerin-
ger als der vorbestimmte Wert zu machen.

6.  Energiespeichervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei
der Steuerschaltkreis die geschätzte Leerlaufspan-
nung durch Bestimmung des Änderungsausmaßes
unter Verwendung einer Differenz zwischen einer
Spannung zu einer ersten Zeit und einer Spannung
zu einer zweiten Zeit auf die erste Zeit folgend in ei-
ner Periode kürzer als die Polarisationseliminierzeit-
periode und durch Summieren der Spannung zu der
ersten Zeit und eines Produkts des Änderungsaus-
maßes und eines Schätzkoeffizienten berechnet.

7.  Energiespeichervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei
der Steuerschaltkreis die geschätzte Leerlaufspan-
nung durch Bestimmung des Änderungsausmaßes
unter Verwendung einer Differenz zwischen einer
Spannung zu einer ersten Zeit und einer Spannung
zu einer zweiten Zeit auf die erste Zeit folgend in ei-
ner Periode kürzer als die Polarisationseliminierzeit-
periode und durch Summieren der Spannung zu der
zweiten Zeit und eines Produkts des Änderungsaus-
maßes und eines Schätzkoeffizienten berechnet.

8.    Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 6
oder 7, wobei
der Schätzkoeffizient basierend auf einer Spannung
aktualisiert ist, die gemessen ist, nachdem die Pola-
risationseliminierzeitperiode verstrichen ist.

9.  Energiespeichervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei
wenn der erste geschätzte Ladezustand nicht inner-
halb eines SOC-spezifizierten Wertes fällt, der Steu-
erschaltkreis die geschätzte Leerlaufspannung nicht
bestimmt.

10.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, wobei

wenn die geschätzte Leerlaufspannung gemessen
ist, nachdem die Polarisationseliminierzeitperiode
verstrichen ist, der Steuerschaltkreis die geschätzte
Leerlaufspannung für eine vorbestimmte Zeitperiode
nicht schätzt.

11.  Steuerverfahren für eine Energiespeichervor-
richtung mit einer Batterie und einem Steuerschalt-
kreis, der ein Laden und Entladen der Batterie steu-
ert, das Steuerverfahren umfassen ein Durchführen,
mittels des Energiespeichervorrichtung:
ein Bestimmen, wenn eine vorbestimmte Zeitperiode,
die verstrichen ist, nachdem das Laden oder Entla-
den der Batterie beendet wurde, kürzer als eine Po-
larisationseliminierzeitperiode ist, die sich von einer
Zeit, zu der das Laden oder Entladen der Batterie be-
endet wurde, zu einer Zeit, zu der beurteilt wurde,
dass eine Polarisation der Batterie eliminiert wurde,
erstreckt, einer geschätzten Leerlaufspannung nach
der Eliminierung der Polarisation der Batterie,
ein Bestimmen eines ersten geschätzten Ladezu-
stands unter Verwendung der geschätzten Leerlauf-
spannung,
ein Bestimmen eines Reflexionskoeffizienten basie-
rend auf der geschätzten Leerlaufspannung,
ein Bestimmen einer Differenz zwischen dem ersten
geschätzten Ladezustand und einem Ladezustand,
der mittels einer Zeit bestimmt ist, zu der die ge-
schätzte Leerlaufspannung geschätzt wurde, und
ein Bestimmen eines zweiten geschätzten Ladezu-
stands durch Summieren des Ladezustands, der mit-
tels der Zeit bestimmt ist, zu der die geschätzte Leer-
laufspannung geschätzt wurde, und eines Produkts
der Differenz und des Reflexionskoeffizienten.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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