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(54) Elektrisches Speichersystem mit Doppelschichtkodensatoren

(57) Ein elektrisches Speichersystem (1) mit einer
Vielzahl von elektrischen Doppelschichtkondensatoren
(10a, 10b, 10c), die elektrisch miteinander verbunden
sind und mit einer Überwachungseinrichtung (5) zum
Überwachen wenigstens eines physikalischen Zustands
der Doppelschichtkondenstatoren (10a, 10b, 10c). Erfin-
dungsgemäß ist das Speichersystem (1) in mehrere Mo-
dule (2a, 2b, 2c) segmentiert, wobei jedes dieser Module

(2a, 2b, 2c) eine Vielzahl von elektrisch miteinander ver-
bundenen Doppelschichtkondensatoren (10a, 10b, 10c)
aufweist und die Überwachungseinrichtung (4) eine Viel-
zahl von Spannungsmesseinrichtungen (4) aufweist, wo-
bei jedes Modul (2a, 2b, 2c) mit wenigstens einer Span-
nungsmesseinrichtung (4a) in Verbindung steht, welche
einen Spannungszustand dieses Moduls (2a, 2b, 2c) be-
stimmt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
elektrisches Speichersystem mit Doppelschichtkonden-
satoren. Dieses Speichersystem kann insbesondere in
Kraftfahrzeugen angewendet werden, darüber hinaus ist
jedoch auch eine Anwendung in anderen Bereichen
möglich.
[0002] Sogenannte Doppelschichtkondensatoren,
welche auch als elektrochemische Doppelschichtkon-
densatoren oder Superkondensatoren bezeichnet wer-
den, weisen eine für Kondensatoren sehr hohe Energie-
dichte auf. Ihre hohe Kapazität basiert auf der Dissozia-
tion von Ionen in einem flüssigen Elektrolyt, die ein Di-
elektrikum von wenigen Atomlagen bilden und eine gro-
ße Elektrodenoberfläche aufweisen. Diese Doppel-
schichtkondesatorspeicher haben sich neuerdings als
Hochleistungsspeicher für den mobilen Bereich, bei-
spielsweise zur Nutzung der Bremsenergie, durchge-
setzt. In der Regel bestehen diese Speicher aus einer
Vielzahl von Einzelkondensatorzellen. Weiterhin eignen
sich solche Doppelschichtkondensatoren als Ersatz für
Akkumulatoren, wenn eine hohe Zuverlässigkeit und ein
häufiges Laden und Entladen gefordert wird. Dabei ist
es auch möglich, derartige Kondensatoren als Energie-
quelle für kleinere Elektrofahrzeuge einzusetzen.
[0003] Insbesondere, wenn eine Vielzahl von Zellen in
einem Speichersystem verwendet wird, kann es jedoch
aufgrund von Fertigungstoleranzen oder anderen stati-
stischen Schwankungen zu Abweichungen einzelner
Doppelschichtkondensatoren von einem Sollzustand
kommen. Derartige Abweichungen können, falls hierauf
keine Gegenreaktion erfolgt, zu einem frühzeitigen Aus-
fall des vollständigen Speichersystems führen.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, die Lebensdauer von derartigen elektri-
schen Speichersystemen zu erhöhen. Weiterhin liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Be-
lastbarkeit derartiger elektrischer Speichersysteme zu
erhöhen und auch den Einsatz derartiger Systeme flexi-
bler zu gestalten.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch ein elektri-
sches Speichersystem nach Anspruch 1 erreicht. Vor-
teilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0006] Ein erfindungsgemäßes elektrisches Speicher-
system weist eine Vielzahl von elektrischen Doppel-
schichtkondensatoren auf, die elektrisch miteinander
verbunden sind. Weiterhin ist eine Überwachungsein-
richtung zum Überwachen wenigstens eines physikali-
schen Zustands der Doppelschichtkondensatoren vor-
gesehen. Erfindungsgemäß ist das Speichersystem in
mehrere Module segmentiert, wobei jedes dieser Module
eine Vielzahl von elektrisch miteinander verbundenen
Doppelschichtkondensatoren aufweist und die Überwa-
chungseinrichtung weist eine Vielzahl von Spannungs-
messeinrichtungen auf, wobei im Wesentlichen jedes
Modul mit wenigstens einer Spannungsmesseinrichtung

in Verbindung steht, welche einen Spannungszustand
dieses Moduls bestimmt.
[0007] Zur Überwachung der Doppelschichtkonden-
satoren wird daher ein Managementsystem vorgeschla-
gen, welches die spezifischen Eigenschaften der elektri-
schen Doppelschichtkondensatoren (in Folgenden in
EDLC) berücksichtigt. Dieses Managementsystem er-
laubt die Überwachung und Konditionierung eines viel-
zelligen EDLC-Speichersystems.
[0008] Durch die Unterteilung einer Vielzahl von Dop-
pelschichtkondensatoren in mehrere Module wird daher
ermöglicht, dass Messungen nicht an jedem einzelnen
Doppelschichtkondensator vorgenommen werden müs-
sen, sondern jeweils an dem gesamten Modul. Durch
diese Segmentierung des Gesamtspeichers in die Teil-
einheiten bzw. Module kann insgesamt eine Reduzie-
rung der nötigen Messstellen erfolgen. Bevorzugt wird
dabei eine potenzialgetrennte Spannungserfassung be-
schrieben.
[0009] Bevorzugt weist das Speichersystem eine Viel-
zahl von Temperaturmesseinrichtungen auf, wobei je-
dem Modul wenigstens eine Temperaturmesseinrich-
tung zugeordnet ist, welche eine für das Modul charak-
teristische Temperatur bestimmt.
[0010] Bei dieser bevorzugten Ausführungsform wer-
den daher neben den Spannungen auch die Modultem-
peraturen erfasst, wobei vorzugsweise die Modultempe-
raturen in den jeweils heißesten Bereichen (Hot Spots)
erfasst werden.
[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Speichersystem eine Vielzahl von unab-
hängig voneinander steuerbaren Kühleinrichtungen auf,
wobei jedem Modul wenigstens eine Kühleinrichtung zu
deren Kühlung zugeordnet ist. Damit ist es möglich, die
einzelnen Module separat bedarfsgerecht zu kühlen. So
ist es beispielsweise auch möglich, dass neben den Mo-
dultemperaturen auch eine Außentemperatur erfasst
wird und auch auf Grundlage dieses Temperaturwertes
die Modulkühleinrichtungen angesteuert werden. Vor-
zugsweise handelt es sich bei diesen Kühleinrichtungen
um aktive Luftkühlungen wie beispielsweise einzelne
Ventilatoren je Modul.
[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Speichersystem eine Prozessoreinrich-
tung auf, welche aus einer Vielzahl von den Tempera-
turmesseinrichtungen ausgegebenen Temperaturwer-
ten wenigstens einen Kennwert für das Speichersystem
oder einzelne Module ermittelt. So ist es beispielsweise
möglich, nicht nur die Modultemperatur und die Außen-
temperatur zu erfassen, sondern auch einen Tempera-
turmittelwert zu bestimmen. Auch können insbesondere
auf Basis dieses Temperaturmittelwertes individuelle
Modultemperaturabweichungen von diesem Mittelwert
bestimmt werden und gegebenenfalls in Reaktion auf
derartige Abweichungen einzelne Kühleinrichtungen ak-
tiviert werden.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Speichersystem eine Steuereinrichtung
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auf, welche die Kühleinrichtungen in Abhängigkeit von
den Temperaturmesseinrichtungen ausgegebenen Wer-
ten steuert. So können, wie oben erwähnt einzelne Mo-
dule bei Bedarf separat gekühlt werden.
[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Speichersystem eine Spannungssymme-
trierungseinrichtung auf. Derartige Spannungssymme-
trierungseinrichtungen werden eingesetzt, um Span-
nungs- bzw. Potentialdifferenzen in unterschiedlichen
Zelen auszugleichen. Dabei ist es möglich, dass die ein-
zelnen Spannungen der Module erfasst werden und in
Reaktion auf voneinander abweichende Spannungen ei-
ne Spannungssymmetrierung erfolgt. Dabei kann es sich
sowohl um eine passive Spannungssymmetrierung han-
deln als auch um eine aktive (beispielsweise durch Tran-
sistoren geschaltete) Spannungssymmetrierung. Diese
Spannungssymmetrierungseinrichtung kann in Reaktion
auf erfasste Zellspannungen aktiviert werden.
[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Speichersystem einen an die gesamten
Module zuschaltbaren Verbraucher auf. Bei diesem Ver-
braucher kann es sich beispielsweise um einen mit einem
Schaltelement zuschaltbaren Lastwiderstand handeln.
Dieses optionale Schaltelement, bei dem es sich auch
um einen Leistungshalbleiter handeln kann, dient zur ge-
zielten Erzeugung eines Leistungssprungs. Über den da-
durch verursachten Spannungsabfall in den einzelnen
Modulen kann für jedes Modul der jeweilige Innenwider-
stand und die Kapazität ermittelt werden. Diese Werte
können wiederum herangezogen werden, um eine Le-
benserwartung (state of health = SOH) des jeweiligen
Moduls zu ermitteln. Auf diese Weise wird insbesondere
ein gezielter Lastsprung erzeugt. Über den dadurch ver-
ursachten Spannungsabfall an den einzelnen Modulen
kann für jedes Modul der jeweilige Innenwiderstand und
die Kapazität ermittelt werden. Diese Messwerte können
für die Bestimmung des Alterungszustandes herangezo-
gen werden.
[0016] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zum Steuern eines elektrischen Speichersy-
stems der oben beschriebenen Art gerichtet. Dabei wer-
den mehrere an unterschiedlichen Modulen dieses Spei-
chersystems anliegende Spannungen gemessen und
unter Berücksichtigung dieser Spannungen wird wenig-
stens ein Betriebsparameter des Speichersystems ge-
steuert. Unter einem Betriebsparameter des Speicher-
systems kann dabei beispielsweise die Leistungsabgabe
des Speichersystems verstanden werden. Daneben
kann es sich jedoch bei dem Betriebsparameter des
Speichersystems auch um eine Gesamttemperatur des
Systems oder um eine Temperatur einzelner Module
handeln. Damit wird auch bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren vorgeschlagen, in Abhängigkeit von gemes-
senen Spannungswerten der einzelnen Module Be-
triebsparameter des Speichersystems zu beeinflussen,
beispielsweise die Temperatur einzelner Module zu ver-
ändern.
[0017] Vorzugsweise werden auch die Temperaturen

mehrerer Module gemessen und unter Berücksichtigung
dieser Temperaturen wenigstens ein Betriebsparameter
des Speichersystems gesteuert. Damit wird der erwähn-
te Betriebsparameter nicht nur in Abhängigkeit von den
Spannungen sondern auch in Abhängigkeit von den
Temperaturen der einzelnen Module gesteuert.
[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird unter Berücksichtigung sowohl mindestens ei-
ner Spannung als auch mindestens einer gemessenen
Temperatur ein Kennwert gebildet, der für einen Zustand
des Speichersystems charakteristisch ist. Bei diesem
Kennwert kann es sich beispielsweise um einen Kenn-
wert handeln, der für eine Lebenserwartung eines be-
stimmten Moduls oder auch des gesamten Speichersy-
stems charakteristisch ist.
[0019] Bevorzugt wird wenigstens ein Betriebspara-
meter des Speichersystems unter Berücksichtigung des
Kennwerts gesteuert. So ist es beispielsweise möglich,
dass nach der Bildung oder Bestimmung der oben er-
wähnten Zustandsgröße bzw. des Kennwerts aus Tem-
peraturzustand und Modulsymmetrie das Antriebssy-
stem dynamisch an die Funktionsfähigkeit (SOF = State
of Function) des EDLC Speichersystems angepasst
wird.
[0020] Vorzugsweise werden für wenigstens ein Mo-
dul Zeitspannen ermittelt, in denen sich dieses Modul in
einem vorgegebenen Spannungsbereich und in einem
vorgegebenen Temperaturbereich befindet. Genauer
gesagt werden zur Bestimmung der Lebenserwartung
(SOH) in einen Spannungs- und Temperaturcluster pro
Modul die jeweiligen Verweilzeiten gebildet. Auf diese
Weise kann die Alterung bzw. eine zu erwartende Le-
bensdauer des betreffenden Moduls abgeschätzt wer-
den.
[0021] Vorzugsweise werden die Zeitspannen unter-
schiedlicher Module miteinander verglichen. So können
beispielsweise Unsymmetrien der jeweiligen Verweilzei-
ten im jeweiligen Spannungs- und Temperaturcluster der
Einzelmodule zur Abschätzung der Funktionsfähigkeit
und des vorzeitigen Modulausfalls herangezogen wer-
den. Beispielsweise könnten für drei verschiedene Mo-
dule drei entsprechende Cluster gebildet werden und die
einzelnen Werte dieser Cluster miteinander verglichen
werden. Falls in einem einzelnen Cluster bestimmte Wer-
te über einen Toleranzbereich hinaus von Sollwerten ab-
weichen, kann dies als Indiz für einen baldigen Ausfall
des betreffenden Moduls gewertet werden.
[0022] Bei einem weiteren vorteilhaften Verfahren wird
in Reaktion auf einen Vergleich der Zeitspannen ein La-
dezustand des Speichersystems verändert. So ist es bei-
spielsweise möglich, dass, falls Unsymmetrien erkannt
werden, über das Antriebssystem der Ladezustand des
EDLC Speichersystems so beeinflusst wird, dass ab ei-
nem bestimmten Spannungsgrenzwert aktive Zellsym-
metrierungen ansprechen bzw. aktiv zu schaltende Sym-
metrieeinrichtungen direkt angesteuert werden und so-
mit Spannungsunterschiede gezielt abgebaut werden.
[0023] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen erge-
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ben sich aus den beigefügten Zeichnungen:
[0024] Darin zeigen:

Fig. 1 Eine blockdiagrammartige Darstellung eines
erfindungsgemäßen Speichersystems;

Fig. 2 Einen Spannungs- Temperaturcluster für ein
Modul.

[0025] Fig. 1 zeigt eine blockdiagrammartige Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Speichersystems 1. Die-
ses Speichersystem 1 weist eine Vielzahl von Doppel-
schichtkondensatoren 10a, 10b, 10c auf. Dabei sind die-
se Doppelschichtkondensatoren 10a, 10b, 10c in einer
Reihe geschaltet zwischen einem Pluspol 11 und einem
Minuspol 13. Die einzelnen Doppelschichtkondensato-
ren sind dabei auf eine Vielzahl von Modulen 2a, 2b, 2c
aufgeteilt.
[0026] Das Bezugszeichen 30 bezieht sich auf eine
Spannungserfassungseinheit, wobei mit Hilfe einer
Spannungsmesseinrichtung 4a beispielsweise die an
dem Modul 2a anliegende Spannung gemessen wird.
Entsprechend werden auch über (nicht gezeigt) Span-
nungsmesseinrichtungen die Spannungen an den wei-
teren Modulen 2b, 2c... gemessen. Damit kann getrennt
für die einzelnen Module jeweils die an diesem Modulen
anliegende Spannung insbesondere auch im Betrieb ge-
messen werden. Die jeweiligen Verbindungsleitungen
zwischen den Modulen und der Spannungserfassungs-
einrichtung sind jeweils nur für das Modul 2a dargestellt,
um auf diese Weise die Übersichtlichkeit der Darstellung
zu erhöhen.
[0027] Das Bezugszeichen 5 bezieht sich auf in seiner
Gesamtheit auf eine Überwachungseinrichtung für das
Speichersystem, welche neben der bereits beschriebe-
nen Spannungserfassungseinheit 30 auch eine Tempe-
raturerfassungseinheit 36, eine Ansteuerungseinheit 32
für Kühlungen, eine optimale Ansteuerung 34 für Span-
nungssymmetrierung und eine optimale Ansteuerung für
einen Lastwiderstand 16 aufweist. Mit Hilfe der Tempe-
raturerfassungseinheit 36 werden jeweils Temperaturen
T_M_i der einzelnen Module gemessen, wobei hier die
Messung einer Temperatur T_M_2a dargestellt ist, wel-
che mit Hilfe einer Temperaturmesseinrichtung 6a an
dem betreffenden Modul 2a gemessen wird. Die Lei-
tungsverbindungen zwischen der Überwachungseinrich-
tung 5 und den weiteren Modulen 2b, 2c,... sind aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht dargestellt
[0028] Die Bezugszeichen 12a, 12b, 12c beziehen
sich auf unabhängig voneinander steuerbare Kühlein-
richtungen zum Kühlen der einzelnen Module 2a, 2b, 2c.
Über die Kühlungsansteuerung 32 werden diese einzel-
nen Kühleinrichtungen 12a, 12b, 12c gesteuert und zwar
insbesondere auch unter Berücksichtigung von gemes-
senen Temperaturwerten T_M_i bzw. Spannungswerten
U_M_i.
[0029] Über die Steuerung 38 kann eine Schalteinrich-
tung 18 betätigt werden, mit der ein Lastwiderstand 16

an sämtliche Module 2a, 2b, 2c angelegt werden kann.
Wie oben erwähnt, kann durch Zuschalten dieses Last-
widerstands 16 gezielt ein Laststrom erzeugt werden.
[0030] Das Bezugszeichen 17 bezieht sich auf eine
Schnittstelle bzw. eine Kommunikationsverbindung zu
einem Antriebssystem (z.B. CAN). Durch diese Ansteue-
rung kann gezielt in Abhängigkeit von Zuständen der
Doppelschichtkondensatoren auch der Antrieb ange-
steuert werden.
[0031] Fig. 2 zeigt eine Darstellung zur Veranschauli-
chung der oben erwähnten Clusterbildung. Im einzelnen
werden hier Cluster aus Modultemperaturbereichen und
Modulspannungen für jedes einzelne Modul gebildet.
Dabei bezieht sich das Bezugszeichen T auf Verweilzei-
ten des Moduls in einem bestimmten Cluster. So beträgt
beispielsweise bei einer Modulspannung von 38 V und
einer Modultemperatur von 40°C hier die Verweilzeit des
Moduls 33,79 Stunden. Zur Auswertung können die ein-
zelnen Werte mit den entsprechenden Werten weiterer
Module verglichen werden. Falls beispielsweise bei ei-
nem anderen Modul der Wert für eine Modulspannung
von 38 V und eine Modultemperatur von 40°C deutlich
von dem hier angezeigten Wert von 33,79 Stunden ab-
weicht, so kann hieraus auf die Funktionsfähigkeit des
betreffenden Moduls und einem vorzeitigen Modulausfall
geschlossen werden.
[0032] Bevorzugt werden jedoch, wie oben erwähnt,
diese Cluster 40 für sämtliche Module gebildet, so dass
auf diese Weise leichter Durchschnittswerte bzw. Abwei-
chungen von diesen Durchschnittswerten für die einzel-
nen Module notiert werden können. Anstelle der in Fig.
2 gezeigten Darstellung könnte jedoch auch eine andere
graphische Darstellung folgen, welche sämtliche Module
berücksichtigt, um auf diese Weise leichter Abweichun-
gen einzelner Module zu erkennen.
[0033] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale werden als erfindungswesentlich be-
ansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Speichersystem
2a,b,c Vielzahl von Modulen
4a Spannungsmesseinrichtung
5 Überwachungseinrichtung
6a Temperaturmesseinrichtung
12a,b,c steuerbare Kühleinrichtung
16 Lastwiderstand
17 Schnittstelle
18 Schalteinrichtung
30 Spannungseinheit
32 Kühlungsansteuerungseinheit
34 Ansteuerung
36 Temperaturerfassungseinheit
38 Steuerung
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40 Cluster
T Verweilzeit

Patentansprüche

1. Elektrisches Speichersystem (1) mit einer Vielzahl
von elektrischen Doppelschichtkondensatoren (10a,
10b, 10c), die elektrisch miteinander verbunden sind
und mit einer Überwachungseinrichtung (5) zum
Überwachen wenigstens eines physikalischen Zu-
stands der Doppelschichtkondenstatoren (10a, 10b,
10c),
dadurch gekennzeichnet, dass
das Speichersystem (1) in mehrere Module (2a, 2b,
2c) segmentiert ist, wobei jedes dieser Module (2a,
2b, 2c) eine Vielzahl von elektrisch miteinander ver-
bundenen Doppelschichtkondensatoren (10a, 10b,
10c) aufweist und die Überwachungseinrichtung (4)
eine Vielzahl von Spannungsmesseinrichtungen
(4a) aufweist, wobei jedes Modul (2a, 2b, 2c) mit
wenigstens einer Spannungsmesseinrichtung (4a)
in Verbindung steht, welche einen Spannungszu-
stand dieses Moduls (2a, 2b, 2c) bestimmt.

2. Elektrisches Speichersystem (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Speichersystem (1) eine Vielzahl von Tempera-
turmesseinrichtungen (6a, 6b, 6c) aufweist, wobei
jedem Modul wenigstens eine Temperaturmessein-
richtung (6a, 6b, 6c) zugeordnet ist, welche eine für
das Modul (2a, 2b, 2c) charakteristische Temperatur
misst.

3. Elektrisches Speichersystem (1) nach wenigstens
einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Speichersystem (1) eine Vielzahl von unabhän-
gig voneinander steuerbaren Kühleinrichtungen
(12a, 12b, 12c) aufweist, wobei jedem Modul (2a,
2b, 2c) wenigstens eine Kühleinrichtung (12a, 12b,
12c) zu deren Kühlung zugeordnet ist.

4. Elektrisches Speichersystem (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Speichersystem (1) eine Prozessoreinrichtung
(36) aufweist, welche aus einer Vielzahl von von den
Temperaturmesseinrichtungen (6a, 6b, 6c) ausge-
gebenen Temperaturwerten wenigstens eine Kenn-
wert für das Speichersystem (1) oder einzelne Mo-
dule (2a, 2b, 2c) ermittelt.

5. Elektrisches Speichersystem (1) nach wenigstens
einem der vorangegangenen Ansprüche 3 - 4,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerein-
richtung (30) vorgesehen ist, welche die Kühleinrich-
tungen (12a, 12b, 12c) in Abhängigkeit von von den
Temperaturmesseinrichtungen (6a, 6b, 6c) ausge-

gebenen Werten steuert.

6. Elektrisches Speichersystem (1) nach wenigstens
einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Speichersystem (1) eine Spannungssymmetrie-
rungseinrichtung (35) aufweist.

7. Elektrisches Speichersystem (1) nach wenigstens
einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Speichersystem (1) einen an die Gesamtheit der
Module (2a, 2b, 2c) zuschaltbaren Verbraucher (16)
aufweist.

8. Verfahren zum Steuern eines elektrischen Speicher-
systems (1) nach wenigstens einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere an unterschiedlichen Modulen (2a, 2b, 2c)
anliegende Spannungen (U_M_2a, U_M_2b, U_M_
2c) gemessen werden und unter Berücksichtigung
dieser Spannungen (U_M_2a, U_M_2b, U_M_2c)
wenigstens ein Betriebsparameter des Speichersy-
stems (1) gesteuert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturen (T_M_2a, T_M_2b, T_M_2c)
mehrerer Module gemessen werden und unter Be-
rücksichtigung dieser Temperaturen (T_M_2a, T_
M_2b, T_M_2c) wenigstens ein Betriebsparameter
des Speichersystems (1) gesteuert wird.

10. Verfahren nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
unter Berücksichtigung sowohl mindestens einer
Spannung (U_M_2a, U_M_2b, U_M_2c) als auch
mindestens einer gemessenen Temperatur (T_M_
2a, T_M_2b, T_M_2c) ein Kennwert (K) gebildet
wird, der für einen Zustand des Speichersystems (1)
charakteristisch ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Betriebsparameter des Speichersystems (1) unter
Berücksichtigung des Kennwerts (K) gesteuert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
für wenigstens ein Modul (2a, 2b, 2c) Zeitspannen
(T1, T2,..Tn) ermittelt werden, in denen sich dieses
Modul in einem vorgegebenen Spannungsbereich
und in einem vorgegebenen Temperaturbereich be-
findet.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

7 8 



EP 2 124 517 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, dass
auf Grundlage der Zeitspannen (T1, T2, ... Tn) eine
verbleibende Lebensdauer des entsprechenden
Moduls ermittelt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass Zeitspannen un-
terschiedlicher Module (2a, 2b, 2c) miteinander ver-
glichen werden.

15. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
in Reaktion auf einen Vergleich der Zeitspannen (T1,
T2..) ein Ladezustand des Speichersystems (1) ver-
ändert wird.

9 10 



EP 2 124 517 A2

7



EP 2 124 517 A2

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

