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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Energiekopplungs-
einrichtung zum energietechnischen Koppeln eines für
Gleichspannung ausgelegten elektrischen Hochvolt-
bordnetzes mit einem für Gleichspannung ausgelegten
elektrischen Gleichspannungsbordnetz, mit einem
Hochvoltanschluss zum Anschließen der Energiekopp-
lungseinrichtung an das Hochvoltbordnetz, einem Klein-
spannungsanschluss zum Anschließen der Energie-
kopplungseinrichtung an das Kleinspannungsbordnetz,
einem an den Hochvoltanschluss angeschlossenen
Hochvoltenergiewandler, einem an den Kleinspan-
nungsanschluss angeschlossenen Niedervoltenergie-
wandler, einem Gleichspannungszwischenkreis, an den
der Hochvoltenergiewandler und der Niedervoltenergie-
wandler zum elektrischen Koppeln der beiden Energie-
wandler angeschlossen sind, und eine Steuereinheit
zum Steuern der Energiewandler. Die Erfindung betrifft
weiterhin Batterie mit einem Batteriegehäuse und we-
nigstens zwei an dem Batteriegehäuse angeordneten
Batterieanschlusspolen zum Anschließen der Batterie an
ein Bordnetz, mit einer Mehrzahl von Batteriezellen, die
in dem Batteriegehäuse angeordnet sind und die mecha-
nisch miteinander verbunden und elektrisch gemäß ei-
nem vorgegebenen Anschlussschema miteinander ge-
koppelt und an die Batteriepole angeschlossen sind. Die
Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug mit einem
Hochvoltbordnetz und einem Kleinspannungsbordnetz.
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrei-
ben einer ein für Gleichspannung ausgelegtes Hochvolt-
bordnetz mit einem für Gleichspannung ausgelegten
elektrischen Kleinspannungsbordnetz elektrisch kop-
pelnden Energiekopplungseinrichtung mit einem an das
Hochvoltbordnetz angeschlossenen Hochvoltenergie-
wandler und einem an das Kleinspannungsbordnetz an-
geschlossenen Niedervoltenergiewandler, die mittels ei-
nes Gleichspannungszwischenkreises elektrisch gekop-
pelt werden, wobei die Energiewandler mittels einer
Steuereinheit gesteuert werden.
[0002] Energiekopplungseinrichtungen, Kraftfahrzeu-
ge mit Energiekopplungseinrichtungen sowie Verfahren
zu deren Betrieb sind im Stand der Technik umfänglich
bekannt. Sie dienen insbesondere der elektrischen
Kopplung von elektrischen Energieverteilungsnetzen
wie dem Hochvoltbordnetz und dem Kleinspannungs-
bordnetz. Vorliegend liegt der Fokus auf Gleichspan-
nungsenergieverteilungsnetzen, wobei an wenigstens
einem der Energieverteilungsnetze ein elektrischer En-
ergiespeicher nach Art einer Batterie angeschlossen ist.
Ist die Batterie Bestandteil des Hochvoltbordnetzes, wird
sie auch als Hochvoltbatterie bezeichnet.
[0003] Elektrische Energieverteilungsnetze sowie
auch Batterien hierfür finden neben stationären Anwen-
dungen, wie beispielsweise bei unterbrechungsfreien
Energieversorgungseinrichtungen, elektrischen Ener-
gieversorgungseinrichtungen im Inselbetrieb und/oder
dergleichen, auch bei Kraftfahrzeugen Einsatz, und zwar

insbesondere bei elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeu-
gen, wie beispielsweise Elektrofahrzeugen, Hybridfahr-
zeugen oder dergleichen.
[0004] Sowohl das Hochvoltbordnetz als auch das
Kleinspannungsbordnetz dienen der Verteilung von elek-
trischer Energie zwischen an dem jeweiligen Bordnetz
angeschlossenen elektrischen Einheiten, insbesondere
bei einem Kraftfahrzeug. Solche elektrischen Einheiten
können neben einem elektrischen Energiespeicher, bei-
spielsweise der Hochvoltbatterie des Hochvoltbordnet-
zes oder dergleichen, elektrischen Verbrauchern
und/oder dergleichen auch eine elektrische Energiequel-
le, beispielsweise ein Generator, eine Brennstoffzelle
und/oder dergleichen, sowie insbesondere bei elektrisch
antreibbaren Fahrzeugen auch eine elektrische An-
triebseinrichtung umfassen, die dem Antrieb des elek-
trisch antreibbaren Kraftfahrzeugs dient. Darüber hinaus
kann eine Reihe weiterer elektrischer Einheiten, bei-
spielsweise eine Beleuchtungseinheit, Scheinwerfer des
Kraftfahrzeugs, eine Innenbeleuchtung des Kraftfahr-
zeugs und/oder dergleichen, aber auch weitere Funkti-
onseinheiten wie ein Autoradio, ein Navigationsgerät, ein
elektrisch angetriebener Klimakompressor und/oder der-
gleichen umfasst sein.
[0005] Eine gattungsgemäße Energiekopplungsein-
richtung ist beispielsweise aus der DE 10 2014 205 650
A1 bekannt. Diese offenbart einen zweistufigen Gleich-
spannungswandler mit Leistungsskalierung. Zu diesem
Zweck ist eine hochvoltseitige Schaltungsanordnung
vorgesehen, die eine Mehrzahl von parallelgeschalteten
Hochsetz-Tiefsetz-Stellern umfasst. Mittels der hoch-
voltseitigen Schaltungsanordnung wird eine Spannungs-
anpassung von einer Hochvoltseite auf eine mittlere
Gleichspannung hergestellt. Mittels der hochvoltseitigen
Schaltungsanordnung wird die mittlere Gleichspannung
auf einem konstanten Wert gehalten. An die mittlere
Gleichspannung ist eine niedervoltseitige Schaltungsa-
nordnung angeschlossen, die eine energietechnische
Kopplung der mittleren Gleichspannung mit einer nieder-
voltseitigen Gleichspannung bereitstellt. Die niedervolt-
seitige Schaltungsanordnung arbeitet mit einer festen
Taktfrequenz in einem Arbeitspunkt, der im Wesentli-
chen ein festes Übertragungsverhältnis aufweist.
[0006] Weiterhin offenbart die DE 10 2009 046 501 A1
ein Batteriesystem mit DC/DC-Umsetzern. Die DE 10
2014 205 652 A1 offenbart darüber hinaus ein Modula-
tionsverfahren für einen Hochsetzsteller-Betrieb eines
Gegentaktwandlers und die DE 198 29 777 A1 offenbart
einen DC/DC-Konverter.
[0007] Auch wenn sich der Stand der Technik bewährt
hat, so besteht weiterhin Verbesserungsbedarf. Es hat
sich nämlich gezeigt, dass der Einsatz von Hochvoltbat-
terien einer ständigen Entwicklung, insbesondere Ver-
besserung unterliegt. Dadurch wird es möglich, Hoch-
voltbatterien auch in Bereichen einzusetzen, die bisher
anderen Batterietechnologien vorbehalten waren, bei-
spielsweise basierend auf Blei-Säure-Batterien oder der-
gleichen. Insbesondere ist es wünschenswert, Batterie-
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technologien mit geringer Zukunftsperspektive, wie bei-
spielsweise die Blei-Säure-Batterie oder dergleichen,
durch neue Technologien zu ersetzen, beispielsweise
basierend auf einer Lithium-Ion-Technologie oder der-
gleichen. Dabei erweist sich die Lehre der DE 10 2014
205 650 A1 als nachteilig, als dass gerade im Teillast-
bereich nur geringe Wirkungsgrade erreichbar sind. Ge-
rade der Teillastbereich hat sich aber als häufiger Be-
triebszustand herausgestellt. Die Lehre der DE 10 2014
205 650 A1 hat sich auch deshalb bisher nicht verbreitet.
[0008] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Energiekopplungseinrichtung bereitzustellen,
die eine verbesserte Energiekopplung ermöglicht, und
dadurch insbesondere auch eine Technologieumstel-
lung auf einfache Weise hinsichtlich einer Batterietech-
nologie ermöglicht.
[0009] Als Lösung werden mit der Erfindung eine En-
ergiekopplungseinrichtung, eine Batterie, ein Kraftfahr-
zeug sowie ein Verfahren gemäß den unabhängigen An-
sprüchen vorgeschlagen.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich an-
hand von Merkmalen der abhängigen Ansprüche.
[0011] Bezüglich einer gattungsgemäßen Energie-
kopplungseinrichtung wird insbesondere vorgeschla-
gen, dass die Steuereinheit ausgebildet ist, Wandlungs-
wirkungsgrade der Energiewandler zu ermitteln und eine
Zwischenkreisgleichspannung des Gleichspannungs-
zwischenkreises abhängig von einem durch eine Summe
der Wandlungswirkungsgrade gebildeten Gesamtwir-
kungsgrad einzustellen, um den Gesamtwirkungsgrad
zu maximieren.
[0012] Batterieseitig wird insbesondere vorgeschla-
gen, dass die Batterie eine Energiekopplungseinrichtung
der Erfindung aufweist, die in dem Batteriegehäuse an-
geordnet ist.
[0013] Kraftfahrzeugseitig wird insbesondere vorge-
schlagen, dass das Kraftfahrzeug eine Energiekopp-
lungseinrichtung gemäß der Erfindung oder eine Batterie
gemäß der Erfindung aufweist.
[0014] Verfahrensseitig wird insbesondere vorge-
schlagen, dass Wandlungswirkungsgrade der Energie-
wandler ermittelt werden und eine Zwischenkreisgleich-
spannung des Gleichspannungszwischenkreises ab-
hängig von einem durch eine Summe der Wandlungs-
wirkungsgrade gebildeten Gesamtwirkungsgrad einge-
stellt wird, um den Gesamtwirkungsgrad zu maximieren.
[0015] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass durch Berücksichtigung sämtlicher Wirkungsgrade
der Betrieb, insbesondere im wichtigen Teillastbereich,
wesentlich verbessert werden kann, sodass die Nutzung
der Energiekopplungseinrichtung verbessert werden
kann. Dazu nutzt die Erfindung die Erkenntnis, dass die
einzelnen Wandlungswirkungsgrade besonders im
Teillastbereich von einer Größe eines Werts der Zwi-
schenkreisgleichspannung abhängig sind. Die sich dar-
aus ergebenden Effekte können insbesondere genutzt
werden, um dadurch bei einem Technologiewechsel eine
höhere Energiedichte der Batterie gemäß einer neuen

Technologie vorteilhaft verfügbar zu machen. Beispiels-
weise kann dadurch auch Bauraum für die Energiekopp-
lungseinrichtung bereitgestellt werden, die dazu dient,
diese Batterie gemäß der neuen Technologie an eine
bestehende elektrische Anlage, insbesondere des Kraft-
fahrzeugs, anzupassen. Vorzugsweise kann dadurch ei-
ne bestehende Batterietechnologie durch eine andere,
insbesondere neuere Batterietechnologie ausgetauscht
werden. Besonders wenn genormte Konstruktionen be-
ziehungsweise Batteriegehäuse verwendet werden,
kann vorgesehen sein, dass bereits bestehende Einrich-
tungen beziehungsweise Kraftfahrzeuge auf eine neue
Batterietechnologie auf einfache Weise umgerüstet wer-
den können. Vorzugsweise bezieht sich die Erfindung
darauf, dass neuartige Hochvoltbatterien auf Basis von
Lithium-Ion-Technologie für eine Vielzahl von Anwen-
dungen nutzbar gemacht werden können, bei denen eine
Umstellung ansonsten einen hohen Entwicklungs- und
Kostenaufwand nach sich ziehen würde. Dem Grunde
nach ist die Erfindung hierauf jedoch nicht beschränkt
und kann grundsätzlich bei zu koppelnden Bordnetzen
eingesetzt werden.
[0016] Dabei nutzt die Erfindung, dass durch Bereit-
stellen des Gleichspannungszwischenkreises mit der
einstellbaren Zwischenkreisgleichspannung ein opti-
mierter Gesamtwirkungsgrad erreicht werden kann, so-
dass auch bei hoher Integrationsdichte, beispielsweise
Anordnen der Energiekopplungseinrichtung in einem
Batteriegehäuse der Hochvoltbatterie oder dergleichen
ein zuverlässiger und sinnvoller Betrieb gewährleistet
werden kann.
[0017] Dies kann unter anderem dadurch erreicht wer-
den, dass - anders als im Stand der Technik üblich - bei
der Erfindung die Zwischenkreisgleichspannung nicht
konstant sondern gerade variabel ist, damit nämlich in
Abhängigkeit der Wandlungsleistung der Energiewand-
ler ein Gesamtwirkungsgrad der Energiekopplungsein-
richtung maximiert werden kann. Dies hat nicht nur den
Vorteil der hohen Energienutzung, sondern es hat darü-
ber hinaus auch den Vorteil der geringen Verluste, die
häufig in Form von Wärme anfallen und gerade bei Bat-
terien, insbesondere auch bei Hochvoltbatterien, sich
sehr nachteilig auswirken können. Eine etwaig vorgese-
hene Kühlung für die Batterie kann dadurch reduziert
werden oder sogar entfallen, insbesondere wenn die En-
ergiekopplungseinrichtung in ein Batteriegehäuse inte-
griert angeordnet ist. Teilweise kann durch die Erfindung
eine entsprechende Nutzung von Hochvoltbatterien
auch gerade erst ermöglicht werden. Im Übrigen vermei-
det es die Erfindung dadurch auch, dass hochvoltseitig
komplexe Schaltungsanordnungen, insbesondere von
parallelgeschalteten Hochsetz-Tiefsetz-Stellern erfor-
derlich sind. Dies erweist sich nämlich nicht nur hinsicht-
lich des Wirkungsgrads als nachteilig, sondern es benö-
tigt auch einen entsprechenden Konstruktions- und Steu-
erungsaufwand, der sich gerade bei Technologieumstel-
lungen in Bezug auf Batterien als Hindernis erweisen
kann. Die Energiewandler sind vorzugsweise für eine bi-
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direktionale Energiekopplung ausgebildet. Die Energie-
wandler können zumindest teilweise als DC/DC-Wandler
ausgebildet sein. Vorzugsweise ist der DC/DC-Wandler
ebenfalls für eine bidirektionale Energiekopplung ausge-
bildet. Er kann darüber hinaus als Hochsetzsteller (boos-
ter) und/oder auch als Tiefsetzsteller (buck) ausgebildet
sein.
[0018] Für eine Technologieumstellung bei Batterien
erweist es sich ferner als vorteilhaft, dass in vielen Be-
reichen Gehäuse für die Batterien und deren elektrische
Anschlüsse genormt sind. Dadurch ist es möglich, bei
bestehenden Einrichtungen, insbesondere Kraftfahrzeu-
gen der gattungsgemäßen Art, vermehrt neue Batterie-
konzepte insbesondere für Hochvoltbatterien einzuset-
zen, um die Leistungsfähigkeit der jeweiligen elektri-
schen Anlage der Einrichtung beziehungsweise des
Kraftfahrzeugs zu verbessern.
[0019] Die Energiekopplungseinrichtung kann als eine
einzeln handhabbare Baueinheit bereitgestellt sein. Sie
kann darüber hinaus insbesondere auch modular aufge-
baut sein, beispielsweise indem wenigstens einer der
beiden Energiewandler mittels einer elektromechani-
schen Verbindungseinrichtung lösbar in oder auch an
der Energiekopplungseinrichtung befestigt sein kann.
[0020] Bevorzugt handelt es sich bei dem Hochvolt-
bordnetz um ein Bordnetz, welches eine Hochvoltbatte-
rie umfasst. Hochvolt meint insbesondere eine Gleich-
spannung, die durch eine Norm wie der ECE R 100 vor-
gegeben ist, beispielsweise eine elektrische Gleichspan-
nung von größer als 60 V. Gemäß dieser Norm sind be-
sondere Maßnahmen zum Schutz von Personen vor
elektrischem Schlag vorzusehen. Insbesondere umfasst
der Begriff Hochvolt eine Gleichspannung, die größer ist
als 120 V. Im Sinne dieser Offenbarung soll eine Klein-
spannung eine Gleichspannung sein, die kleiner als 120
V, insbesondere kleiner als 80 V ist.
[0021] Das Kleinspannungsbordnetz kann für eine Be-
messungsspannung von zum Beispiel 12 V, 24 V, 48 V
oder auch 60 V oder auch einer anderen elektrischen
Gleichspannung ausgebildet sein. Häufig ist die Bemes-
sungsspannung für das Kleinspannungsbordnetz 60 V
oder kleiner, sodass die in der vorgenannten Norm er-
forderlichen hohen Sicherheitsmaßnahmen vermieden
werden können. Das Kleinspannungsbordnetz umfasst
deshalb häufig elektrische Einheiten, insbesondere elek-
trische Verbraucher, die lediglich eine kleine elektrische
Leistung benötigen, beispielsweise ein Autoradio, ein
Navigationsgerät, eine Kraftfahrzeuginnenraumbe-
leuchtung, ein Kraftfahrzeugscheinwerfer und/oder der-
gleichen. Vorliegend kann durch das Kleinspannungs-
bordnetz jedoch auch eine elektrische Antriebseinrich-
tung für das elektrisch antreibbare Kraftfahrzeug umfasst
sein.
[0022] Das Hochvoltbordnetz umfasst vorzugsweise
zumindest die Hochvoltbatterie. Darüber hinaus können
grundsätzlich natürlich auch weitere elektrische Einhei-
ten beziehungsweise elektrische Verbraucher am Hoch-
voltbordnetz vorgesehen sein. Ein wichtiger Aspekt der

Erfindung ist jedoch, eine neue Batterietechnologie für
bestehende elektrische Anlagen beziehungsweise Ein-
richtungen unter Nutzung von Hochvoltbatterien nutzbar
zu machen. Eine Hochvoltbatterie im Sinne dieser Of-
fenbarung ist eine Batterie, die für eine Bemessungs-
spannung von größer als 120 V ausgelegt ist. Vorzugs-
weise ist die Hochvoltbatterie für eine Bemessungsspan-
nung von 400 V, insbesondere 800 V, ausgebildet. Die
Hochvoltbatterie ist vorzugsweise eine Batterie, die Li-
thium-lon-basierte Batteriezellen nutzt.
[0023] Die Energiekopplungseinrichtung weist einen
Hochvoltanschluss zum Anschließen des Hochvoltbord-
netzes auf. Ist die Energiekopplungseinrichtung in das
Hochvoltbordnetz, beispielsweise in die Hochvoltbatte-
rie, integriert, kann der Hochvoltanschluss natürlich
ebenso dort integriert sein beziehungsweise entfallen.
Das gleiche gilt dem Grunde nach natürlich auch für das
Kleinspannungsbordnetz.
[0024] Sowohl der Hochvoltenergiewandler als auch
der Niedervoltenergiewandler können jeweils durch ei-
nen DC/DC-Wandler gebildet sein. Besonders vorteilhaft
erweist es sich, wenn der Hochvoltenergiewandler zu-
gleich eine galvanische Trenneinheit umfasst, sodass
der Gleichspannungszwischenkreis vom Hochvoltbord-
netz galvanisch getrennt ist. Hierdurch kann eine verbes-
serte Sicherheit in Bezug auf die elektrische Sicherheit
erreicht werden. Dem Grunde nach kann dies natürlich
auch für den Niedervoltenergiewandler vorgesehen sein.
[0025] Der Gleichspannungszwischenkreis dient unter
anderem dazu, den Hochvoltenergiewandler energie-
technisch mit dem Niedervoltenergiewandler zu koppeln.
Aus diesem Grund sind die beiden Energiewandler an
den Gleichspannungszwischenkreis angeschlossen.
Die Energiekopplungseinrichtung umfasst ferner eine
Steuereinheit zum Steuern der Energiewandler, und
zwar mindestens des Hochvoltenergiewandlers und des
Niedervoltenergiewandlers. Mit der Steuereinheit kann
vorzugsweise die Leistung eingestellt werden, die von
dem Hochvoltenergiewandler und dem Niedervoltener-
giewandler gewandelt wird. Zugleich dient sie dazu, die
Zwischenkreisgleichspannung des Gleichspannungs-
zwischenkreises einzustellen. Dies kann beispielsweise
durch geeignetes Steuern der Energiewandler erfolgen.
Die Zwischenkreisgleichspannung kann vorzugsweise
eine Gleichspannung von weniger als etwa 120 V, be-
vorzugt weniger als etwa 100 V sein. Besonders bevor-
zugt ist sie jedoch etwas größer als die Kleinspannung
des Kleinspannungsbordnetzes.
[0026] Die Steuereinheit ist ferner ausgebildet, Wand-
lungswirkungsgrade der Energiewandler zu ermitteln.
Vorzugsweise ist sie ausgebildet, den Wandlungswir-
kungsgrad des Hochvoltenergiewandlers und des Nie-
dervoltenergiewandlers zu ermitteln. Zu diesem Zweck
können entsprechend Sensoren vorgesehen sein, die es
erlauben, aus gelieferten Sensorsignalen die jeweiligen
Wandlungswirkungsgrade zu ermitteln. Die Steuerein-
heit ermittelt dann eine Summe der Wandlungswirkungs-
grade, die einen Gesamtwirkungsgrad bildet. Durch ge-
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eignetes Steuern der Zwischenkreisgleichspannung des
Gleichspannungszwischenkreises können die Wand-
lungswirkungsgrade der beiden Energiewandler beein-
flusst werden. Dabei steuert die Steuereinheit die Zwi-
schenkreisspannung derart, dass der Gesamtwirkungs-
grad maximiert wird. Das Steuern der Zwischenkreis-
gleichspannung kann ergänzend unter Nutzung von
Kennlinienfeldern oder auch bereits zuvor erhobenen
Wirkungsgradermittlungen erfolgen. Natürlich können
diese Daten und/oder Parameter während des bestim-
mungsgemäßen Betriebs der Energiekopplungseinrich-
tung auch aktualisiert werden, um beispielsweise Verän-
derungen des jeweiligen Wandlungswirkungsgrades
aufgrund von Alterung, Temperatureinflüssen und/oder
dergleichen besser berücksichtigen zu können. Das
Steuern der Zwischenkreisgleichspannung kann zum
Beispiel dadurch erfolgen, dass die Steuereinheit eine
gewandelte elektrische Leistung der Energiewandler
steuert.
[0027] Insgesamt kann mit der Erfindung somit erreicht
werden, dass die Nutzung einer Energiekopplungsein-
richtung so verbessert werden kann, dass ein Techno-
logieumstieg bezüglich einer Batterietechnologie ermög-
licht beziehungsweise erleichtert werden kann.
[0028] Vorzugsweise ist die Steuereinheit ausgebildet,
den Niedervoltenergiewandler auf Basis der Zwischen-
kreisgleichspannung regeln. Die Regelung der Gleich-
spannung des Kleinspannungsbordnetzes basiert also
nicht auf der Gleichspannung an dem Hochvoltbordnetz,
sondern lediglich auf der Zwischenkreisgleichspannung.
Dadurch kann natürlich ein Energietransfer, insbeson-
dere ein bidirektionaler Energietransfer verbessert wer-
den. Gleichzeitig ergibt sich dadurch, dass die jeweils
aktuell eingestellte Zwischenkreisgleichspannung als
Basis für die Regelung dienen kann. Ferner ermöglicht
es diese Ausgestaltung, mehrere Niedervoltenergie-
wandler für unterschiedliche Anwendungen an den
Gleichspannungszwischenkreis anzuschließen und die-
se nahezu unabhängig voneinander zu betreiben. Dies
erlaubt es, nicht nur das Kleinspannungsbordnetz mit
dem Hochvoltbordnetz elektrisch zu koppeln, sondern
zugleich auch weitere elektrische Energiequellen bezie-
hungsweise Energiesenken, die mittels der weiteren Nie-
dervoltenergiewandler an den Gleichspannungszwi-
schenkreis elektrisch zu koppeln.
[0029] Vorzugsweise ist zumindest der Niedervolten-
ergiewandler als einzeln handhabbare Baueinheit aus-
gebildet, die nach Art einer Modulbauweise elektrisch
und mechanisch mit der Energiekopplungseinrichtung
verbindbar ist. Dadurch ist es möglich, die Energiekopp-
lungseinrichtung auf einfache Weise für unterschied-
lichste Anwendungen auszurüsten. Es können standar-
disierte Komponenten für die Energiekopplungseinrich-
tung erstellt werden, die bedarfsgerecht für individuelle
Anwendungen komplettiert werden können. So besteht
die Möglichkeit, für unterschiedliche Gleichspannungen
unterschiedlicher Kleinspannungsbordnetze angepasst
ausgebildete Niedervoltenergiewandler zu nutzen und

nach dem Prinzip Plug-and-Play alternativ an einen ent-
sprechenden Steckplatz der Energiekopplungseinrich-
tung anzuordnen. Vorzugsweise umfassen diese Nieder-
voltenergiewandler dann auch genormte Kommunikati-
onsschnittstellen, die es der Steuereinheit erlauben, die-
se zu erkennen und entsprechend zu steuern. Dem
Grunde nach gilt das Gleiche auch für den Hochvolten-
ergiewandler, der entsprechend der jeweiligen Bemes-
sungsspannung beziehungsweise der eingesetzten
Hochvoltbatterie auf der Hochvoltseite angepasst aus-
gebildet ist. Darüber hinaus können die Energiewandler
auch entsprechend der erforderlichen Leistung ausge-
wählt und in der Energiekopplungseinrichtung vorgese-
hen werden. Dadurch ist ein hochflexibles modulares
System für die Energiekopplungseinrichtung verfügbar,
das es erlaubt, mit wenig Aufwand speziell angepasste
Energiekopplungseinrichtungen bereitzustellen.
[0030] Zu diesem Zweck kann ferner vorgesehen sein,
dass die Energiekopplungseinrichtung ein Gehäuse auf-
weist, in welchem wenigstens der Hochvoltenergiewand-
ler und der Niedervoltenergiewandler angeordnet sind
und welches wenigstens für den Niedervoltenergiewand-
ler einen Steckplatz zum reversiblen elektrischen und
mechanischen Verbinden des Niedervoltenergiewand-
lers aufweist.
[0031] Gemäß einer Weiterbildung wird vorgeschla-
gen, dass die Energiekopplungseinrichtung wenigstens
einen weiteren, am Gleichspannungszwischenkreis an-
schließbaren Niedervoltenergiewandler zum elektri-
schen Koppeln einer externen elektrischen Energiequel-
le aufweist. Dadurch ist es auf einfache Weise möglich,
ergänzend externe Energiequellen an die Energiekopp-
lungseinrichtung anzuschließen und energietechnisch
anzukoppeln, beispielsweise eine Solarzellenanord-
nung, eine Schnellladesäule, eine drahtlose Ladeeinrich-
tung, eine leitungsgebundene standardisierte An-
schlussmöglichkeit und/oder dergleichen. Vorzugsweise
sind auch die weiteren Energiewandler für eine bidirek-
tionale Energiekopplung ausgebildet. Der weitere Ener-
giewandler kann sowohl ein Hochvoltenergiewandler als
auch ein Niedervoltenergiewandler sein, je nachdem,
welche Spannungslage durch die externe Energiequelle
bereitgestellt wird. Im einfachsten Fall kann der Energie-
wandler auch lediglich einen Gleichrichter umfassen, der
ein öffentliches Energieversorgungsnetz als Energie-
quelle nutzt und daraus bereitgestellte Energie über die
Energiekopplungseinrichtung zur Verfügung stellt. Zu
diesem Zweck ist der Gleichrichter ferner an einen
DC/DC-Wandler angeschlossen, der seinerseits an den
Gleichspannungszwischenkreis angeschlossen ist.
[0032] Bei einem Kraftfahrzeug kann ferner vorgese-
hen sein, dass ein Hochvoltenergiewandler und wenigs-
tens ein Niedervoltenergiewandler der Energiekopp-
lungseinrichtung räumlich beabstandet zueinander an-
geordnet sind. Dies ermöglicht es, die Energiekopp-
lungseinrichtung auch bei räumlich sehr begrenztem
Möglichkeiten, beispielsweise im Kraftfahrzeug, anzu-
ordnen. In diesem Fall können auch separate Gehäuse
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für wenigstens einige der Energiewandler vorgesehen
sein.
[0033] Verfahrensseitig wird ferner vorgeschlagen,
dass mittels der Steuereinheit eine Taktfrequenz des
Hochvoltenergiewandlers und/oder wenigstens eines
Niedervoltenergiewandlers abhängig von der Zwischen-
kreisgleichspannung eingestellt wird. Dadurch ist es
möglich, die Wirkungsgrade der Energiewandler zu be-
einflussen.
[0034] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass ein Ener-
giefluss zwischen den Energiewandlern mittels der Steu-
ereinheit gesteuert wird. Dadurch kann die Zwischen-
kreisgleichspannung eingestellt werden. Insbesondere
kann eine Wandlungsleistung eingestellt werden.
[0035] Die zuvor beschriebenen Vorteile und Wirkun-
gen gelten nicht nur für die erfindungsgemäße Energie-
kopplungseinrichtung, sondern auch die mit der erfin-
dungsgemäßen Energiekopplungseinrichtung ausge-
rüsteten Batterie beziehungsweise das mit der erfin-
dungsgemäßen Energiekopplungseinrichtung ausge-
rüstete Kraftfahrzeug oder das mit der erfindungsgemä-
ßen Batterie ausgerüstete Kraftfahrzeug sowie für das
erfindungsgemäße Verfahren und umgekehrt.
[0036] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezug auf die beigefügten
Figuren weiter erläutert. In den Figuren bezeichnen glei-
che Bezugszeichen gleiche Merkmale und Funktionen.
Die Ausführungsbeispiele sollen die Erfindung lediglich
weiter erläutern und nicht zur Einschränkung des Erfin-
dungsgedankens dienen.

Es zeigen:

[0037]

Fig. 1 ein Flurförderfahrzeug als Elektrofahrzeug
gemäß dem Stand der Technik mit einem Blei-
Säure-Akkumulator;

Fig. 2 eine erste Ladestation für Akkumulatoren des
Flurförderfahrzeugs gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine zweite Ladestation für Akkumulatoren
des Flurförderfahrzeugs gemäß Fig. 1;

Fig. 4 eine schematische Prinzipdarstellung für ei-
nen elektrisch angetriebenen Personenkraft-
wagen mit einem Lithium-Ion-Akkumulator;

Fig. 5 eine schematische Darstellung für eine An-
passung des Akkumulators des Personen-
kraftwagens gemäß Fig. 4 an einen Ackumu-
lator für das Flurförderfahrzeug gemäß Fig. 1;

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Flurför-
derfahrzeugs gemäß Fig. 1 mit einem Akku-
mulator gemäß Fig. 5;

Fig. 7 in einer schematischen Blockschaltbilddar-
stellung einen Aufbau für den Akkumulator,
wie er im Flurförderfahrzeug gemäß Fig. 6 vor-
gesehen ist;

Fig. 8 ein schematisches Blockschaltbild für einen
Akkumulator gemäß Fig. 7, der modular auf-
gebaut ist und durch weitere Energiewandler
ergänzbar ist;

Fig. 9 ein schematisches Prinzipblockschaltbild für
die Grundfunktion der Energiekopplungsein-
richtung gemäß einer ersten Ausgestaltung
der Erfindung;

Fig. 10 ein schematisches Blockschaltbild für eine
erste Ausgestaltung der Energiekopplungs-
einrichtung gemäß Fig. 9;

Fig. 11 ein schematisches Prinzipblockschaltbild für
eine zweite Ausgestaltung der Energiekopp-
lungseinrichtung der Erfindung zum energie-
technischen Anschließen an zwei Kleinspan-
nungsbordnetze;

Fig. 12 eine schematische Blockschaltbilddarstellung
der Energiekopplungseinrichtung gemäß Fig.
11;

Fig. 13 in einer schematischen Diagrammdarstellung
mittels zweier Graphen eine Darstellung des
Wirkungsgrades in Abhängigkeit von einem
Auslastungsgrad der Energiekopplungsein-
richtung gemäß Fig. 9; und

Fig. 14 in einer schematischen Blockschaltbilddar-
stellung eine weitere Ausgestaltung einer En-
ergiekopplungseinrichtung gemäß der Erfin-
dung, die modular durch Hinzufügen bezie-
hungsweise Entfernen von Niederspan-
nungswandlern adaptierbar ist.

[0038] Die folgenden Ausführungsbeispiele beziehen
sich auf eine Anwendung bei einem Flurförderfahrzeug
wie einem Gabelstapler oder dergleichen, bei dem eine
vorhandene Blei-Säure-Batterie durch eine Lithium-Ion-
Batterie ersetzt werden soll. Die Erfindung ist jedoch
grundsätzlich nicht auf diese Anwendung beschränkt.
[0039] Eine Batterie dient dem Grunde nach dazu,
elektrische Energie reversibel zu speichern. Eine solche
Batterie wird auch als Akkumulator bezeichnet. Zum
Zwecke des reversiblen Energiespeicherns umfasst die
Batterie in der Regel mehrere Batteriezellen, die als gal-
vanische Zellen ausgebildet sind und elektrische Energie
chemisch zu speichern vermögen. Zu diesem Zweck
weist eine jeweilige Batteriezelle in der Regel zwei Elek-
troden auf, die elektrochemisch miteinander in Verbin-
dung stehen, beispielsweise über einen Elektrolyten, der
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mit den Elektroden wechselwirkt. An den Elektroden stellt
sich dann eine elektrische Gleichspannung ein, die sich
im Wesentlichen aufgrund der Elektrochemie ergibt. Die
Gleichspannung, die sich zwischen den Elektroden der
einzelnen Batteriezelle einstellt, beträgt üblicherweise
wenige Volt, beispielsweise etwa 1,2 V bis 4,5 V, abhän-
gig von der Zellchemie.
[0040] Batterien der gattungsgemäßen Art, insbeson-
dere Hochvoltbatterien, sollen jedoch häufig hohe
Gleichspannungen bereitstellen, beispielsweise bei
elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeugen eine Gleich-
spannung in einem Bereich von mehreren 100 V, bei-
spielsweise etwa 400 V oder mehr, insbesondere etwa
800 V. Daraus ergibt sich, dass zur Realisierung solcher
Gleichspannungen durch eine Batterie eine Vielzahl von
Batteriezellen elektrisch in Reihe geschaltet werden
müssen. Je nach Energie- beziehungsweise Leistungs-
bedarf kann ergänzend auch noch eine Parallelschaltung
von Batteriezellen erforderlich sein. Auch wenn dies in
der Regel auf Hochvoltbatterien anwendbar ist, sind die-
se Überlegungen dem Grunde nach auch auf Batterien
übertragbar, die im Bereich des Kleinspannungsbordnet-
zes zum Einsatz kommen und die für vorgegebene Span-
nungsbereiche angepasst ausgebildet sind, beispiels-
weise für eine Spannung von 12 V, 24 V, 48 V, 60 V,
oder bei besonderen Anwendungen, wie zum Beispiel
bei Flurförderfahrzeugen, im Bereich von 80 V.
[0041] Insbesondere bei elektrisch betriebenen Flur-
förderfahrzeugen als Elektrofahrzeugen ist in der Regel
vorgesehen, dass eine elektrische Energieversorgung
aus einer Batterie 12 erfolgt, die als Blei-Säure-Batterie
ausgebildet ist. Ein Spannungsbereich für Bordnetze mit
solchen Batterien 12 reicht beispielsweise von etwa 12
V bis etwa 80 V. Derartige Batterien 12 sind normiert
hinsichtlich ihrer mechanischen und/oder elektrischen
Eigenschaften und werden von unterschiedlichen Fir-
men bereitgestellt. An Batterieanschlusspolen einer sol-
chen Batterie 12 liegt unmittelbar die entsprechende Bat-
teriespannung an. An die Batterieanschlusspole wird ei-
ne elektrische Anlage, beispielsweise des Flurförderfahr-
zeuges, angeschlossen, die zum Beispiel neben elektri-
schen Einheiten auch eine Antriebseinrichtung für das
Flurförderfahrzeug 10 umfasst.
[0042] Fig. 1 zeigt in einer exemplarischen Darstellung
ein Flurförderfahrzeug 10 als elektrisch antreibbares
Kraftfahrzeug, welches vorliegend ein Elektrofahrzeug
ist. Das Flurförderfahrzeug 10 umfasst einen austausch-
bar angeordneten Blei-Säure-Akkumulator. In dieser
Ausstattung ist das Flurförderfahrzeug 10 dem Stand der
Technik zuzurechnen. Das Flurförderfahrzeug 10 wird in
der Materialwirtschaft und Logistik, insbesondere bei In-
dustriebetrieben und hier insbesondere im Bereich der
Lagerhaltung und der Versorgung der Fertigung einge-
setzt. Die Fign. 2 und 3 zeigen in schematischen Ansich-
ten Ladestationen 42 in nicht bezeichneten Räumen, in
denen die Akkumulatoren 12 angeordnet sind. Jeweils
ein Akkumulator 12 ist an eine der Ladestationen 42 zum
elektrischen Aufladen angeschlossen.

[0043] Die Akkumulatoren 12 sind in den Flurförder-
fahrzeugen 10 austauschbar angeordnet, um eine Be-
triebsbereitschaft der Flurförderfahrzeuge 10 möglichst
wenig durch den Ladungszustand des in ihm angeord-
neten Akkumulators 12 zu beeinträchtigen. Ein Aus-
tausch des Akkumulators 12 erfolgt ebenso wie ein
Aschließen an die Ladestation 42 manuell und ist daher
teuer und zeitaufwändig.
[0044] Die elektrische Anlage des Flurförderfahrzeugs
10 ist vorliegend für eine Bemessungsspannung von et-
wa 80 V ausgelegt. Gelegentlich kann sie auch bis zu
etwa 120 V betragen. Eine Batterie 12 eines gattungs-
gemäßen Flurförderfahrzeugs 10 ist in der Regel als Blei-
Säure-Batterie ausgebildet und weist zum Beispiel eine
elektrische Kapazität bis etwa 540 Ah auf, wodurch sich
eine gespeicherte elektrische Energiemenge von etwa
43 kWh ergibt. Die Batterie 12 des Flurförderfahrzeugs
10 ist dazu ausgelegt, kurzzeitig große Ströme bereit-
stellen zu können. Diesbezüglich begrenzende Elemen-
te sind neben einer Sicherungseinheit auch ein elektri-
scher Steckverbinder, welcher typischerweise für einen
elektrischen Strom von etwa 320 A ausgelegt ist. Hierbei
handelt es sich um eine genormte Steckverbindung, wo-
durch ermöglicht wird, dass die Batterien 12 zum Zwecke
des Aufladens beliebig gewechselt und mit den Ladege-
räten 42 verbunden werden können. Im Dauerbetrieb
kann vorgesehen sein, dass die Batterie 12 eine Leistung
bis zu etwa 20 kW bereitstellt.
[0045] Das Flurförderfahrzeug 10 verfügt vorliegend
darüber hinaus auch noch über ein separates 12 V-Bord-
netz, an welchem eine gewöhnliche 12 V-Blei-Säure-
Batterie 90 angeschlossen ist. Mit diesem Bordnetz wer-
den Kleinleistungsverbraucher mit elektrischer Energie
versorgt. Die 12 V-Blei-Säure-Batterie 90 ist jedoch nicht
zwingend erforderlich, um das 12 V-Bordnetz zu betrei-
ben. Es kann auch lediglich durch einen geeigneten
DC/DC-Wandler bereitgestellt sein.
[0046] Nicht nur bei Flurförderfahrzeugen, sondern bei
Kraftfahrzeugen im Allgemein ist in der Regel vorgese-
hen, dass Bewegungsenergie mittels Rekuperieren als
elektrische Energie zurückgewonnen und in der Batterie
gespeichert werden kann.
[0047] Bei den bekannten Flurförderfahrzeugen 10 er-
weist es sich als hinderlich, dass diese in der Regel le-
diglich über zwei Schichten von 8 Stunden betrieben wer-
den können, woraufhin eine entsprechend lange Aufla-
dephase für die Batterie 12 von etwa 7 bis 8 Stunden
erforderlich ist. Während einer solchen Aufladephase
kann die Batterie 12 nicht genutzt werden. Darüber hin-
aus erweist es sich als nachteilig, dass der Einsatz der
Blei-Säure-Batterien 12 eine entsprechende Absaugvor-
richtung für Wasserstoffgas benötigt, welches beim Auf-
laden solcher Batterien 12 freigesetzt wird. Da die Bat-
terien 12 hinsichtlich ihrer Abmessungen und Verbin-
dungseinrichtungen genormt sind, können sie zum Zwe-
cke des Aufladens aus dem Fahrzeug 10 entnommen
und der Ladeeinrichtung 42 zugeführt werden. Dies ist
jedoch zeit- und personalaufwändig. Darüber hinaus sind
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häufig mehr Batterien 12 vorzusehen, als Flurförderfahr-
zeuge 10 vorhanden sind. Dies kann erforderlich sein,
um eine vorgegebene Verfügbarkeit der Flurförderfahr-
zeuge 10 erreichen zu können, weil die Verfügbarkeit
ansonsten aufgrund einer erforderlichen Zeit zum Aufla-
den der Batterien 12 begrenzt sein kann. Ein Batterieü-
berhang bezüglich einer Anzahl der Batterien 12 in Be-
zug auf die Anzahl der Flurförderfahrzeuge 10 kann bei-
spielsweise 40% bis 50% oder auch mehr betragen.
[0048] Die Anwendung von Blei-Säure-Batterien, ins-
besondere bei Flurförderfahrzeugen, erweist sich insbe-
sondere auch deshalb als nachteilig, weil sie in vergleich-
bar kleinen Stückzahlen angepasst für Flurförderfahr-
zeuge hergestellt werden müssen. Darüber hinaus er-
weist sich die hohe Ladezeit als nachteilig. Schließlich
ist zu beachten, dass bei der Nutzung von Blei zukünftig
mit Einschränkungen gerechnet werden kann, da Blei
ein Umweltgift darstellt. Weiterhin ergeben sich hohe
Aufwendungen in Bezug auf die Infrastruktur, die für das
Nutzen der Blei-Säure-Batterie 12 erforderlich ist, insbe-
sondere in Bezug auf einen entsprechenden Flächenbe-
darf für die Ladestationen 42, -plätze und/oder derglei-
chen, wie es aus den Fign. 2 und 3 ersichtlich ist.
[0049] Fig. 4 zeigt in einer schematischen Ansicht ei-
nen elektrisch angetriebenen Personenkraftwagen 44,
der ebenfalls ein Elektrofahrzeug ist und der schematisch
dargestellt eine Hochvoltbatterie 46 für den bestim-
mungsgemäßen Betrieb auf Basis einer neuen Lithium-
Ion-Technologie umfasst. Die Hochvoltbatterie 46 weist
eine Vielzahl von nicht dargestellten Batteriezellen auf,
die so verschaltet sind, dass an nicht bezeichneten An-
schlusspolen der Hochvoltbatterie 46 eine Gleichspan-
nung von etwa 450 V anliegt. Die Hochvoltbatterie 46 ist
vorliegend für eine Energie von zum Beispiel etwa 95
kWh ausgebildet.
[0050] Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstellung,
wie die Hochvoltbatterie 46 aus Fig. 4 genutzt werden
kann, um den Akkumulator 12 des Flurförderfahrzeugs
10 gemäß Fig. 1 zu ersetzen. Dazu wird die Hochvolt-
batterie 46 in ein Gehäuse 48 eingebaut, in welches zu-
dem eine Energiekopplungseinrichtung 14 eingebaut
wird. Das Gehäuse 48 weist die gleichen Abmessungen
auf, wie sie die Batterie 12 aufweist. Diese Abmessungen
sind vorliegend genormt.
[0051] Mit der Energiekopplungseinrichtung 14 erfolgt
eine Energiekopplung dahingehend, dass die durch die
Hochvoltbatterie 46 bereitgestellte Gleichspannung auf
ein Niveau gewandelt wird, welches der durch den Ak-
kumulator 12 bereitgestellten Gleichspannung ent-
spricht. Diese Spannung beträgt vorliegend etwa 80 V.
Darüber hinaus kann die Energiekopplungseinrichtung
14 natürlich auch dazu vorgesehen sein, weitere Span-
nungen, insbesondere Gleichspannungen, bereitzustel-
len, beispielsweise 12 V, 24 V, 48 V und/oder derglei-
chen. Die Energiekopplungseinrichtung 14 kann diesbe-
züglich entsprechend angepasst werden, wie im Folgen-
den noch weiter dargestellt wird. Durch das Gehäuse 48
wird eine Energieversorgungseinrichtung 50 gebildet,

die als einzeln handhabbare Baugruppe ebenso wie der
Akkumulator 12 gehandhabt werden kann. Fig. 6 zeigt
das Flurförderfahrzeug 10 mit der Energieversorgungs-
einrichtung 50 gemäß Fig. 5.
[0052] Die Erfindung nutzt die Entwicklung von Hoch-
voltbatteriesystemen für Fahrzeugprojekte insbesonde-
re im Bereich der Personenwagen. Die hier entwickelten
Batteriesysteme können auf alternative Projekte übertra-
gen werden, nämlich indem gemäß der Erfindung An-
passungen vorgenommen werden, sodass eine Vielzahl
von weiteren Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wird.
Fig. 4 zeigt in schematischer Darstellung ein Hochvolt-
batteriesystem auf Basis der Hochvoltbatterie 46, welche
eine Mehrzahl von Einzelkomponenten wie einem Bat-
teriefahrzeuggehäuse, Lithium-Ion-Batteriemodulen,
vorliegend zum Beispiel 36 Stück, einer Batteriemanage-
menteinheit, einem Kühlsystem, einem Modulverbinder,
Kabeln, Stromschienen, Steckverbindern und derglei-
chen aufweist. Für die Nutzung beim Flurförderfahrzeug
10 werden sämtliche notwendigen Komponenten der
Hochvoltbatterie 46 herangezogen und in einem neuen
Gehäuse, nämlich dem Gehäuse 48, integriert. Als Er-
gebnis steht ein Hochvoltbatteriesystem in einem ande-
ren Gehäuse bereit, welches hinsichtlich der Abmessun-
gen denen der Batterie 12 entspricht.
[0053] Damit dieses neu geschaffene Hochvoltbatte-
riesystem sich für die Anwendung bei dem Flurförder-
fahrzeug 10 eignet, ist es erforderlich, eine elektrische
Gleichspannung von etwa 80 V bereitzustellen. Üblicher-
weise wird das Flurförderfahrzeug 10 mit dieser Gleich-
spannung betrieben. Daneben kann es natürlich auch
Abweichungen hinsichtlich der Spannungen geben, bei-
spielsweise kann das Flurförderfahrzeug in alternativen
Ausgestaltungen auch eine Betriebsspannung von 60 V
oder auch von 120 V nutzen. Aus diesem Grund ist im
Gehäuse 46 eine Energiekopplungseinrichtung 14 vor-
gesehen. Diese führt eine Spannungswandlung von der
Hochvoltseite auf die Kleinspannungsseite durch, das
heißt, vorliegend von etwa 450 V auf etwa 80 V. Zu die-
sem Zweck wird ein DC/DC-Wandler eingesetzt. Vor-
zugsweise ist der DC/DC-Wandler bidirektional, sodass
Rekuperationsenergie wieder in der Hochvoltbatterie 46
gespeichert werden kann. In den Fign. 7 und 8 ist dies
beispielsweise mit dem Pfeil "Energiefluss: Bidirektional"
bezeichnet.
[0054] Hierdurch wird erreicht, dass eine einzeln hand-
habbare Baueinheit geschaffen wird, nämlich die Ener-
gieversorgungseinrichtung 50, die geeignet ist, den Ak-
kumulator 12 einfach zu ersetzen. Vorzugsweise können
entsprechende Steuergeräte, die für den Betrieb der Bat-
terie 12 optimiert sind, hinsichtlich ihres Betriebs an das
neue Batteriesystem angepasst werden.
[0055] Vorliegend ist die Hochvoltbatterie eine Lithi-
um-Ionen-Batterie, die mit der zuvor genannten Energie-
kapazität bei gleichem Volumen etwa doppelt so viel En-
ergie bereitzustellen vermag, als es mit der Batterie 12
möglich ist. Darüber hinaus kann auch das ungünstige
Blei-Säure-Batteriesystem mit seinen Nachteilen, insbe-
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sondere hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der
Freisetzung von Knallgas während des Ladevorgangs
vermieden werden.
[0056] Fig. 7 zeigt in einer schematischen Blockschalt-
bilddarstellung einen Aufbau der Energieversorgungs-
einrichtung 50 gemäß Fig. 5. Aus Fig. 7 ist ersichtlich,
dass die Hochvoltbatterie 46 mit ihren beiden Anschlüs-
sen an zwei DC/DC-Wandler 52, 54 angeschlossen ist,
die jeweils eine Gleichspannung von 80 V beziehungs-
weise 12 V bereitstellen. Dadurch können im Flurförder-
fahrzeug 10 sämtliche elektrischen Einrichtungen wie
gewohnt betrieben werden.
[0057] Fig. 8 zeigt eine Weiterbildung der Energiever-
sorgungseinrichtung 50 gemäß Fig. 7, bei der an die
Hochvoltbatterie 46 weitere DC/DC-Wandler bezie-
hungsweise AC/DC-Wandler angeschlossen sind, wie
die Energiewandler 54, 56, 58, 60, 62. Mit diesen Ener-
giewandlern ist es möglich, weitere elektrische Einrich-
tungen in die Energieversorgungseinrichtung 50 zu inte-
grieren und dadurch deren Vielseitigkeit in Bezug auf ei-
ne Nutzung weiter zu verbessern. So ist es beispielswei-
se möglich, mittels des DC/DC-Wandlers 60 eine
DC/DC-Ladesäule 92 elektrisch zu koppeln, die zum Bei-
spiel eine Ladeleistung von 150 kW bereitzustellen ver-
mag. Dadurch ist es möglich, die Hochvoltbatterie 46
sehr schnell wieder aufzuladen, sodass die Standzeit des
Flurförderfahrzeugs 10 möglichst gering gehalten wer-
den kann. Dies kann ferner auch mit dem DC/DC-Wand-
ler 62 erreicht werden, der für eine drahtlose Energie-
kopplung ausgebildet ist. Zu diesem Zweck ist eine In-
duktionsspule 94 an einer Unterseite des Flurförderfahr-
zeugs 10 angeordnet. Wird das Flurförderfahrzeug 10
oberhalb einer in einem Boden angeordneten Gegen-
spule abgestellt, kann auf diese Weise drahtlos Energie
in die Hochvoltbatterie 46 gespeist werden. Es ist keine
separate elektromechanische Kopplung erforderlich.
Sind entsprechend viele Aufladestationen dieser Art vor-
handen, kann ein nahezu kontinuierlicher Betrieb des
Flurförderfahrzeugs 10 erreicht werden. Darüber hinaus
besteht ferner die Möglichkeit, mittels des DC/DC-Wand-
lers 56 auch ein Solarpanel 64 anzuschließen, welches
beispielsweise auf einem Dach des Flurförderfahrzeugs
10 angeordnet ist. Dadurch ist es möglich, dass durch
entsprechende Lichteinstrahlung die Hochvoltbatterie 46
permanent aufgeladen wird, insbesondere auch tagsü-
ber bei Betrieb des Flurförderfahrzeugs 10 im Freien,
wenn das Solarpanel einer Sonnenstrahlung ausgesetzt
ist. Darüber hinaus kann natürlich auch ein AC/DC-
Wandler 58 vorgesehen sein, mittels dem das Flurför-
derfahrzeug an ein übliches dreiphasiges Wechselspan-
nungsnetz angeschlossen werden kann, wie es bei-
spielsweise in Fabrikhallen und dergleichen durch das
öffentliche Energieversorgungsnetz bereitgestellt wird.
[0058] Fig. 9 zeigt in einer schematischen Übersichts-
darstellung eine Weiterbildung nach Art eines flexiblen
DC/DC-Multiportumsetzerprinzips, um eine weitere Ver-
besserung beziehungsweise Optimierung zu ermögli-
chen. Aus Fig. 10 ist ersichtlich, dass diese Ausgestal-

tung sich dadurch auszeichnet, dass mittels eines ersten
Energiewandlers, nämlich eines Hochvoltenergiewand-
lers 24, der vorzugsweise eine galvanische Trennung
bereitstellt und eine fixe oder variable Taktung aufweisen
kann, eine Zwischenkreisgleichspannung 32 an einem
Gleichspannungszwischenkreis 28 bereitgestellt wird,
an den ein Niedervoltenergiewandler 26 nach Art eines
Anpassungsmoduls angeschlossen ist, der die ge-
wünschte Gleichspannung an einem Kleinspannungs-
bordnetz 18 bereitstellt. Das Kleinspannungsbordnetz 18
umfasst vorliegend die Antriebseinrichtung des Flurför-
derfahrzeugs 10, und ist deshalb für eine Gleichspan-
nung von etwa 80 V ausgelegt. Auf einfache Weise kön-
nen weitere Anpassungsmodule nach Art des Niedervol-
tenergiewandlers 26 an den Gleichspannungszwischen-
kreis 28 angeschlossen werden, um die Funktionalität
weiter zu erhöhen (Fig. 12, Fig. 14).
[0059] Vorliegend ist ferner vorgesehen, dass die Re-
gelung der jeweiligen Gleichspannungen der Kleinspan-
nungsbordnetze 18 auf der Zwischenkreisgleichspan-
nung 32 des Gleichspannungszwischenkreises 28 be-
ruht. Dadurch lassen sich vorteilhafte bidirektionale En-
ergietransferkonzepte erreichen. Zugleich können eine
Mehrzahl von DC/DC-Wandlern mit dem Ziel betrieben
werden, einen möglichst optimalen Gesamtwirkungs-
grad zu erreichen, wobei die Energiewandler zusammen
mit dem Hochvoltenergiewandler 26 gemeinsam betrie-
ben werden können.
[0060] Fig. 10 zeigt eine erste Ausgestaltung für die
Energiekopplungseinrichtung 14. Die Energiekopp-
lungseinrichtung 14 gemäß Fig. 10 dient zum elektri-
schen Koppeln eines für Gleichspannung ausgelegten
Hochvoltbordnetzes 16, welches vorliegend durch die
Hochvoltbatterie 46 gebildet ist, mit einem für Gleich-
spannung ausgelegten elektrischen Kleinspannungs-
bordnetz 18, welches vorliegend durch die Antriebsein-
richtung des Flurförderfahrzeugs 10 gemäß Fig. 1 gebil-
det ist. Die Energiekopplungseinrichtung 14 umfasst ei-
nen Hochvoltanschluss 20 zum Anschließen der Ener-
giekopplungseinrichtung 14 an das Hochvoltbordnetz
16, einen Kleinspannungsanschluss 22 zum Anschlie-
ßen der Energiekopplungseinrichtung 14 an das Klein-
spannungsbordnetz 18, einen an den Hochvoltanschluss
20 angeschlossenen Hochvoltenergiewandler 24, einen
an den Kleinspannungsanschluss 22 angeschlossenen
Niedervoltenergiewandler 26, einen Gleichspannungs-
zwischenkreis 28, an den der Hochvoltenergiewandler
24 und der Niedervoltenergiewandler 26 zum elektri-
schen Koppeln der beiden Energiewandler 24, 26 ange-
schlossen sind, und eine Steuereinheit 30 zum Steuern
der Energiewandler 24, 26 (Fig. 14).
[0061] Aus Fig. 10 ist ersichtlich, dass der Hochvolte-
nergiewandler 24 drei Funktionsbaugruppen aufweist,
nämlich vorliegend einen DC/AC-Wandler 66, der an den
Hochvoltanschluss 20 angeschlossen ist, einen Trans-
formator 66, der mit einer Primärwicklung an einen AC-
Anschluss des DC/AC-Wandlers 66 angeschlossen ist,
sowie einen AC/DC-Wandler 70, der wechselspan-
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nungsseitig an eine Sekundärwicklung des Transforma-
tors 68 und gleichspannungsseitig an den Gleichspan-
nungszwischenkreis 28 angeschlossen ist. Dadurch ist
es möglich, zwischen dem Gleichspannungszwischen-
kreis 28 und dem Hochvoltbordnetz 16 eine vorzugswei-
se bidirektionale Energiewandlung bereitzustellen, wo-
bei mittels des Transformators 68 eine galvanische Tren-
nung erreicht wird. Hierdurch können im Bereich der
Hochvoltbatterie 46 vorgesehene Sicherungseinrichtun-
gen weiter zuverlässig im bestimmungsgemäßen Betrieb
genutzt werden, sodass die elektrische Sicherheit ver-
bessert ist.
[0062] An dem Gleichspannungszwischenkreis 28 ist
als Niedervoltenergiewandler 26 ein DC/DC-Wandler 72
angeschlossen, der nach Art eines getakteten Energie-
wandlers eine bidirektionale Kopplung zwischen dem
Kleinspannungsbordnetz 18 und dem Gleichspannungs-
zwischenkreis 28 bereitstellt. Vorliegend ist vorgesehen,
dass die Zwischenkreisgleichspannung 32 am Gleich-
spannungszwischenkreis 28 in einem Bereich ist, der
durch die durch die Hochvoltbatterie 46 bereitgestellte
Gleichspannung am Hochvoltanschluss 20 und der
durch das Kleinspannungsbordnetz 18 bereitgestellten
Gleichspannung an den Niedervoltanschlüssen 20 be-
grenzt ist. Mittels der Steuereinheit 30 werden der Hoch-
voltenergiewandler 24 und der Niedervoltenergiewand-
ler 26 entsprechend gesteuert.
[0063] Fig. 11 zeigt eine Weiterbildung der Ausgestal-
tung gemäß Fig. 9, bei der nunmehr niederspannungs-
seitig zwei Niedervoltenergiewandler 26, 40 vorgesehen
sind, die an zwei voneinander getrennte Kleinspan-
nungsbordnetze 18 mit unterschiedlichen Gleichspan-
nungen angeschlossen sind. Fig. 12 zeigt eine entspre-
chende Blockschaltbilddarstellung in einer schemati-
schen Ansicht, wobei ersichtlich ist, dass die Niedervol-
tenergiewandler 26, 40 gleichspannungsseitig am
Gleichspannungszwischenkreis 28 parallelgeschaltet
angeschlossen sind. Dadurch ist es möglich, Energie
nicht nur von der Hochvoltseite zu den jeweiligen Klein-
spannungsbordnetzen 18 zu fördern, sondern auch von
einem der Kleinspannungsbordnetze 18 zu dem anderen
der Kleinspannungsbordnetze 18 und umgekehrt. Mittels
der Steuereinheit 30 kann der Energiefluss entspre-
chend gesteuert werden.
[0064] Das erfinderische Konzept erlaubt es, die Nie-
dervoltenergiewandler 26, 40 bei Kraftfahrzeugeinsatz
auch an unterschiedlichen Stellen des Kraftfahrzeugs
anzuordnen, vorzugsweise dort, wo deren Einsatz erfor-
derlich ist und vorzugsweise auch dort, wo entsprechend
Bauraum verfügbar ist. Es ist also dadurch eine erhöhte
Flexibilität insbesondere beim Einsatz bei Kraftfahrzeu-
gen wie dem Flurförderfahrzeug 10 gegeben. Bei redu-
ziertem Betrieb, beispielsweise wenn ein Ladebetrieb le-
diglich mit 500 W Ladeleistung erfolgt, kann ferner auch
eine Kühlung der Hochvoltbatterie 46 eingespart werden.
[0065] Der Gleichspannungszwischenkreis 28 braucht
also nicht zwingend im Gehäuse 48 angeordnet zu sein,
ebenso wie die Niedervoltenergiewandler 26, 40.

[0066] Aufgrund der Tatsache, dass es insbesondere
im Teillastbereich zu großen Wirkungsgradeinbrüchen
kommen kann, sieht die Erfindung vor, dass die Zwi-
schenkreisgleichspannung 32 und gegebenenfalls auch
eine Taktfrequenz der Energiewandler 24, 26, 40 ent-
sprechend angepasst werden kann, indem die Steuer-
einheit 30 die Energiewandler 24, 26, 30 entsprechend
ansteuert. Fig. 13 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung die Möglichkeiten, die mit der Erfindung hinsichtlich
der Wirkungsgradverbesserung beispielsweise erreich-
bar sind. In Fig. 13 bezeichnet eine Abszisse 86 einen
Auslastungsgrad der Energiekopplungseinrichtung 14 in
%. Eine Ordinate 84 bezeichnet den Gesamtwirkungs-
grad in %. In dem Diagramm in Fig. 13 ist schematisch
mit einem ersten Graphen 82 dargestellt, wie sich der
Wirkungsgrad bei gewöhnlicher Steuerung der Energie-
wandler 24, 26, 40 entwickelt. Erkennbar ist, dass bei
einer Auslastung ab etwa 30% der Wirkungsgrad stark
nachlässt und 90% deutlich unterschreitet. Dies hat nicht
nur zum Nachteil, dass die Leistungsfähigkeit insgesamt
reduziert wird, weil Energie in unerwünschter Weise ver-
loren geht, sondern es reduziert auch die Mobilität, weil
dadurch ein Ladevorgang häufiger durchgeführt werden
muss, als wenn der Wirkungsgrad beibehalten werden
könnte.
[0067] Mit dem Graphen 80 ist nunmehr eine Auswir-
kung auf den Wirkungsgrad aufgrund der Steuerung ge-
mäß der Erfindung ersichtlich, wobei ersichtlich ist, dass
der Gesamtwirkungsgrad bereits ab einer Auslastung
von weniger als 80% über dem Wirkungsgrad liegt, der
mit dem Stand der Technik erreichbar ist. Die Erfindung
erreicht dies dadurch, dass die Zwischenkreisgleich-
spannung 32 entsprechend gesteuert wird, sodass sämt-
liche Wirkungsgrade aller Energiewandler 24, 26, 40 für
die Ermittlung eines Gesamtwirkungsgrads herangezo-
gen werden und dieser maximiert wird. Besonders bei
geringen Auslastungen unterhalb von 40% erweist sich
das erfindungsgemäße Verfahren als vorteilhaft, weil da-
durch auch im Teillastbereich eine große Energieausnut-
zung erreicht werden kann. Dadurch können gerade im
Teillastbereich besonders lange Betriebszeiten zwi-
schen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen erreicht
werden. Die Erfindung ermöglicht es also, eine dynami-
sche Wirkungsgradoptimierung durchzuführen und da-
durch die Betriebsbereitschaft des Flurförderfahrzeugs
10 erheblich zu verbessern.
[0068] Fig. 14 zeigt eine weitere Ausgestaltung für die
Energiekopplungseinrichtung 14, die auf der Ausgestal-
tung gemäß Fig. 12 basiert, weshalb ergänzend auf die
Ausführungen zu diesem Ausführungsbeispiel verwie-
sen wird. Ersichtlich ist aus Fig. 14, dass in modularer
Weise eine Vielzahl von weiteren Niedervoltenergie-
wandlern wie den Niedervoltenergiewandlern 26, 40 er-
gänzend am Gleichspannungszwischenkreis 28 ange-
schlossen werden können, sodass die Energiekopp-
lungseinrichtung 14 für eine Vielzahl von weiteren An-
wendungen adaptiert werden kann. Hierzu brauchen le-
diglich entsprechende Steckplätze zur Verfügung ge-
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stellt zu werden, in denen entsprechende Niedervolten-
ergiewandler angeordnet werden können. Gerade hier
zeigt sich dann auch der Vorteil der wirkungsgradopti-
mierten Steuerung, weil nämlich die Vielzahl von Ener-
giewandlern hinsichtlich ihres bestimmungsgemäßen
Betriebs insgesamt optimiert werden kann. Darüber hi-
naus ist das System dadurch höchst flexibel, weil es auf
einfache Weise an unterschiedlichste Betriebsbedingun-
gen insbesondere auch Kraftfahrzeuge beziehungswei-
se Flurförderfahrzeuge angepasst werden kann. So ist
es möglich, die Energiekopplungseinrichtung 14 auf ein-
fache Weise auch für ein Flurförderfahrzeug anzupas-
sen, welches eine Betriebsspannung von 48 V nutzt. Zu
diesem Zweck braucht lediglich der Niedervoltenergie-
wandler 26 durch einen für eine entsprechende Gleich-
spannung ausgebildeten Niedervoltenergiewandler er-
setzt zu werden. Im Idealfall kann dies nach Art von Plug-
and-Play erfolgen. Es brauchen dann vorzugsweise
auch keine Sicherheits- beziehungsweise Typprüfungen
durchgeführt zu werden, insbesondere dann nicht, wenn
die einzelnen Komponenten bereits geprüfte Komponen-
ten sind.
[0069] Mit der Erfindung lässt sich also insbesondere
erreichen, dass die bereits für den großen Markt an Elek-
trokraftfahrzeugen entwickelten Akkumulatoren auch für
andere Anwendungen genutzt werden können, insbe-
sondere für Flurförderfahrzeuge wie dem Flurförderfahr-
zeug 10. Durch die Erfindung kann eine einfache Anpas-
sung an die unterschiedlichsten Betriebserfordernisse
erreicht werden.
[0070] Auch wenn die Erfindung vorliegend anhand
von Flurförderfahrzeugen erläutert wurde und dies na-
türlich auch allgemein auf Kraftfahrzeuge erweiterbar ist,
kann die Erfindung natürlich gleichermaßen auch für sta-
tionäre Energieversorgungseinrichtungen zum Einsatz
kommen.
[0071] Die Ausführungsbeispiele dienen
ausschließlich der Erläuterung der Erfindung und sollen
diese nicht beschränken. Darüber hinaus kann natürlich
vorgesehen sein, dass Vorrichtungsmerkmale als Ver-
fahrensmerkmale oder auch umgekehrt formuliert wer-
den.

Patentansprüche

1. Energiekopplungseinrichtung (14) zum energietech-
nischen Koppeln eines für Gleichspannung ausge-
legten elektrischen Hochvoltbordnetzes (16) mit ei-
nem für Gleichspannung ausgelegten elektrischen
Kleinspannungsbordnetz (18), mit einem Hochvolt-
anschluss (20) zum Anschließen der Energiekopp-
lungseinrichtung (14) an das Hochvoltbordnetz (16),
einem Kleinspannungsanschluss (22) zum An-
schließen der Energiekopplungseinrichtung (14) an
das Kleinspannungsbordnetz (22), einem an den
Hochvoltanschluss (20) angeschlossenen Hochvol-
tenergiewandler (24), einem an den Kleinspan-

nungsanschluss (22) angeschlossenen Niedervolt-
energiewandler (26), einem Gleichspannungszwi-
schenkreis (28), an den der Hochvoltenergiewandler
(24) und der Niedervoltenergiewandler (26) zum
elektrischen Koppeln der beiden Energiewandler
(24, 26) angeschlossen sind, und eine Steuereinheit
(30) zum Steuern der Energiewandler (24, 26),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (30) ausgebildet ist, Wandlungs-
wirkungsgrade der Energiewandler (24, 26) zu er-
mitteln und eine Zwischenkreisgleichspannung (32)
des Gleichspannungszwischenkreises (28) abhän-
gig von einem durch eine Summe der Wandlungs-
wirkungsgrade gebildeten Gesamtwirkungsgrad
einzustellen, um den Gesamtwirkungsgrad zu ma-
ximieren.

2. Energiekopplungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (30) ausgebildet ist, den Nieder-
voltenergiewandler (26) auf Basis der Zwischen-
kreisgleichspannung (32) zu regeln.

3. Energiekopplungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest der Niedervoltenergiewandler (26) als
einzeln handhabbare Baueinheit ausgebildet ist, die
nach Art einer Modulbauweise elektrisch und me-
chanisch mit der Energiekopplungseinrichtung (14)
verbindbar ist.

4. Energiekopplungseinrichtung nach Anspruch 3,
gekennzeichnet durch
ein Gehäuse (12), in welchem wenigstens der Hoch-
voltenergiewandler (24) und der Niedervoltenergie-
wandler (26) angeordnet sind und welches wenigs-
tens für den Niedervoltenergiewandler (26) einen
Steckplatz zum reversiblen elektrischen und mecha-
nischen Anschließen des Niedervoltenergiewand-
lers (26) aufweist.

5. Energiekopplungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch
wenigstens einen weiteren, am Gleichspannungs-
zwischenkreis (28) anschließbaren Niedervoltener-
giewandler (40) zum elektrischen Koppeln einer ex-
ternen elektrischen Energiequelle.

6. Batterie (50) mit einem Batteriegehäuse (48) und
wenigstens zwei an dem Batteriegehäuse (48) an-
geordneten Batterieanschlusspolen zum Anschlie-
ßen der Batterie (50) an ein Bordnetz (16, 18), mit
einer Mehrzahl von Batteriezellen, die in dem Batte-
riegehäuse (48) angeordnet sind und die mecha-
nisch miteinander verbunden und elektrisch gemäß
einem vorgegebenen Anschlussschema miteinan-
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der gekoppelt und an die Batteriepole angeschlos-
sen sind,
gekennzeichnet durch
eine Energiekopplungseinrichtung (14) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, die in dem Batte-
riegehäuse angeordnet ist.

7. Kraftfahrzeug (10) mit einem Hochvoltbordnetz (16)
und einem Kleinspannungsbordnetz (18),
gekennzeichnet durch
eine Energiekopplungseinrichtung (14) nach einem
der Ansprüche 1 bis 5 oder einer an dem Hochvolt-
bordnetz (16) und/oder dem Kleinspannungsbord-
netz (18) angeschlossenen Batterie (50) nach An-
spruch 6.

8. Kraftfahrzeug nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Hochvoltenergiewandler (24) und wenigstens ein
Niedervoltenergiewandler (26, 40) der Energiekopp-
lungseinrichtung (14) räumlich beabstandet zuein-
ander angeordnet sind.

9. Verfahren zum Betreiben einer ein für Gleichspan-
nung ausgelegtes Hochvoltbordnetz (16) mit einem
für Gleichspannung ausgelegten elektrischen Klein-
spannungsbordnetz (18) elektrisch koppelnden En-
ergiekopplungseinrichtung (14) mit einem an das
Hochvoltbordnetz (16) angeschlossenen Hochvolt-
energiewandler (24) und einem an das Kleinspan-
nungsbordnetz (18) angeschlossenen Niedervolte-
nergiewandler (26), die mittels eines Gleichspan-
nungszwischenkreises (28) elektrisch gekoppelt
werden, wobei die Energiewandler (24, 26) mittels
einer Steuereinheit (30) gesteuert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
Wandlungswirkungsgrade der Energiewandler (24,
26) ermittelt werden und eine Zwischenkreisgleich-
spannung (32) des Gleichspannungszwischenkrei-
ses (28) abhängig von einem durch eine Summe der
Wandlungswirkungsgrade gebildeten Gesamtwir-
kungsgrad eingestellt wird, um den Gesamtwir-
kungsgrad zu maximieren.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels der Steuereinheit (30) eine Taktfrequenz des
Hochvoltenergiewandlers (24) und/oder wenigstens
eines Niedervoltenergiewandlers (26, 40) abhängig
von der Zwischenkreisgleichspannung (32) einge-
stellt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Energiefluss zwischen den Energiewandlern (24,
26, 40) mittels der Steuereinheit (30) gesteuert wird.

Claims

1. Energy coupling device (14) for power coupling a
high-voltage on-board electrical system (16) de-
signed for DC voltage to a low-voltage on-board elec-
trical system (18) designed for DC voltage, compris-
ing a high-voltage terminal (20) for connecting the
energy coupling device (14) to the high-voltage on-
board electrical system (16), a low-voltage terminal
(22) for connecting the energy coupling device (14)
to the low-voltage on-board electrical system (22), a
high-voltage energy converter (24) connected to the
high-voltage terminal (20), a low-voltage energy con-
verter (26) connected to the low-voltage terminal
(22), a DC voltage intermediate circuit (28), to which
the high-voltage energy converter (24) and the low-
voltage energy converter (26) are connected for
electrically coupling the two energy converters (24,
26), and a control unit (30) for controlling the energy
converters (24, 26),
characterised in that
the control unit (30) is designed to determine de-
grees of conversion efficiency of the energy convert-
ers (24, 26) and to set an intermediate circuit DC
voltage (32) of the DC voltage intermediate circuit
(28) as a function of a total efficiency produced by a
sum of the degrees of conversion efficiency, in order
to maximise the total degree of efficiency.

2. Energy coupling device according to claim 1,
characterised in that
the control unit (30) is designed to regulate the low-
voltage energy converter (26) on the basis of the
intermediate circuit DC voltage (32).

3. Energy coupling device according to any of the pre-
ceding claims,
characterised in that
at least the low-voltage energy converter (26) is de-
signed as an individually manageable unit, which can
be electrically and mechanically connected to the
energy coupling device (14) as a type of modular
construction.

4. Energy coupling device according to claim 3,
characterised by
a housing (12), in which at least the high-voltage
energy converter (24) and the low-voltage energy
converter (26) are arranged and which includes at
least one slot for the low-voltage energy converter
(26) for the reversible electrical and mechanical con-
nection of the low-voltage energy converter (26).

5. Energy coupling device according to any of the pre-
ceding claims,
characterised by
at least one further low-voltage energy converter (40)
connectable to the DC voltage intermediate circuit
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(28) for the electrical coupling of an outside electrical
energy source.

6. Battery (50) comprising a battery housing (48) and
at least two battery terminal poles arranged on the
battery housing (48) for connecting the battery (50)
to an on-board electrical system (16, 18), having a
plurality of battery cells that are arranged in the bat-
tery housing (48) and that are mechanically connect-
ed to one another and electrically coupled to each
other according to a specified connection diagram
and are connected to the battery poles,
characterised by
an energy coupling device (14) according to any of
the preceding claims which is arranged in the battery
housing.

7. Motor vehicle (10) with a high-voltage on-board elec-
trical system (16) and a low-voltage on-board elec-
trical system (18),
characterised by
an energy coupling device (14) according to any of
claims 1 to 5 or a battery (50) connected to the high-
voltage on-board electrical system (16) and/or the
low-voltage on-board electrical system (18) accord-
ing to claim 6.

8. Motor vehicle according to claim 7,
characterised in that
a high-voltage energy converter (24) and at least one
low-voltage energy converter (26, 40) of the energy
coupling device (14) are arranged spatially at a phys-
ical distance from each other.

9. Method for operating an energy coupling device (14)
electrically coupling a high-voltage on-board electri-
cal system (16) designed for DC voltage to a low-
voltage on-board electrical system (18) designed for
DC voltage, having a high-voltage energy converter
(24) connected to the high-voltage on-board electri-
cal system (16) and a low-voltage energy converter
(26) connected to the low-voltage on-board electrical
system (18), which are electrically coupled by means
of a DC voltage intermediate circuit, wherein the en-
ergy converters (24, 26) are controlled by means of
a control unit (30),
characterised in that
degrees of conversion efficiency of the energy con-
verters (24, 26) are determined and an intermediate
circuit DC voltage (32) of the DC voltage intermedi-
ate circuit (28) is set as a function of a total degree
of efficiency produced by a sum of the degrees of
conversion efficiency, in order to maximise the total
degree of efficiency.

10. Method according to claim 9,
characterised in that
the control unit (30) is used to set a clock frequency

of the high-voltage energy converter (24) and/or at
least one low-voltage energy converter (26, 40) as
a function of the intermediate circuit DC voltage (32).

11. Method according to claim 9 or 10,
characterised in that
an energy flow between the energy converters (24,
26, 40) is controlled by means of the control unit (30).

Revendications

1. Dispositif de couplage énergétique (14) pour le cou-
plage par technique énergétique d’un réseau de bord
haute tension (16) électrique configuré pour une ten-
sion continue à un réseau de bord basse tension
(18) électrique configuré pour une tension continue,
avec un raccordement haute tension (20) pour le rac-
cordement du dispositif de couplage énergétique
(14) au réseau de bord haute tension (16), un rac-
cordement basse tension (22) pour le raccordement
du dispositif de couplage énergétique (14) au réseau
de bord basse tension (22), un convertisseur d’éner-
gie haute tension (24) raccordé au raccordement
haute tension (20), un convertisseur d’énergie basse
tension (26) raccordé au raccordement basse ten-
sion (22), un circuit intermédiaire à tension continue
(28), auquel le convertisseur d’énergie haute tension
(24) et le convertisseur d’énergie basse tension (26)
sont raccordés pour le couplage électrique des deux
convertisseurs d’énergie (24, 26), et une unité de
commande (30) pour la commande des convertis-
seurs d’énergie (24, 26),
caractérisé en ce que
l’unité de commande (30) est réalisée pour détermi-
ner des rendements de conversion des convertis-
seurs d’énergie (24, 26) et pour régler une tension
continue de circuit intermédiaire (32) du circuit inter-
médiaire à tension continue (28) en fonction d’un
rendement global formé par une somme des rende-
ments de conversion, afin d’optimiser le rendement
global.

2. Dispositif de couplage énergétique selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que
l’unité de commande (30) est réalisée pour réguler
le convertisseur d’énergie basse tension (26) sur la
base de la tension continue de circuit intermédiaire
(32).

3. Dispositif de couplage énergétique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
au moins le convertisseur d’énergie basse tension
(26) est réalisé en tant qu’unité modulaire pouvant
être manipulée individuellement, qui peut être reliée
électriquement et mécaniquement au dispositif de
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couplage énergétique (14) à la façon d’une structure
modulaire.

4. Dispositif de couplage énergétique selon la reven-
dication 3,
caractérisé par
un boîtier (12), dans lequel sont disposés au moins
le convertisseur d’énergie haute tension (24) et le
convertisseur d’énergie basse tension (26) et lequel
présente au moins pour le convertisseur d’énergie
basse tension (26) un emplacement de connexion
pour le raccordement électrique et mécanique réver-
sible du convertisseur d’énergie basse tension (26).

5. Dispositif de couplage énergétique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé par
au moins un autre convertisseur d’énergie basse
tension (40) pouvant être raccordé au circuit inter-
médiaire à tension continue (28) pour le couplage
électrique d’une source d’énergie électrique externe.

6. Batterie (50) avec un boîtier de batterie (48) et au
moins deux pôles de raccordement de batterie dis-
posés sur le boîtier de batterie (48) pour le raccor-
dement de la batterie (50) à un réseau de bord (16,
18), avec une pluralité d’éléments de batterie, qui
sont disposés dans le boîtier de batterie (48) et qui
sont reliés mécaniquement les uns aux autres et
couplés électriquement les uns aux autres confor-
mément à un schéma de raccordement prédéfini et
raccordés aux pôles de batterie,
caractérisée par
un dispositif de couplage énergétique (14) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
qui est disposé dans le boîtier de batterie.

7. Véhicule à moteur (10) avec un réseau de bord haute
tension (16) et un réseau de bord basse tension (18),
caractérisé par
un dispositif de couplage énergétique (14) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 5 ou une
batterie (50) selon la revendication 6 raccordée au
réseau de bord haute tension (16) et/ou au réseau
de bord basse tension (18).

8. Véhicule à moteur selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
un convertisseur d’énergie haute tension (24) et au
moins un convertisseur d’énergie basse tension (26,
40) du dispositif de couplage énergétique (14) sont
disposés spatialement à distance l’un de l’autre.

9. Procédé pour faire fonctionner un dispositif de cou-
plage énergétique (14) couplant électriquement un
réseau de bord haute tension (16) configuré pour
une tension continue à un réseau de bord basse ten-
sion (18) électrique configuré pour une tension con-

tinue, avec un convertisseur d’énergie haute tension
(24) raccordé au réseau de bord haute tension (16)
et un convertisseur d’énergie basse tension (26) rac-
cordé au réseau de bord basse tension (18), qui sont
couplés électriquement au moyen d’un circuit inter-
médiaire à tension continue (28), dans lequel les
convertisseurs d’énergie (24, 26) sont commandés
au moyen d’une unité de commande (30),
caractérisé en ce que
les rendements de conversion des convertisseurs
d’énergie (24, 26) sont déterminés et une tension
continue de circuit intermédiaire (32) du circuit inter-
médiaire à tension continue (28) est réglée en fonc-
tion d’un rendement global formé par une somme
des rendements de conversion, afin d’optimiser le
rendement global.

10. Procédé selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
une fréquence d’horloge du convertisseur d’énergie
haute tension (24) et/ou au moins d’un convertisseur
d’énergie basse tension (26, 40) est réglée en fonc-
tion de la tension continue de circuit intermédiaire
(32) au moyen de l’unité de commande (30).

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce que
un flux d’énergie entre les convertisseurs d’énergie
(24, 26, 40) est commandé au moyen de l’unité de
commande (30).

25 26 



EP 3 535 839 B1

15



EP 3 535 839 B1

16



EP 3 535 839 B1

17



EP 3 535 839 B1

18



EP 3 535 839 B1

19



EP 3 535 839 B1

20



EP 3 535 839 B1

21



EP 3 535 839 B1

22



EP 3 535 839 B1

23



EP 3 535 839 B1

24

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102014205650 A1 [0005] [0007]
• DE 102009046501 A1 [0006]

• DE 102014205652 A1 [0006]
• DE 19829777 A1 [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

