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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wieder-
herstellung eines tiefentladenen Batteriemoduls (BM) in
einem unterbrechungsfreien Stromversorgungssystem
sowie ein zugehöriges, unterbrechungsfreies Stromver-
sorgungssystem zur Durchführung des Verfahrens. Da-
bei umfasst das Stromversorgungssystem mindestens
eine Grundeinheit (GE) sowie zumindest ein Batteriemo-
dul (BM) mit zumindest zwei Akkumulatoreinheiten
(A1, ..., A4), welche jeweils eine zugehörige, interne Tie-
fentlade-Überwachung ausweisen. Das Batteriemodul
(BM) ist über Anschlussleitungen (Lp, Ln) an die Grund-
einheit (GE) angebunden. Nach Beginn einer netzseiti-
gen Versorgung (Ue) wird einen Klemmenspannung
(UK) des Batteriemoduls (BM) ermittelt (100) und mit ei-
nem vorgebbaren Schwellwert verglichen (101). Nach
Ablauf einer Wartezeit wird bei Unterschreiten des
Schwellwerts eine Verpolungsschutzeinheit (P), welche
in einer der Anschlussleitungen (Lp, Ln) angeordnet ist,
für einen Zeitimpuls aktiviert (103, 104). Bei einer Kom-
munikation zwischen Grundeinheit (GE) und dem Batte-
riemodul (BM) wird die Verpolungsschutzeinheit dauer-
haft eingeschaltet und im Batteriemodul (BM) mittels ei-
nes Belastungsnetzwerks (BL) an jeder der zumindest
zwei Akkumulatoreinheiten (A1, ..., A4) ein Spannungs-
abfall ermittelt (105) und mit einer vorgegebenen Min-
destspannung verglichen (106). Bei Unterschreiten der
vorgegebenen Mindestspannung durch zumindest einen
ermittelten Spannungsabfall wird eine vorgegebene La-
despannung (ULS) an das Batteriemodul (BM) solange
angelegt (107), bis entweder eine vorgebbare Zeitdauer
überschritten wird (108) oder von einem in der Grund-
einheit (GE) ermittelten Ladestrom (ILS) ein vorgebbarer

Stromwert überstiegen wird (110).



EP 3 618 219 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein un-
terbrechungsfreie Stromversorgungssysteme oder so
genannte Uninterruptable Power Supply- bzw. UPS-Sys-
teme. Im Speziellen bezieht sich die vorliegende Erfin-
dung auf ein Verfahren zur Wiederherstellung eines tie-
fentladenen Batteriemoduls in einem unterbrechungs-
freien Stromversorgungssystem sowie ein zugehöriges,
unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Da-
bei umfasst das unterbrechungsfreie Stromversorgungs-
system mindestens eine Grundeinheit sowie zumindest
ein Batteriemodul mit zumindest zwei Akkumulatorein-
heiten, welche jeweils eine zugehörige, interne Tiefent-
lade-Überwachung ausweisen. Das zumindest eine Bat-
teriemodul ist über Anschlussleitungen an die Grundein-
heit angebunden und kann von dieser räumlich getrennt
angebracht sein.

Stand der Technik

[0002] Bei vielen elektrischen Anlagen werden heut-
zutage häufig Stromversorgungen installiert, welche aus
einem dreiphasigen Energieversorgungsnetz, insbeson-
dere einem Drehstromnetz, gespeist werden, und eine
Gleichstrom-Ausgangsspannung (z.B. 24 Volt Gleich-
spannung) zur Versorgung der elektrischen Anlage lie-
fern. Um einen Betrieb der elektrischen Anlage bzw. der
jeweiligen Last unabhängig von Störungen und/oder
Ausfällen im Energieversorgungsnetz sicherzustellen,
werden üblicherweise unterbrechungsfreie Stromversor-
gungssysteme (kurz: USV) oder so genannte Uninter-
ruptable Power Supply- bzw. UPS-Systeme eingesetzt.
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung dient dazu,
auch bei einer Störung oder einem Ausfall der normalen
Energieversorgung eine hilfsweise Energieversorgung
für die elektrische Anlage bzw. die angeschlossene Last
bereitzustellen. Dazu besteht ein unterbrechungsfreies
Stromversorgungssystem typischer Weise aus einer
Grundeinheit und einem oder mehreren Batteriemodu-
len, welche über Anschlussleitungen mit der Grundein-
heit verbunden sind. Da Batteriemodule Gleichspannung
zur Verfügung stellen, weisen die Anschlussleitungen
bzw. die zugehörigen Anschlussklemmen eines Batte-
riemoduls eine Polarität auf - d.h. es gibt eine positive
Anschlussleitung bzw. Anschlussklemme und ein nega-
tive Anschlussleitung bzw. Anschlussklemme, wobei die
negative Anschlussleitung beispielsweise mit einem
Massepotential der Grundeinheit verbunden werden
kann.
[0003] Die Grundeinheit ist einerseits eingangsseitig
mit der Stromversorgung und ausgangsseitig mit einer
zu versorgenden Last verbunden. Sie umfasst zumindest
eine Ladeeinheit bzw. einen Laderegler, eine Steuerein-
heit sowie eine Umschalteinheit. Die Ladeeinheit bzw.

der Laderegler wird zum Laden des angebundenen Bat-
teriemoduls bzw. der angebundenen Batteriemodule bei-
spielsweise während des Netzbetriebs sowie zur Umset-
zung eines Ladevorgangs und gegebenenfalls eines Ent-
ladevorgangs (z.B. zum Anpassen der Batteriespannung
an ein gewünschtes Lastspannungsniveau z.B. eines
Hoch- oder Tiefsetzers) eingesetzt. Von der Steuerein-
heit erfolgt auf Basis von Strom- und Spannungsmess-
werten eine Ansteuerung der Ladeeinheit bzw. des La-
dereglers und der Umschalteinheit. Mit Hilfe der Um-
schalteinheit kann im Fall einer Störung des Energiever-
sorgungsnetzes von einem so genannten Netzbetrieb
(d.h. Versorgung der Last aus dem Energieversorgungs-
netz) auf einen so genannten Pufferbetrieb umgeschaltet
werden. Beim so genannten Pufferbetrieb wird die En-
ergieversorgung der angeschlossenen Last - zumindest
kurzzeitig - von dem zumindest einen Batteriemodul zur
Verfügung gestellt.
[0004] Das zumindest eine Batteriemodul umfasst zur
Energiespeicherung zumindest eine Akkumulatoreinheit
oder so genanntes Akku-Pack. In einem Batteriemodul
sind häufig zumindest zwei oder mehr Akkumulatorein-
heiten oder Akku-Packs in Serie angeordnet. Eine Akku-
mulatoreinheit oder ein Akku-Pack ist ein zusammenge-
schaltetes Paket von mehreren Akkumulatorzellen, wel-
che durch eine Umhüllung oder ein Gehäuse zusammen-
gehalten und vor äußeren Einflüssen geschützt werden.
Die Akkumulatoreinheit stellt einen wiederaufladbaren
Speicher für elektrische Energie, typischerweise auf Ba-
sis eines elektrochemischen Systems, durch welches
beim Aufladen elektrische Energie in chemische (Spei-
cher-)Energie umgewandelt und beim Entladen wieder
in elektrische Energie zurückgewandelt wird. Akkumula-
torzellen werden üblicherweise nach den jeweils verwen-
deten Materialien bezeichnet. Bekannte Akkumula-
torzellen-Typen sind z.B. Lithium-Eisenphosphat-Akku-
mulatoren (LiFePO4-Akkumulatoren), Lithium-Ionen-
Akkumulatoren, Blei-Akkumulatoren, etc.
[0005] Bei einer industriellen Anwendung von unter-
brechungsfreien Stromversorgungssystemen können
die Grundeinheit und das zumindest eine Batteriemodul
räumlich getrennt voneinander angeordnet sein. Die
Grundeinheit mit Ladeeinheit, Steuereinheit und Um-
schalteinheit befindet sich beispielsweise in einem Ge-
häuse, welches z.B. in einem Schaltschrank auf einer
Hutschiene montiert wird. Das zugehörige Batteriemodul
bzw. die zugehörigen Batteriemodule können z.B. wegen
des niedrigeren Temperaturniveaus am Boden des
Schaltschranks oder einer anderen Stelle angebracht
werden.
[0006] Ohne Störungen bei der Energieversorgung
wird von der unterbrechungsfreien Stromversorgung
elektrische Energie sowohl an die angeschlossene Last
als auch an das zumindest eine zugehörige Batteriemo-
dul und damit an die Akkumulatoreinheiten des Batte-
riemoduls weitergeleitet - d.h. das Batteriemodul bzw.
die Akkumulatoreinheiten werden aufgeladen. Bei Auf-
treten einer Störung in der Energieversorgung wird das

1 2 



EP 3 618 219 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zumindest eine Batteriemodul des unterbrechungsfreien
Stromversorgungssystem mit der Last verbunden und
beginnt sich zur Last hin zu entladen, um die elektrische
Energieversorgung aufrecht zu erhalten. Wenn das En-
ergieversorgungsnetz wieder in seinen Normalzustand
zurückkehrt, werden wiederrum die Last und das zumin-
dest eine Batteriemodul mit elektrischer Energie ver-
sorgt.
[0007] Das zumindest eine Batteriemodul kann im Fall
einer Störung in der Energieversorgung allerdings nur
eine begrenzte Zeit verwendet werden, da es andernfalls
zu einer so genannten Tiefentladung von zumindest ei-
ner, gegebenenfalls auch mehreren Akkumulatoreinhei-
ten des Batteriemoduls kommen kann. Für eine Tiefent-
ladung einer Akkumulatoreinheit gibt es allerdings noch
weitere Gründe wie z.B. Überalterung der jeweiligen Ak-
kumulatoreinheit, eine defekte und nicht passende La-
deeinheit, passive Stromentnahme durch ein Gerät oder
so genannte Selbstentladung, welche z.B. bei längerer
Lagerung oder auf längeren Transportwegen auftreten
kann. Die Selbstentladung bezeichnet von selbst ablau-
fende Vorgänge, welche dazu führen können, dass sich
eine Akkumulatoreinheit auch ohne angeschlossene
Last mehr oder weniger schnell entlädt. Dabei ist eine
Selbstentladung einer Batterie umso kritischer, je gerin-
ger der jeweilige Ladezustand des Batteriemoduls ist.
Bei einem geringen Ladezustand kann z.B. bereits einen
relativ kurze Lager- oder Transportzeit zu einer Tiefent-
ladung des Batteriemoduls führen.
[0008] Durch eine Tiefentladung - d.h. bei einer Stro-
mentnahme bis zur nahezu vollständigen Erschöpfung
der Kapazität der jeweiligen Akkumulatoreinheit -kann
die jeweilige Akkumulatoreinheit irreversibel geschädigt
bzw. ihre Lebensdauer und Speicherkapazität herabge-
setzt werden. Gegebenfalls kann ein Wiederaufladen
nicht mehr möglich sein. Bei manchen Akkumulatortypen
wie z.B. bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren kann es durch
Tiefentladung zu instabilen Zuständen, starker Erwär-
mung und/oder beim Wiederaufladen zu Kurzschlüssen
kommen. Daher sollte ein Entladevorgang bei Erreichen
oder Unterschreiten einer so genannten Entladeschluss-
spannung beendet bzw. eine Akkumulatoreinheit vor ei-
nem Einsatz auf Tiefentladung geprüft werden. Die Ent-
ladeschlussspannung ist ein vorgegebener Kennwert
der jeweiligen Akkumulatoreinheit, weleher vom jeweili-
gen Akkutyp abhängt. So weisen z.B. Lithium-Ionen-Ak-
kumulatoren oder LiFePO4-Akkumulatoren eine Entla-
deschlussspannung von 2 bis 2,5 V auf.
[0009] Um eine Tiefentladung einer Akkumulatorein-
heit bzw. deren Einsatz im tiefenentladenen Zustand zu
verhindern, können Akkumulatoreinheiten z.B. eine in-
terne Schutzelektronik mit einer so genannten Tiefentla-
de-Überwachung aufweisen. Durch eine derartigen Tie-
fentlade-Überwachung kann beispielsweise bei Errei-
chen bzw. Unterschreiten eines vorgegebenen Span-
nungswertes - üblicherweise der Entladeschlussspan-
nung - ein Entladevorgang gestoppt und gegebenenfalls
ein Ladestrom für ein Wiederaufladen dieser Akkumula-

toreinheit begrenzt werden. Die Akkumulatoreinheit kann
mittels der Tiefentlade-Überwachung beispielsweise in
einen Schutzmodus geschaltet werden, in welchem eine
Entladung unterbrochen sowie ein Wiederaufladen mit-
tels unbegrenzten Ladestroms verhindern wird bzw. nur
mit einem begrenzten Ladestrom gefahrlos ermöglicht
wird. Aus der Schrift EP 2 113 982 B1 ist beispielsweise
eine interne Schutzelektronik für eine Akkumulatorein-
heit, insbesondere ein Akku-Pack für Lithium-Ion-Akku-
mulatorzellen, bekannt, welche neben einer Lade-Über-
wachung auch eine Tiefentlade-Überwachung auf Basis
einer Spannungsüberwachung an der jeweiligen Akku-
mulatorzellen der Akkumulatoreinheit ermöglicht.
[0010] Bei Einsatz derartiger Akkumulatoreinheiten
mit interner Tiefentlade-Überwachung in einem Batte-
riemodul in einer unterbrechungsfreien Stromversor-
gung kann es beispielsweise zu Problemen beim Laden
bzw. Wiederaufladen des zumindest einen Batteriemo-
duls durch die Grundeinheit bzw. die Ladeeinheit der un-
terbrechungsfreien Stromversorgung kommen, wenn ein
oder mehrere Akkumulatoreinheiten z.B. aufgrund lan-
ger Lagerung, eines langen Transportweges oder durch
nicht zeitgerechte Aufladung nach einer normalen Ent-
ladung, etc. von der jeweiligen internen Tiefentlade-
Überwachung in einen Schutzmodus geschaltet wurden.
Es kann beispielsweise an den Anschlussklemmen des
Batteriemoduls keine oder nur eine sehr geringe Klem-
menspannung gemessen werden, anhand welcher z.B.
ein Anschließen des Batteriemoduls mit richtigen Pola-
ritäten nicht mehr festgestellt bzw. wodurch z.B. eine Ver-
polungsschutzeinrichtung in der Grundeinheit nicht mehr
weggeschaltet werden kann. Das zumindest eine Batte-
riemodul bzw. die zugehörigen Akkumulatoreinheiten
können dadurch über die Grundeinheit bzw. mittels der
Ladeeinheit des unterbrechungsfreien Stromversor-
gungssystem beispielsweise nicht mehr aufgeladen und
in einen Normalbetrieb gebracht werden und müssen da-
her ausgetauscht werden, wodurch zusätzliche Aufwän-
de und Kosten entstehen.

Darstellung der Erfindung

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Wiederherstellung eines tiefentla-
denen Batteriemoduls in einem unterbrechungsfreien
Stromversorgungssystem sowie ein zugehöriges Strom-
versorgungssystem anzugeben, durch welche auf einfa-
che und kostengünstige Weise ein tiefentladenes Batte-
riemodul in einem unterbrechungsfreien Stromversor-
gungssystem wieder in einen aufladbaren Zustand, ins-
besondere Normalbetrieb, zurückgebracht werden kann.
[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art sowie ein zugehöriges unterbre-
chungsfreies Stromversorgungssystem mit den Merk-
malen gemäß den unabhängigen Patentansprüchen ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen beschrie-
ben.
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[0013] Erfindungsgemäß erfolgt die Lösung der Auf-
gabe durch ein Verfahren zur Wiederherstellung eines
tiefentladenen Batteriemoduls in einem unterbrechungs-
freien Stromversorgungssystem der eingangs erwähn-
ten Art, wobei nach Beginn bzw. Einschalten einer netz-
seitigen Energieversorgung eine Klemmenspannung
des zumindest einen Batteriemoduls z.B. an der positi-
ven Anschlussleitung bzw. Anschlussklemme des Bat-
teriemoduls ermittelt wird. Diese Klemmenspannung
wird mit einem vorgebbaren Schwellwert verglichen.
Nach Ablauf einer vorgebbaren Wartezeit (z.B. 10 Minu-
ten) und bei Unterschreiten des Schwellwerts wird eine
Verpolungsschutzeinheit für eine vorgebbare, sehr kurze
Zeitdauer bzw. einen vorgebbaren Zeitimpuls (z.B. 0,5
Sekunden) aktiviert, wobei die Verpolungsschutzeinheit
in einer der Anschlussleitungen zwischen der Grundein-
heit und dem zumindest einen Batteriemodul angeordnet
ist. Wird zwischen der Grundeinheit und dem zumindest
einen Batteriemodul des Stromversorgungssystems ei-
ne Kommunikation festgestellt, so wird die Verpolungs-
schutzeinheit dauerhaft eingeschaltet und im zumindest
einen Batteriemoduls mittels eines Belastungsnetzwer-
kes an jeder der zumindest zwei Akkumulatoreinheiten
ein jeweiliger Spannungsabfall ermittelt. Der jeweilige
Spannungsabfall an der jeweiligen Akkumulatoreinheit
wird dann mit einer vorgegebenen Mindestspannung
verglichen. Bei Unterschreiten der vorgegebenen Min-
destspannung durch zumindest einen der an den jewei-
ligen Akkumulatoreinheiten ermittelten Spannungsabfäl-
le wird eine vorgegebene Ladespannung an das zumin-
dest eine Batteriemodul solange angelegt, bis entweder
eine vorgebbare Zeitdauer (z.B. 12 Stunden) überschrit-
ten wird oder von einem in der Grundeinheit ermittelten
Ladestrom ein vorgebbarer Stromwert (z.B. 500 mA)
überstiegen wird.
[0014] Der Hauptaspekt der erfindungsgemäß vorge-
schlagenen Lösung besteht darin, dass einerseits fest-
gestellt werden kann, ob ein Batteriemodul tatsächlich
defekt ist oder nur eines oder mehrere Akkumulatorein-
heiten durch die jeweilige, interne Tiefentlade-Überwa-
chung in einen Schutzmodus z.B. aufgrund langer Lage-
rung, längerer Transportwege oder nicht zeitgerechter
Aufladung nach einem betriebsmäßigen Gebrauch ge-
schaltet wurden. Im Schutzmodus wird z.B. durch die
interne Tiefentlade-Überwachung eine Entladung der je-
weiligen Akkumulatoreinheit unterbunden und ein Lade-
strom auf eine für den jeweiligen Akku-Typ unbedenkli-
chen Wert begrenzt. Andererseits kann durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren ein Batteriemodul eines unter-
brechungsfreien Stromversorgungssystems, bei wel-
chem zumindest eine Akkumulatoreinheit durch die je-
weilige, interne Tiefentlade-Überwachung ein Schutz-
modus aktiviert wurde, auf einfache Weise wieder in ei-
nen aufladbaren Zustand bzw. normalen Ladebetrieb
übergeführt und wiederaufgeladen werden. Bei einem
normalen Ladebetrieb wird das Batteriemodul beispiels-
weise mit einer vorgegebenen Ladespannung und einem
vorgegebenen maximalen Ladestrom geladen, welche

durch den jeweiligen Akkumulatortypen definiert werden.
Das Batteriemodul ist damit wieder im unterbrechungs-
freien Stromversorgungssystem einsetzbar und muss
z.B. nicht ausgetauscht werden.
[0015] Idealerweise werden für eine Ermittlung des je-
weiligen Spannungsabfalls an der jeweiligen Akkumula-
toreinheit durch das Belastungsnetzwerk Belastungsein-
heiten nach einer vorgebbaren Reihenfolge zugeschal-
tet. Dabei wird z.B. ausgehend von einer ersten Belas-
tungseinheit beispielsweise nach der vorgebbaren Rei-
henfolge immer eine weitere Belastungseinheit zuge-
schaltet. Das Belastungsnetzwerk ist dazu beispielswei-
se parallel zu den zumindest zwei Akkumulatoreinheiten
angeordnet, wobei die Belastungseinheiten z.B. in Serie
angeordnet sind und jeweils zumindest einen Wider-
stand und ein zum Widerstand in Serie angeordnetes
Schaltelement umfassen.
[0016] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn vor jedem La-
devorgang des Batteriemoduls - z.B. bei Anlegen der
netzseitigen Energieversorgung nach einem Pufferbe-
trieb oder nach Anschließen eines neuen Batteriemoduls
an die Grundeinheit des unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungssystems die jeweiligen Spannungsabfälle an
den zumindest zwei Akkumulatoreinheiten des Batte-
riemoduls mit Hilfe des Belastungsnetzwerkes ermittelt
werden. Auf diese einfache Weise kann rasch festgestellt
werden, ob zumindest eine Akkumulatoreinheit durch die
interne Tiefentlade-Überwachung in einen Schutzmodus
geschaltet wurde.
[0017] Eine zweckmäßige Weiterentwicklung des er-
findungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass während
der vorgebbaren Zeitdauer oder solange vom in der
Grundeinheit ermittelten Ladestrom der vorgebbaren
Stromwert nicht überschritten wurde, vom zumindest ei-
nen Batteriemodul ein so genannter Tiefentladezustand
angezeigt wird. Das bedeutet, es ist damit sehr rasch
ersichtlich, dass sich das Batteriemodul bzw. das unter-
brechungsfreie Stromversorgungssystem in einem Zu-
stand befindet, in welchem ein tiefentladenes Batte-
riemodul wiederhergestellt werden kann. Wird nach Ab-
lauf der vorgebbaren Zeitdauer (z.B. 12 Stunden) vom
in der Grundeinheit ermittelten Ladestrom der vorgebba-
ren Stromwert immer noch nicht überschritten, dann wird
in vorteilhafter Weise vom Batteriemodul ein Zustand
"Batterie defekt" angezeigt. Damit ist auf eindeutige Wei-
se für einen Benutzer ersichtlich, dass das Batteriemodul
defekt ist bzw. nicht mehr in einen normalen Ladebetrieb
gebracht werden kann und ausgetauscht werden muss.
Vorteilhafter Weise kann über eine Anzeigeeinheit (z.B.
mittel optischer Signalisierung, Bildschirm eines Ausga-
begeräts, etc.) angezeigt werden, welche der zumindest
zwei Akkumulatoreinheiten des Batteriemoduls zu tau-
schen ist. Bei Nutzung eines Bildschirms eines Ausga-
begeräts als Anzeigeeinheit kann dieses z.B. über eine
Bussystem (z.B. Profinet, etc.) mit dem unterbrechungs-
freien Stromversorgungssystem verbunden und z.B. bei
einer zentralen Steuerung platziert sein.
[0018] Bei einer bevorzugten Weiterentwicklung des
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erfindungsgemäßen Verfahrens wird bei Übersteigen
des vorgebbaren Stromwerts durch den in der Grundein-
heit ermittelten Ladestrom in einen normalen Ladebe-
trieb umgeschaltet wird und der normale Ladebetrieb von
dem zumindest einen Batteriemodul angezeigt. D.h. es
wird das Batteriemodul beispielsweise mit einer vorge-
gebenen Ladespannung und einem vorgegebenen ma-
ximalen Ladestrom geladen, welche durch den jeweili-
gen Akkumulatortypen definiert werden. Vor einem Um-
schalten vom so genannten Tiefentladezustand in den
normalen Ladebetrieb kann z.B. eine bestimmte Zeitdau-
er (z.B. 1 Minute) abgewartet werden, um z.B. mögliche
Störungen oder Fehlmessungen beim Ermitteln des La-
destroms in der Grundeinheit auszuschließen.
[0019] Weiterhin erfolgt die Lösung der Aufgabe durch
ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, wo-
bei das unterbrechungsfreie Stromversorgungssystem
zumindest eine Grundeinheit und zumindest ein Batte-
riemodul umfasst, welches zumindest zwei Akkumula-
toreinheiten mit jeweils zugehöriger Tiefentlade-Über-
wachung aufweist. Das zumindest eine Batteriemodul ist
über Anschlussleitungen, zumindest eine positive und
eine negative Anschlussleitung, an die Grundeinheit an-
gebunden.
[0020] Dabei weist die Grundeinheit weiterhin eine
Verpolungsschutzeinheit auf, welche in einer der An-
schlussleitungen angeordnet ist, und durch welche ein
Anschließen mit vertauschten Polaritäten des zumindest
einen Batteriemoduls an die Grundeinheit (d.h. ein Ver-
tauschen von positiver und negativer Anschlussleitung
bzw. Anschlussklemme) verhindert werden soll. Die Ver-
polungsschutzeinheit ist in vorteilhafter Weise als Schalt-
einheit, insbesondere als Relais, Bipolartransistor oder
Feldeffekttransistor (z.B. Metalloxid-Halbleiter-Feldef-
fekttransistor - kurz MOS-FET) ausgeführt. Die Verpol-
ungsschutzeinheit wird beispielsweise dauerhaft einge-
schaltet bzw. geschlossen, wenn feststellbar ist - z.B.
anhand der ermittelten Klemmenspannung des Batte-
riemoduls, dass dieses mit richtigen Polaritäten mit der
Grundeinheit verbunden ist.
[0021] Weiterhin weist das zumindest eine Batteriemo-
dul ein Belastungsnetzwerk zum Ermitteln von Span-
nungsabfällen an jeder der zumindest zwei Akkumula-
toreinheiten auf. Zusätzlich ist für eine Kommunikation
zwischen der Grundeinheit und dem zumindest einen
Batteriemodul zumindest eine Kommunikationsverbin-
dung zum Austausch von Steuersignalen vorgesehen.
Dabei wird von der Kommunikationsverbindung jene der
Anschlussleitungen als Signalbasis bzw. als Rückleitung
für die Kommunikation genutzt, in welcher die Verpol-
ungsschutzeinheit angeordnet ist.
[0022] Weiterhin kann die Grundeinheit des unterbre-
chungsfreien Stromversorgungssystems idealerweise
zumindest eine Ladeeinheit zur Umsetzung von Lade-
und Entladevorgängen und eine Steuereinheit zur An-
steuerung der der Ladeeinheit und zum Auswerten von
Messwerten umfassen. Die Grundeinheit umfasst außer-

dem eine Umschalteinheit, mit welcher die Versorgung
der Last zwischen einer netzversorgten Stromversor-
gung und einem Stromversorgung durch das Batteriemo-
dul umgeschaltet werden kann. Im zumindest einen Bat-
teriemodul kann weiterhin eine Kontrolleinheit für eine
Kommunikation mit der Grundeinheit sowie zum Ansteu-
ern des Belastungsnetzwerks und Auswerten der mittels
des Belastungsnetzwerks ermittelten Spannungsabfälle
vorgesehen sein.
[0023] Es ist weiterhin günstig, wenn das zumindest
eine Batteriemodul eine Anzeigeeinheit aufweist, durch
welche ein aktueller Zustand des zumindest einen Bat-
teriemoduls anzeigbar ist. Mit Hilfe der Anzeigeeinheit
kann auf einfache und kostengünstige Weise ein aktuel-
ler Zustand bzw. Status des Batteriemoduls - wie z.B.
"Batteriemodul defekt", "Batteriemodul im Tiefentlade-
Zustand" oder "Batteriemodul im Ladebetrieb", etc. an-
gezeigt werden. Als Anzeigeeinheit können z.B. Leucht-
dioden eingesetzt werden, welche durch Farb- und/oder
Blicksignale den jeweiligen Zustand bzw. Status des Bat-
teriemoduls anzeigen.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0024] Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhaf-
ter Weise anhand der beigefügten Figuren erläutert. Da-
bei zeigen:

Figur 1 schematisch und beispielhaft ein erfindungs-
gemäßes, unterbrechungsfreies Stromver-
sorgungssystem

Figur 2 schematisch einen beispielhaften Ablauf des
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Wieder-
herstellung eines tiefenladenen Batteriemo-
duls in einem erfindungsgemäßen, unterbre-
chungsfreien Stromversorgungssystems

Figur 3 schematisch und beispielhaft das erfindungs-
gemäße, unterbrechungsfreie Stromversor-
gungssystem mit einer Grundeinheit und
mehreren, parallel angebundenen Batte-
riemodulen

Ausführung der Erfindung

[0025] Figur 1 zeigt in schematischer und beispielhaf-
ter Weise ein erfindungsgemäßes, unterbrechungsfreies
Stromversorgungssystem, durch welche bei einem Aus-
fall oder einer Störung eines versorgenden Stromnetzes,
insbesondere Drehstromnetz, eine Versorgung einer
Last L (z.B. elektrischen Anlage) aufrecht erhalten wer-
den kann. Das unterbrechungsfreie Stromversorgungs-
system ist über ein Schaltnetzteil SN mit dem Versor-
gungsnetz - üblicherweise einem Drehstromnetz - ver-
bunden. Vom Schaltnetzteil SN wird eine mehrphasige
Wechselspannung (meist eine 3-phasige Wechselspan-
nung) in einen Gleichspannung Ue (z.B. 24 V) am Aus-
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gang des Schaltnetzteils SN umgewandelt.
[0026] Das unterbrechungsfreie Stromversorgungs-
system weist zumindest eine Grundeinheit GE sowie zu-
mindest ein Batteriemodul BM auf. Dabei können die
Grundeinheit GE und das Batteriemodul BM räumlich ge-
trennt voneinander angebracht sein. Die Grundeinheit
GE und das Batteriemodul BM sind über zumindest zwei
Anschlussleitungen - eine positive Anschlussleitung Lp
und eine negative Anschlussleitung Ln - verbunden, wo-
bei die negative Anschlussleitung Ln mit einem Masse-
potential verbunden sein kann. Weiterhin ist es für eine
Funktionsweise der Stromversorgung wichtig, dass die
Anschlussleitungen Lp, Ln die Grundeinheit GE und die
Batteriemodul BM mit den richtigen Polaritäten verbin-
den. D.h. die positive Anschlussleitung Lp sollte eine po-
sitive Anschlussklemme der Grundeinheit GE mit einer
positiven Anschlussklemme des Batteriemoduls BM ver-
binden. Über die negative Anschlussleitung Ln sollte die
negative Anschlussklemme der Grundeinheit GE, wel-
che auch an ein Massepotential angebunden sein kann,
mit der negativen Anschlussklemme des Batteriemoduls
BM, welche ebenfalls an ein Massepotential angebun-
den sein kann, verbunden werden.
[0027] Um ein Vertauschen der Polaritäten zu verhin-
dern, ist bei der Grundeinheit GE eine Verpolungsschut-
zeinheit P vorgesehen. Die Verpolungsschutzeinheit P
ist in einer der zumindest zwei Anschlussleitungen Lp,
Ln angeordnet - z.B. wie in Figur 1 dargestellt in der ne-
gativen Anschlussleitung Ln bzw. bei der negativen An-
schlussklemme der Grundeinheit GE. Die Verpolungs-
schutzeinheit P kann als Schaltelement (z.B. Relais,
Transistor, MOS-FET, etc.) ausgestaltet sein.
[0028] Die Grundeinheit GE umfasst weiterhin zumin-
dest eine Steuereinheit SE und eine Ladeeinheit LE. Die
Steuereinheit SE kann beispielsweise als Mikrocontroller
ausgeführt sein und dient der Ansteuerung der Ladeein-
heit LE sowie zum Auswerten von Messwerten (z.B.
Spannungs- und/oder Stromwerten). Über die Ladeein-
heit LE werden Lade- und/oder Entladevorgänge des zu-
mindest einen Batteriemoduls BM geregelt - d.h. die La-
deeinheit LE sorgt dafür, dass ein Ladestrom ILS
und/oder eine Ladespannung ULS bzw. ein Entladestrom
und/oder eine Entladespannung innerhalb vorgegebe-
ner Grenzen bleibt. Die Grenzen für Strom und Span-
nung wie z.B. eine Höhe des Ladestroms (z.B. maxima-
ler/minimaler Ladestrom), zulässige Entladeschluss-
spannung, etc. können beispielsweise zum Zeitpunkt
des Hochlaufen des Stromversorgungssystems vom zu-
mindest einen Batteriemodul BM an die Grundeinheit GE
übertragen werden oder z.B. bei Installation oder Inbe-
triebnahme vom Betreiber fest eingestellt werden.
[0029] Weiterhin weist die Grundeinheit GE eine Um-
schalteinheit UM auf. Durch die Umschalteinheit UM wird
bei einem Ausfall oder einer Störung des Versorgungs-
netzes auf eine Versorgung der Last L mit der Gleich-
spannung durch das zumindest eine Batteriemodul BM
umgeschaltet.
[0030] Das zumindest eine Batteriemodul BM weist zu-

mindest zwei Akkumulatoreinheiten oder Akku-Packs
A1, ..., A4, welche in Serie angeordnet sind. Jedes Akku-
Pack A1, ..., A4 weist eine eigene, interne Tiefentlade-
Überwachung auf, durch welche das jeweilige Akku-
Pack A1, ..., A4 bei Unterschreiten von zumindest einem
Spannungsschwellwert (z.B. der jeweiligen Entlade-
schlussspannung) in zumindest einen Schutzmodus ge-
schaltet werden kann. Im Schutzmodus wird beispiels-
weise eine Entladung des Akku-Packs A1, ..., A4 ge-
stoppt und durch die interne Tiefentlade-Überwachung
ein Ladestrom auf einen relativ kleinen Stromwert (z.B.
150 mA) begrenzt. In einem Batteriemodul BM können
z.B. drei oder wie in Figur 1 dargestellt vier Akkumula-
toreinheiten A1, ..., A4 in Serie angeordnet sein. Als Ak-
kumulatoreinheit A1, ..., A4 kann z.B. ein Lithium-Ion-
oder Lithium-Eisen-Phosphat-Akku-Pack verwendet
werden.
[0031] Weiterhin umfasst das zumindest eine Batte-
riemodul BM ein Belastungsnetzwerk BL, welche bei-
spielsweise parallel zu den Akkumulatoreinheiten A1, ...,
A4 angeordnet ist. Das Belastungsnetzwerk BL besteht
z.B. aus in Serie angeordneten Belastungseinheiten,
welche nach einer definierten Reihenfolge zuschaltbar
sind. Die jeweilige Belastungseinheit umfasst beispiels-
weise zumindest einen Widerstand und ein dazu in Serie
angeordnetes Schaltelement, über welches die jeweilige
Belastungseinheit bzw. der zumindest eine Widerstand
zu- oder weggeschaltet werden kann.
[0032] Weiterhin weist das zumindest einen Batte-
riemodul BM eine Kontrolleinheit KE auf, welche bei-
spielsweise als Mikrocontroller ausgeführt sein kann. Die
Kontrolleinheit KE ist dazu eingerichtet, das Belastungs-
netzwerk BL anzusteuern und mittels des Belastungs-
netzwerks BL ermittelte Spannungsabfälle an den jewei-
ligen Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4 auszuwerten.
Weiterhin können in der Kontrolleinheit KE Parameter
wie z.B. Ladeschlussspannung, maximaler Ladestrom,
Entladeschlussspannung, Akkumulatortyp, Akkumula-
torgröße, etc. für die Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4
bzw. für das Batteriemodul BM hinterlegt sein. Die Kon-
trolleinheit KE ist auch für eine Kommunikation mit der
Grundeinheit GE der unterbrechungsfreien Stromversor-
gung bzw. mit der Steuereinheit SE der Grundeinheit GE
eingerichtet und kann z.B. beim Hochlaufen des Strom-
versorgungssystem die Parameter wie z.B. Lade-
schlussspannung, maximaler Ladestrom, Entlade-
schlussspannung, Akkumulatortyp, Akkumulatorgröße,
etc. der Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4 bzw. des Bat-
teriemoduls BM an die Steuereinheit SE der Grundein-
heit GE übertragen.
Dazu ist eine Kommunikationsverbindung COM vorge-
sehen, über welche die Grundeinheit GE bzw. die zuge-
hörige Steuereinheit SE und das zumindest eine Batte-
riemodul BM bzw. die zugehörige Kontrolleinheit KE Pa-
rameterdaten und/oder Steuersignale austauschen kön-
nen. Von der Kommunikationsverbindung COM kann je-
ne der Anschlussleitungen Lp, Ln als Signalbasis bzw.
als Rückleitung für Daten- und/oder Signalaustausch ge-
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nutzt, in welcher die Verpolungsschutzeinheit P ange-
ordnet ist. D.h. von der Kommunikationsverbindung
COM wird beispielsweise - wie in Figur 1 dargestellt - die
negative Anschlussleitung Ln, in welcher die Verpol-
ungsschutzeinheit P angeordnet ist, als Signalbasis ver-
wendet. Weiterhin kann - in Figur 1 der Einfachheit halber
nicht dargestellt - eine Leitung für eine Hilfsversorgung
(z.B. 13 V) für die Kontrolleinheit KE des Batteriemoduls
BM vorgesehen sein.
[0033] Das Batteriemodul BM kann außerdem eine
Anzeigeeinheit aufweisen, durch welche ein aktueller Zu-
stand des zumindest einen Batteriemoduls BM - wie z.B.
Ladebetrieb, "Batterie defekt", etc. - angezeigt werden
kann. Als Anzeigeeinheit können z.B. Leuchtdioden ver-
wendet werden, durch welche mittels Farb- und/oder
Blicksignalen der Zustand des Batteriemoduls angezeigt
wird.
[0034] Figur 2 zeigt schematisch einen beispielhaften
Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Wieder-
herstellung eines tiefenladenen Batteriemoduls BM in ei-
nem erfindungsgemäßen, unterbrechungsfreien Strom-
versorgungssystems. In einer Startphase 100 wird z.B.
nach Anschließen eines neuen Batteriemoduls BM an
die Grundeinheit, nach längerem Pufferbetrieb, nach ei-
ner Ausschaltzeit der Stromversorgung, etc. eine netz-
seitige Versorgung Ue eingeschaltet. Es wird nach Be-
ginn der netzseitigen Versorgung Ue eine Klemmen-
spannung UK des zumindest einen Batteriemoduls BM
beispielsweise an der positiven Anschlussleitung Lp
bzw. an der positiven Anschlussklemmen des Batte-
riemoduls BM ermittelt.
[0035] In einer Vergleichsphase 101 für die Klemmen-
spannung UK die Klemmenspannung UK mit einem vor-
gebbaren Schwellwert verglichen werden. Übersteigt die
ermittelte Klemmspannung UK den vorgebbaren
Schwellwert, so kann beispielweise in einen normalen
Ladebetrieb 102 übergegangen werden bzw. es wird ei-
ne Kommunikationsphase 105 durchgeführt, in welcher
die Verpolungsschutzeinheit P dauerhaft eingeschaltet
und eine Kommunikation zwischen der Grundeinheit GE
bzw. der zugehörigen Steuereinheit SE und dem zumin-
dest einen Batteriemodul BM bzw. der zugehörigen Kon-
trolleinheit KE über die Kommunikationsverbindung
COM aufgebaut wird.
[0036] Wird der vorgebbare Schwellwert von der er-
mittelten Klemmspannung UK unterschritten, so wird
nach Ablauf einer vorgebbaren Wartezeit (z.B. 10 Minu-
ten) in einer Prüfphase 103 die Verpolungsschutzeinheit
P, welche bei einer der Anschlussklemmen bzw. in einer
der Anschlussleitungen Lp, Ln (z.B. bei der negativen
Anschlussklemme bzw. in der negativen Anschlusslei-
tung Ln) der Grundeinheit GE für das zumindest eine
Batteriemodul BM angeordnet ist, kurzfristig bzw. für ei-
nen vorgebbaren Zeitimpuls (z.B. 0,5 Sekunden) einge-
schaltet. In einer Kommunikationsprüfphase 104 wird
überprüft, ob während der kurzfristigen Aktivierung der
Verpolungsschutzeinheit P eine Kommunikation zwi-
schen der Grundeinheit GE bzw. der zugehörigen Steu-

ereinheit SE und dem zumindest einen Batteriemodul
BM bzw. der zugehörigen Kontrolleinheit KE über die
Kommunikationsverbindung COM zustande kommt.
[0037] Wird von der Grundeinheit GE kein Signal vom
zumindest einen Batteriemodul über die Kommunikati-
onsverbindung COM empfangen, dann wird - gegeben-
falls nach Prüfung der Anschlussleitungen Lp, Ln bzw.
ob das Batteriemodul BM mit richtigen Polaritäten an die
Grundeinheit GE angebunden ist - nochmals die Prüf-
phase 103 und die Kommunikationsprüfphase 104
durchlaufen.
[0038] Meldet sich das zumindest eine Batteriemodul
BM bzw. die zugehörige Kontrolleinheit KE bei der
Grundeinheit GE, so ist dies ein Zeichen, dass das zu-
mindest eine Batteriemodul BM korrekt an die Grundein-
heit GE - d.h. nicht verpolt - angeschlossen ist. So wird
das erfindungsgemäße Verfahren mit der Kommunikati-
onsphase 105 fortgesetzt.
[0039] In der Kommunikationsphase 105 wird die Ver-
polungsschutzeinheit P dauerhaft eingeschaltet und die
Kommunikation zwischen Grundeinheit GE und zumin-
dest einem Batteriemodul BM über die Kommunikations-
verbindung COM aufgebaut. Dabei werden vom Batte-
riemodul BM bzw. von der zugehörigen Kontrolleinheit
KE Parameter der Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4 bzw.
des Batteriemoduls BM wie z.B. Akkumulatortyp, Akku-
mulatorgröße, Ladeschlussspannung, maximaler Lade-
strom, Entladeschlussspannung, etc. an die Steuerein-
heit SE der Grundeinheit GE übertragen. Weiterhin wird
in der Kommunikationsphase 105 die Kontrolleinheit KE
des Batteriemoduls BM von der Steuereinheit SE der
Grundeinheit GE angestoßen, eine Überprüfung der Ak-
kumulatoreinheiten A1, ..., A4 mit Hilfe des Belastungs-
netzwerks BL durchzuführen. Die Überprüfung der Ak-
kumulatoreinheiten A1, ..., A4 kann beispielsweise vor
jedem Ladevorgang des Batteriemoduls BM durchlaufen
werden.
[0040] Dabei wird in einer Akkumulatorprüfphase 106
mittels des Belastungsnetzwerks an jeder der Akkumu-
latoreinheiten A1, ..., A4 ein jeweiliger Spannungsabfall
ermittelt. Der für die jeweilige Akkumulatoreinheit A1, ...,
A4 ermittelte Spannungsabfall wird dann in der Kontrol-
leinheit KE ausgewertet und dabei mit einer vorgegebe-
nen Mindestspannung (z.B. einer Entladeschlussspan-
nung für den Akku-Typ der jeweiligen Akkumulatorein-
heit) verglichen.
[0041] Um für jede der in Serie angeordneten Akku-
mulatoreinheit A1, ..., A4 einen zugehörigen Spannungs-
abfall ermitteln zu können, ist das Belastungsnetzwerk
parallel zu den Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4 ange-
ordnet und besteht aus in Serien angeordneten Belas-
tungseinheiten, welche zumindest einen Widerstand und
eine Schaltelement in Serie umfassen. Über die jeweili-
gen Schaltelemente in den Belastungseinheiten können
diese in einer vorgebbaren Reihenfolge über Ansteue-
rung durch die Kontrolleinheit KE für das Ermitteln des
jeweiligen Spannungsabfalls zugeschaltet werden. Da-
bei wird z.B. für die Ermittlung eines ersten Spannungs-
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abfalls an einer ersten Akkumulatoreinheit A1 die erste
Belastungseinheit, welche parallel zur ersten Akkumula-
toreinheit A1 angeordnet ist, zugeschaltet. Der für die
erste Akkumulatoreinheit A1 ermittelte, erste Span-
nungsabfall wird dann mit der vorgegebenen Mindest-
spannung verglichen. Zum Bestimmen eines zweiten
Spannungsabfalls an einer zweiten Akkumulatoreinheit
A2 wird beispielsweise zum ersten Belastungselement
ein zweites Belastungselement, welche parallel zur zwei-
ten Akkumulatoreinheit A2 angeordnet ist, zugeschaltet.
Der für die zweite Akkumulatoreinheit A2 ermittelte, zwei-
te Spannungsabfall wird dann ebenfalls mit der vorge-
gebenen Mindestspannung verglichen. Für die weiteren
Akkumulatoreinheiten A3, A4 wird nach derselben Weise
vorgegangen, bis für alle im Batteriemodul BM einge-
setzten Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4 ein zugehöriger
Spannungsabfall ermittelt und z.B. durch die Kontrollein-
heit KE mit der vorgegebenen Mindestspannung vergli-
chen worden sind.
[0042] Wird in der Akkumulatorprüfphase 106 festge-
stellt, dass keine der Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4
des zumindest einen Batteriemoduls BM die vorgegebe-
nen Mindestspannung unterschreiten - d.h. beispielswei-
se, dass keine der Akkumulatoreinheiten A1, ..., A4 von
der jeweils zugehörigen, internen Tiefentlade-Überwa-
chung in einen Schutzmodus geschaltet wurde oder de-
fekt ist, kann der normale Ladebetrieb 102 des Batte-
riemoduls - d.h. ein Laden des Batteriemoduls BM mit
einem maximal möglichen Ladestrom ILS - durchgeführt
werden.
[0043] Wird in der Akkumulatorprüfphase 106 aller-
dings festgestellt, dass zumindest eine Akkumulatorein-
heit A1, ..., A4 einen Spannungsabfall aufweist, von wel-
chem die vorgegebene Mindestspannung unterschritten
wird, so wird in einer Wiederherstellungsphase 107 für
das zumindest eine Batteriemodul BM gestartet. D.h. die
Ladeeinheit LE in der Grundeinheit wird dabei beispiels-
weise in einen Batteriewiederherstellungsmodus ver-
setzt, wobei Schwellwerte für Ladeparameter (z.B. ma-
ximal zulässige Ladespannung, maximal möglicher La-
destrom, etc.) umgesetzt werden. Es wird dabei eine vor-
gegebene Ladespannung ULS an das zumindest eine
Batteriemodul BM angelegt. Weiterhin kann mittels An-
zeigeeinheit des Batteriemoduls BM beispielsweise
durch langsames Blinken einer roten Leuchtdiode der
Tiefentlade-Zustand bzw. der Batteriewiederherstel-
lungsmodus angezeigt werden.
[0044] Die vorgegebene Ladespannung wird dabei so-
lange an das zumindest eine Batteriemodul BM angelegt
und geprüft, welcher Ladestrom ILS von dem zumindest
einen Batteriemodul BM aufgenommen wird, bis entwe-
der eine Zeitprüfung 108 eine Überschreitung einer vor-
gebbaren Zeitdauer wie z.B. 12 Stunden oder eine La-
destromprüfung 109 eine Übersteigen eines vorgebba-
ren Stromwerts durch einen in der Grundeinheit GE ak-
tuell ermittelten Ladestrom ILS ergibt. Das bedeutet, wird
in der Zeitprüfung 108 festgestellt, dass die vorgebbare
Zeitdauer erreicht oder überschritten wurde, ohne dass

der aktuell in der Grundeinheit GE ermittelte Ladestrom
ILS den vorgebbaren Stromwert (z.B. 500 mA) erreicht
oder überstiegen hat, so wird das Verfahren mit einer
Anzeigephase 110 beendet. In der Anzeigephase 110
wird beispielswiese über die Anzeigeeinheit des Batte-
riemoduls BM (z.B. rasches Blinken einer roten Leucht-
diode) angezeigt, dass das Batteriemodul defekt ist und
z.B. getauscht werden muss. Alternativ oder zusätzlich,
kann auch angezeigt werden, welche der Akkumulator-
einheiten A1, ..., A4 des Batteriemoduls zu tauschen ist.
[0045] Wird in der Stromprüfung 109 - vor Ablauf der
vorgebbaren Zeitdauer - festgestellt, dass der aktuell in
der Grundeinheit GE ermittelte Ladestrom ILS den vor-
gebbaren Stromwert (z.B. 500 mA) überschritten hat, so
kann z.B. nach einer vorgebbaren Zeit (z.B. 1 Minute)
der Batteriewiederherstellungsmodus von der Ladeein-
heit LE verlassen und auf einen normalen Ladebetrieb
102 mit dem maximal möglichen oder maximal zulässi-
gen Ladestrom übergegangen werden. Dabei kann der
normale Ladebetrieb über die Anzeigeeinheit des Batte-
riemoduls BM z.B. mittels Blinken oder Leuchten einer
grünen Leuchtdiode angezeigt werden.
[0046] Figur 3 zeigt beispielhaft und schematisch das
erfindungsgemäße, unterbrechungsfreie Stromversor-
gungssystem mit einer Grundeinheit GE, wobei über die
positive und negative Anschlussleitung Lp, Ln mehrere
(z.B. bis zu fünf) Batteriemodule BM1,..., BMn parallel
an die Grundeinheit GE angebunden sind. Die Grund-
einheit GE weist wieder eine Ladeeinheit LE, eine Um-
schalteinheit UM sowie eine Steuereinheit SE auf. In der
negativen Anschlussleitung LN der Grundeinheit GE ist
wieder einen Verpolungsschutzeinheit P vorgesehen,
welche in einer der Anschlussleitungen Lp, Ln - z.B. der
negativen Anschlussleitung Ln - angeordnet sein kann.
Weiterhin können von der Grundeinheit GE bzw. der zu-
gehörigen Steuereinheit SE mit den angebundenen Bat-
teriemodulen B1, ..., Bn bzw. den jeweiligen Kontrollein-
heiten KE1, ..., KEn über eine Kommunikationsverbin-
dung COM Parameter- und/oder Signaldaten ausge-
tauscht werden.
[0047] Die angebundenen Batteriemodule BM1, ...,
BMn weisen wiederum jeweils zumindest zwei in Serie
angeordnete Akkumulatoreinheiten AP1, ..., APn mit je-
weils zugehöriger, interner Tiefentlade-Überwachung
auf. Der Einfachheit halber sind die Akkumulatoreinhei-
ten der einzelnen Batteriemodule BM1, ..., BMn als Ge-
samteinheit AP1, ..., APn dargestellt. Weiterhin umfasst
jedes Batteriemodul BM1, ..., BMn zumindest eine Kon-
trolleinheit KE1, ..., KEn sowie ein zu den Akkumulator-
einheiten AP1, ..., APn parallel angeordnetes Belas-
tungsnetzwerk BL1, ..., BLn.
[0048] Bei einer parallelen Anschaltung vom mehreren
Batteriemodulen BM1, ..., BMn wird das erfindungsge-
mäße Verfahren nur dann durchlaufen, wenn alle Batte-
riemodule BM1, ..., BMn zumindest ein Akku-Pack
AP1, ..., APn aufweisen, welches über die jeweilige Tie-
fentlade-Überwachung in einen Schutzmodus geschal-
tet wurde. Bei zumindest einem Batteriemodul BM1, ...,
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BMn, welches eine normale Funktionsweise - d.h. kein
Akku-Pack in einem Schutzmodus - aufweist, wird ein
normaler Ladebetrieb 102 von der Grundeinheit GE
durchgeführt. Erst wenn von dem zumindest einen Bat-
teriemodul BM1, ..., BMn ohne Akku-Pack AP1, ..., APn
in einem Schutzmodus die vorgegebene Ladeschluss-
spannung erreicht wurden (d.h. der normale Ladevor-
gang 102 diese zumindest einen Batteriemodul BM1, ...,
BMn abgeschlossen ist), wird das zumindest eine Batte-
riemodul BM1, ..., BMn, bei welchem zumindest eine Ak-
ku-Pack AP1, ..., APn in einem Schutzmodus ist, mit Hilfe
des erfindungsgemäßen Verfahrens geladen bzw. da-
durch als defekt erkannt.
[0049] Weist bei einer parallelen Anbindung von meh-
reren Batteriemodulen BM1, ..., BMn an eine Grundein-
heit GE zumindest eines der Batteriemodule BM1, ...,
BMn zumindest ein Akku-Pack AP1, ..., APn in einem
Schutzmodus auf und ist damit nicht verfügbar, so wird
beispielsweise eine Anzeige einer Energiereserve ent-
sprechend angepasst.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Wiederherstellung eines tiefentlade-
nen Batteriemoduls (BM) in einem unterbrechungs-
freien Stromversorgungssystem mit zumindest einer
Grundeinheit (GE) und zumindest einem Batte-
riemodul (BM), welches zumindest zwei Akkumula-
toreinheiten (A1, ..., A4) mit jeweils zugehöriger, in-
terner Tiefentlade-Überwachung aufweist, wobei
das zumindest eine Batteriemodul (BM) über An-
schlussleitungen (Lp, Ln) an die Grundeinheit (GE)
angebunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass:

nach Beginn einer netzseitigen Versorgung (Ue)
eine Klemmenspannung (UK) des zumindest ei-
nen Batteriemoduls (BM) ermittelt wird (100)
und mit einem vorgebbaren Schwellwert vergli-
chen wird (101);
dass bei Unterschreiten des Schwellwerts nach
Ablauf einer vorgebbaren Wartezeit eine in einer
der Anschlussleitungen (Lp, Ln) angeordnete
Verpolungsschutzeinheit (P) für einen vorgeb-
baren Zeitimpuls eingeschaltet wird (103) ;
dass bei Feststellen einer Kommunikation zwi-
schen der Grundeinheit (GE) und dem zumin-
dest einen Batteriemodul (BM) während des
Zeitimpulses die Verpolungsschutzeinheit (P)
dauerhaft eingeschaltet wird und im zumindest
einen Batteriemoduls (BM) mittels eines Belas-
tungsnetzwerkes (BL) an jeder der zumindest
zwei Akkumulatoreinheiten (A1, ..., A4) ein je-
weiliger Spannungsabfall ermittelt (104, 105)
und der jeweilige Spannungsabfall mit einer vor-
gegebenen Mindestspannung verglichen wird
(106);
und dass bei Unterschreiten der vorgegebenen

Mindestspannung durch zumindest einen der an
den jeweiligen Akkumulatoreinheiten (A1, ...,
A4) ermittelten Spannungsabfälle eine vorgege-
bene Ladespannung (ULS) an das zumindest ei-
ne Batteriemodul (BM) solange angelegt wird
(107), bis entweder eine vorgebbare Zeitdauer
überschritten wird (108) oder von einem in der
Grundeinheit (GE) ermittelten Ladestrom (ILS)
ein vorgebbarer Stromwert überstiegen wird
(109) .

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine Ermittlung des jeweiligen
Spannungsabfalls an der jeweiligen Akkumulator-
einheit (A1, ..., A4) durch das Belastungsnetzwerk
(BL) Belastungseinheiten nach einer vorgebbaren
Reihenfolge zugeschaltet werden (105).

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass vor jedem Ladevor-
gang des Batteriemoduls (BM) die jeweiligen Span-
nungsabfälle an den jeweiligen Akkumulatoreinhei-
ten (A1, ..., A4) des Batteriemoduls mittels des Be-
lastungsnetzwerkes ermittelt werden (105).

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während
der vorgebbaren Zeitdauer vom zumindest einen
Batteriemodul (BM) ein so genannter Tiefentladezu-
stand angezeigt wird (107, 108).

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach Ab-
lauf der vorgebbaren Zeitdauer von dem zumindest
einen Batteriemodul (BM) ein Zustand "Batteriemo-
dul defekt" angezeigt wird (110).

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Über-
steigen des vorgebbaren Stromwerts durch den in
der Grundeinheit (GE) ermittelten Ladestrom (ILS) in
einen normalen Ladebetrieb umgeschaltet wird und
der normale Ladebetrieb von dem zumindest einen
Batteriemodul (BM) angezeigt wird (109, 102).

7. Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem
zur Durchführung eines Verfahrens nach den An-
sprüchen 1 bis 6 mit zumindest einer Grundeinheit
(GE) und zumindest einem Batteriemodul (BM), wel-
ches zumindest zwei Akkumulatoreinheiten (A1, ...,
A4) mit jeweils zugehöriger Tiefentlade-Überwa-
chung aufweist, wobei das zumindest eine Batte-
riemodul (BM) über Anschlussleitungen (LP, Ln) an
die Grundeinheit (GE) angebunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grundeinheit (GE) eine
Verpolungsschutzeinheit (P) umfasst, welche in ei-
ner der Anschlussleitungen (Lp, Ln) angeordnet ist,
dass weiterhin das zumindest eine Batteriemodul

15 16 



EP 3 618 219 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(BM) ein Belastungsnetzwerk (BL) zum Ermitteln
von Spannungsabfällen an jeder der zumindest zwei
Akkumulatoreinheiten (A1, ..., A4) aufweist, und
dass für eine Kommunikation zwischen der Grund-
einheit (GE) und dem zumindest einen Batteriemo-
dul (BM) zumindest eine Kommunikationsverbin-
dung (COM) zum Austausch von Steuersignalen
vorgesehen ist, wobei die Kommunikationsverbin-
dung (COM) jene Anschlussleitung (Ln) als Signal-
basis nutzt, in welcher die Verpolungsschutzeinheit
(P) angeordnet ist.

8. Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Grundeinheit (GM) zumindest eine Ladeeinheit
(LE) zur Umsetzung von Lade- und Entladevorgän-
gen und eine Steuereinheit (SE) zur Ansteuerung
der Ladeeinheit (LE) und zum Auswerten von Mess-
werten umfasst, und dass das zumindest eine Bat-
teriemodul (BM) eine Kontrolleinheit (KE) für eine
Kommunikation mit der Grundeinheit (GE) sowie
zum Ansteuern des Belastungsnetzwerks (BL) und
Auswerten der mittels des Belastungsnetzwerks
(BL) ermittelten Spannungsabfälle aufweist.

9. Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem
nach einem der Ansprüche 7 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine Batte-
riemodul (BM) eine Anzeigeeinheit aufweist, durch
welche ein aktuelle Zustand des zumindest einen
Batteriemoduls (BM) anzeigbar ist.

10. Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem
nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Belastungsnetzwerk (BL)
des zumindest einen Batteriemoduls (BM) aus in Se-
rie angeordneten Belastungseinheiten besteht, wel-
che jeweils zumindest einen mit einem Schaltele-
ment in Serie angeordneten Widerstand umfassen
und in einer vorgebbaren Reihenfolge zuschaltbar
sind.

11. Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem
nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verpolungsschutzeinheit
(P) als Schalteinheit ausgestaltet ist.
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