
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

77
7 

97
9

A
2

TEPZZ 777979A T
(11) EP 2 777 979 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
17.09.2014 Patentblatt 2014/38

(21) Anmeldenummer: 14154650.7

(22) Anmeldetag: 11.02.2014

(51) Int Cl.:
B60L 11/18 (2006.01) B60L 3/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 15.03.2013 DE 102013204510

(71) Anmelder:  
• Robert Bosch GmbH

70442 Stuttgart (DE)

• Samsung SDI Co., Ltd.
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-577 (KR)

(72) Erfinder: Fink, Holger
70567 Stuttgart (DE)

(74) Vertreter: Bee, Joachim
Robert Bosch GmbH 
C/IPE 
Wernerstrasse 1
70469 Stuttgart (DE)

(54) Elektrisch eigensicheres Batteriemodul mit ultraschneller Entladeschaltung und Verfahren 
zur Überwachung eines Batteriemoduls

(57) Es wird eine Batteriemodul (221) mit einer Bat-
teriezellschaltung (226) mit mehreren Batteriezellen (21)
und mit einer Überwachungs- und Ansteuerungseinheit
(230) zur Überwachung des Funktionszustands des Bat-
teriemoduls (221) offenbart, wobei das Batteriemodul
(221) eine Koppeleinheit mit in Halbbrückenanordnung
geschalteten Leistungshalbleitern (241, 242) zum Kop-

peln der Batteriezellschaltung (226) an Ausgangstermi-
nals (224, 225) des Batteriemoduls (221) und eine mit
der Batteriezellschaltung (226) gekoppelte Entlade-
schaltung (270) zum schnellen Entladen des Batteriemo-
duls umfasst, wobei die Koppeleinheit und die Entlade-
schaltung durch die Überwachungs- und Ansteuerungs-
einheit (230) ansteuerbar sind.
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Beschreibung

Bereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Batte-
riemodul mit einer Batteriezellschaltung mit mehreren
Batteriezellen und mit einer Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit zur Überwachung des Funktionszustands
des Batteriemoduls. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Überwachen eines Batteriemoduls mittels ei-
ner in dem Batteriemodul angeordneten Überwachungs-
und Ansteuerungseinheit. Weiterhin betrifft die Erfindung
ein Batteriesystem, das eine Batterie mit mindestens ei-
nem Batteriestrang, in dem mehrere Batteriemodule an-
geordnet sind, und ein Batteriemanagementsystem um-
fasst.

Stand der Technik

[0002] Es ist üblich, Batterien für den Einsatz in Hybrid-
und Elektrofahrzeugen als Traktionsbatterien zu be-
zeichnen, da diese Batterien für die Speisung elektri-
scher Antriebe eingesetzt werden. Um die bei Hybrid-
und Elektrofahrzeugen geforderten Leistungs- und En-
ergiedaten zu erzielen, werden einzelne Batteriezellen
in Serie und teilweise zusätzlich parallel geschaltet. Bei
Elektrofahrzeugen werden häufig 10 Zellen oder mehr in
Serie verschaltet und die Batterien weisen Spannungen
bis zu 450 V auf. Auch bei Hybridfahrzeugen wird übli-
cherweise die Spanungsgrenze von 60 V überschritten,
welche bei Berührung durch Menschen als unkritisch ein-
gestuft wird. In der Figur 1 ist das Prinzipschaltbild eines
Batteriesystems mit einer derartigen Traktionsbatterie 20
dargestellt. Die Batterie 20 umfasst mehrere Batteriezel-
len 21. Zur Vereinfachung der Darstellung in Figur 1 wur-
den nur zwei Batteriezellen mit dem Bezugszeichen 21
versehen. Traktionsbatterien in Hybrid- und Elektrofahr-
zeugen werden üblicherweise modular aufgebaut. Hier-
bei werden aus mindestens zwei einzelnen Batteriezel-
len 21, die seriell oder parallel miteinander verschaltet
werden, Batteriemodule (in Figur 1 nicht gezeigt) gebil-
det.
[0003] Die Batterie 20 ist aus zwei Batteriezellschal-
tungen 22, 23 ausgebildet, die jeweils mehrere in Reihe
geschaltete Batteriezellen 21 umfassen. Diese Batterie-
zellenschaltungen 22, 23 beziehungsweise Zellmodule
sind jeweils mit einem Batterieterminal 24, 25 und mit
einem Anschluss eines Servicesteckers 30 verbunden.
[0004] Das positive Batterieterminal 24 ist mit der Bat-
terie 20 über eine Trenn- und Ladeeinrichtung 40 ver-
bindbar, die einen Trennschalter 41 umfasst, der parallel
zu einer Reihenschaltung aus einem Ladeschalter 42
und einem Ladewiderstand 43 geschaltet ist. Das nega-
tive Batterieterminal 25 ist mit der Batterie 20 über eine
Trenneinrichtung 50 verbindbar, die einen weiteren
Trennschalter 51 umfasst.
[0005] Ferner zeigt Figur 2 ein Diagramm 60, in dem
verschiedene Fehlermechanismen 61 von Lithium-Io-

nen-Batterien und deren Konsequenzen 62 stark sche-
matisiert darstellt werden. Diese dargestellten Fehlerme-
chanismen 61 können zu einem durch eine unzulässige
Temperaturerhöhung 63 hervorgerufenen thermischen
Durchgehen (Thermal Runaway) 64 der Batteriezellen
21 führen. Bei Auftreten eines thermischen Durchgehens
64 kann es aufgrund einer Emission von Gas 65, die
beispielsweise beim Öffnen eines Berstventils als Folge
eines erhöhten Batteriezellinnendruckes auftreten kann,
zu einem Brand der Batteriezellen 66 oder im Extremfall
sogar zu einem Bersten 67 der Batteriezellen 21 kom-
men. Daher muss das Auftreten eines thermischen
Durchgehens 64 bei dem Einsatz der Batteriezellen 21
in Traktionsbatterien mit höchster Wahrscheinlichkeit na-
he 1 ausgeschlossen werden.
[0006] Ein thermisches Durchgehen 64 kann bei ei-
nem Überladen 70 einer Batteriezelle 21, als Folge einer
Tiefentladung 80 einer Batteriezelle 21 während des an-
schließenden Ladevorganges oder bei Vorliegen von un-
zulässig hohen Lade- und Entladeströmen der Batterie-
zelle 21, die beispielsweise einem externen Kurzschlus-
ses 90 entstehen können, auftreten. Ferner kann ein
thermisches Durchgehen 64 auch bei Vorliegen eines
batteriezellinternen Kurzschlusses 100 auftreten, der
beispielsweise als Folge einer starken mechanischen
Krafteinwirkung während eines Unfalls 101 oder als Fol-
ge der Bildung von batteriezellinternen Dendriten 102
entstehen kann, die beispielsweise bei Vorliegen von zu
hohen Ladeströmen bei tiefen Temperaturen entstehen
können. Weiterhin kann ein thermisches Durchgehen 64
auch als Folge von batteriezellinternen Kurzschlüssen
auftreten, die durch bei der Fertigung entstehende Ver-
unreinigungen der Batteriezellen 21, insbesondere durch
in den Batteriezellen 21 vorhandenen metallischen
Fremdpartikeln 103, verursacht werden können. Auch
kann ein thermisches Durchgehen 64 bei Vorliegen einer
unzulässigen Erwärmung der Batteriezellen 110, die bei-
spielsweise als Folge eines Fahrzeugbrandes entstehen
kann, oder bei Vorliegen einer Überlastung der Batterie-
zellen 120 auftreten.
[0007] In der Figur 3 ist das Prinzipschaltbild eines aus
dem Stand der Technik bekannten Batteriesystems dar-
gestellt, das eine Traktionsbatterie 20 mit mehreren Bat-
teriezellen 21 und ein Batteriemanagementsystem
(BMS) umfasst. Die Elektronik des Batteriemanagement-
systems weist eine dezentrale Architektur auf, bei der
die aus der Zellüberwachungselektronik (CSC Elektro-
nik) der Batteriezellen 21 ausgebildeten Überwachungs-
und Ansteuerungseinheiten 130 als Satelliten ausgeführt
sind, die jeweils zum Überwachen des Funktionszustan-
des einer oder mehrerer Batteriezellen 21 vorgesehen
sind und über ein internes Bussystem 141 mit einem zen-
tralen Batteriesteuergerät (BCU) 140 kommunizieren.
[0008] Die Elektronik des Batteriemanagementsys-
tems, insbesondere die Überwachungselektronik der
Batteriezellen 21, ist erforderlich, um die Batteriezellen
21 vor den kritischen, in Figur 2 dargestellten Zuständen
zu schützen, die zu einem thermischen Durchgehen füh-
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ren können. In der Elektronik des Batteriemanagement-
systems wird ein hoher Aufwand betrieben, um zum ei-
nen die Batteriezellen 21 vor einer Überlastung durch
externe Ursachen, wie beispielsweise durch einen Kurz-
schluss in dem Inverter eines Elektroantriebes, zu schüt-
zen, und zum anderen, um zu vermeiden, dass die Bat-
teriezellen 21 durch eine Fehlfunktion der Elektronik des
Batteriemanagementsystems, wie beispielsweise durch
eine fehlerhafte Erfassung der Batteriezellspannungen
durch die Überwachungs- und Ansteuerungseinheiten
130, gefährdet werden.
[0009] So wie bei dem in der Figur 1 dargestellten Bat-
teriesystem ist bei dem in der Figur 3 dargestellten Bat-
teriesystem die Traktionsbatterie über eine Trenn- und
Ladeeinrichtung 40 mit einem positiven Batterieterminal
24 verbindbar und über eine Trenneinrichtung 50 mit ei-
nem negativen Batterieterminal 25 verbindbar. Dabei
wurden zur Bezeichnung gleicher oder ähnlicher Kom-
ponenten für die in den Figuren 1 und 3 dargestellten
Batteriesysteme jeweils die gleichen Bezugszeichen ver-
wendet.
[0010] Ferner ist das zentrale Batteriesteuergerät 140
dazu ausgebildet, den Trennschalter (Relais) 41 und den
Ladeschalter (Relais) 42 der Trenn- und Ladeeinrichtung
40 anzusteuern. Das Ansteuern des Trennschalters 41
und des Ladeschalters 42 mittels des Batteriesteuerge-
räts 140 wird in der Zeichnung mit dem Pfeil 142 sym-
bolisiert. Auch ist das zentrale Batteriesteuergerät 140
dazu ausgebildet, den weiteren Trennschalter (Relais)
51 der Trenneinrichtung 50 anzusteuern. Das Ansteuern
des Trennschalters 51 mittels des Batteriesteuergeräts
140 ist mit dem Pfeil 143 symbolisiert.
[0011] Das zentrale Batteriesteuergerät 140 ist über
eine Hochvoltleitung 144, 145 mit einem jeweils anderen
Batterieterminal 24, 25 verbunden. Ferner umfasst das
zentrale Batteriesteuergerät 140 Stromsensoren 150,
160, die dazu vorgesehen sind, einen durch die Trakti-
onsbatterie 20 fließenden Strom zu messen. Das Batte-
riesteuergerät 140 kommuniziert auch mit einer Fahr-
zeugschnittstelle (vehicle interface) über einen CAN-Bus
146. Über den CAN-Bus können dem Batteriesteuerge-
rät 140 Informationen über den Funktionszustand des
Fahrzeuges bereitgestellt werden.
[0012] Bei der Verwendung eines aus dem Stand der
Technik bekannten Batteriesystems wird somit ange-
strebt, die Sicherheit des Batteriesystems so zu erhöhen,
dass keine unzumutbare Gefährdung auftritt. Dabei wer-
den gemäß der ISO 26262 hohe Anforderungen an die
funktionale Sicherheit des Batteriemanagementsystems
gestellt, da eine Fehlfunktion der Elektronik, wie oben
bereits erläutert, zu einer Gefährdung führen kann. Fer-
ner sind für Lithiumlonen-Batteriezellen Sicherheitstests
vorgeschrieben. Um die Batteriezellen transportieren zu
dürfen, müssen beispielsweise UN Transport-Tests
durchgeführt werden. Die Testergebnisse müssen ge-
mäß den EUCAR Gefahrenstufen beziehungsweise Ge-
fahrenlevels (EUCAR Hazard Levels) bewertet werden.
Die Batteriezellen 21 müssen dabei vorgegebene Min-

destsicherheitslevels einhalten. Um dies zu erreichen,
werden in den Batteriezellen, die für den Einsatz in Trak-
tionsbatterien vorgesehen sind, umfangreiche Zusatz-
maßnahmen getroffen.
[0013] Für Batteriemanagementsysteme für Batterie-
systeme mit Traktionsbatterien 20 für Elektrofahrzeuge
und Steckdosenhybride (Plug-in-Hybride) wird sich vor-
aussichtlich eine Einstufung gemäß der Gefahrenstufe
ASIL C etablieren, falls die Sicherheit der Batteriezellen
21 nicht signifikant erhöht werden kann. Solche Zusatz-
maßnahmen werden dadurch getroffen, dass sogenann-
te Sicherheitsvorrichtungen (Safety Devices) in den Bat-
teriezellen integriert werden. Dabei werden in den Bat-
teriezellen typischerweise die im Folgenden angegebe-
nen Sicherheitsvorrichtungen integriert.
[0014] In einer Batteriezelle wird eine Überladesicher-
heitsvorrichtung (Overcharge Safety Device) (OSD) in-
tegriert. Eine solche Überladesicherheitsvorrichtung be-
wirkt, dass die Batteriezelle bei einem Überladevorgang
eine EUCAR Gefahrenstufe 4 nicht überschreitet. Der
zulässige Bereich der Batteriezellspannung endet bei 4,2
V. Bei einem Überladevorgang baut die Batteriezelle ab
einer Batteriezellspannung von etwa 5 V einen derart
hohen Innendruck auf, das eine Membran der Überlade-
sicherheitsvorrichtung nach außen gewölbt wird und die
Batteriezelle elektrisch kurzgeschlossen wird. Als Folge
davon wird die Batteriezelle solange entladen, bis eine
batteriezellinterne Sicherung aktiviert wird. Der Kurz-
schluss der Batteriezelle zwischen den beiden Polen der
Batteriezelle bleibt über die Überladesicherheitsvorrich-
tung erhalten.
[0015] Ferner wird eine Batteriezellsicherung (Cell Fu-
se) in die Batteriezelle integriert. Diese in der Batterie-
zelle integrierte Schmelzsicherung ist ein sehr wirksa-
mes Schutzinstrument auf Batteriezellebene, verursacht
aber erhebliche Probleme beim Verbau der Batteriezel-
len in einer Serienschaltung eines Batteriemoduls bezie-
hungsweise in einem Batteriesystem. Dort sind diese
Maßnahmen eher kontraproduktiv.
[0016] In einer Batteriezelle wird auch eine Nagelein-
dringsicherheitsvorrichtung (Nail Penetration Safety De-
vice (NDS)) integriert. Eine Nageleindringsicherheitsvor-
richtung schützt die Batteriezelle, indem beim Eindringen
eines Nagels oder eines spitzen Gegenstandes in die
Batteriezelle ein derart definierter Kurzschlusspfad auf-
gebaut wird, der nicht zu einer so starken lokalen Erwär-
mung der Batteriezelle im Bereich des Nageleintrittes
führt, welche zu einem lokalen Schmelzen des vorhan-
denen Separators führen könnte.
[0017] In eine Batteriezelle wird auch eine Funktions-
sicherheitsschicht (Safety Function Layer (SFL)) inte-
griert. Die Funktionssicherheitsschicht wird durch die ke-
ramische Beschichtung einer der beiden Elektroden der
Batteriezelle, realisiert, vorzugsweise durch die kerami-
sche Beschichtung der Anode. Mittels der Funktionssi-
cherheitsschicht kann bei einem Schmelzen des Sepa-
rators ein flächiger Kurzschluss der Batteriezelle und da-
mit eine extrem schnelle Umsetzung der elektrischen En-
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ergie der Batteriezelle in Verlustwärme verhindert wer-
den.
[0018] In eine Batteriezelle wird ferner auch eine
Stoßsicherheitsvorrichtung (Crush Safety Device) inte-
griert. Die Stoßsicherheitsvorrichtung weist eine ähnli-
che Funktionsweise wie die Nageleindringsicherheits-
vorrichtung auf. Bei einer starken mechanischen Defor-
mation des Batteriezellgehäuses wird ein definierter
Kurzschlusspfad in der Batteriezelle bereitgestellt, der
eine starke lokale Erwärmung der Batteriezelle verhin-
dert und dadurch die Sicherheit der Batteriezelle erhöht.
[0019] Bei den aktuell in Entwicklung befindlichen Bat-
teriezellen sind insbesondere die Maßnahmen für die
elektrische Sicherheit, die beispielsweise vor einem
Überladen schützen oder einen Überstromschutz ge-
währleisten, mit erheblichem Aufwand verbunden. Diese
Maßnahmen sind zudem nach dem Verbau einer Batte-
riezelle in ein Batteriemodul beziehungsweise in ein Bat-
teriesystem tendenziell sogar eher kontraproduktiv an-
statt sinnvoll. Beispielsweise kann bei einer Aktivierung
der Schmelzsicherung einer Batteriezelle die Situation
entstehen, dass die Elektronik des vorhandenen Batte-
riemanagementsystems (BMS) sehr hohen negativen
Spannungen ausgesetzt wird. Dadurch entsteht auf Bat-
teriesystemebene ein zusätzlicher Aufwand, da die
Transportvorschriften auf Batteriezellenebene erfüllt
werden müssen, ohne dass damit ein sonstiger Nutzen
verbunden wäre.

Offenbarung der Erfindung

[0020] Erfindungsgemäß wird ein Batteriemodul mit ei-
ner Batteriezellschaltung mit mehreren Batteriezellen
und mit einer Überwachungs- und Ansteuerungseinheit
zur Überwachung des Funktionszustands des Batte-
riemoduls zur Verfügung gestellt. Dabei weist das Bat-
teriemodul eine Koppeleinheit mit in Halbbrückenanord-
nung geschalteten Leistungshalbleitern zum Koppeln
der Batteriezellschaltung mit Ausgangsterminals des
Batteriemoduls auf. Ferner weist das Batteriemodul eine
mit der Batteriezellschaltung gekoppelte Entladeschal-
tung zum schnellen Entladen des Batteriemoduls auf.
Die Koppeleinheit und die Entladeschaltung sind durch
die Überwachungs- und Ansteuerungseinheit ansteuer-
bar.
[0021] Erfindungsgemäß wird auch ein Verfahren zum
Überwachen eines Batteriemoduls mittels einer in dem
Batteriemodul angeordneten Überwachungs- und An-
steuerungseinheit zur Verfügung gestellt. Das Batte-
riemodul wird mittels einer Koppeleinheit betrieben, die
in Halbbrückenanordnung geschaltete Leistungshalblei-
ter zum Koppeln der Batteriezellschaltung des Batte-
riemodus an Ausgangsterminals des Batteriemoduls um-
fasst. Wenn beim Überwachen des Batteriemoduls durch
die Überwachungs- und Ansteuerungseinheit eine Feh-
lersituation oder Gefahrsituation des Batteriemoduls
feststellt wird, dann wird das Batteriemodul mittels der
Koppeleinheit und/oder mittels einer mit der Batteriezell-

schaltung des Batteriemoduls gekoppelten und in dem
Batteriemodul angeordneten Entladeschaltung, die zum
schnellen Entladen des Batteriemodus vorgesehen ist,
in einen sicheren Zustand versetzt.
[0022] Ferner wird weiterhin ein Batteriesystem zur
Verfügung gestellt, dass eine Batterie mit mindestens
einem Batteriestrang aufweist, in dem mehrere der er-
findungsgemäßen Batteriemodule angeordnet sind. Da-
bei umfasst das Batteriesystem ein Batteriemanage-
mentsystem, das dazu ausgebildet ist, mit den Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheiten der Batteriemodule
zu kommunizieren.
[0023] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0024] Ein Vorteil der Erfindung ist, dass ein eigensi-
cheres Batteriemodul zur Verfügung steht, wobei das
Batteriemodul aufgrund der ansteuerbaren Koppelschal-
tung nicht nur besonders schonend betrieben werden
kann und bei der ein drohender Schaden von dem Bat-
teriemodul durch entsprechende Steuerung der Koppel-
schaltung verhindert werden kann. Darüber hinaus wird
eine zusätzliche Sicherheitsfunktion bereitgestellt, in-
dem durch die integrierte Entladeschaltung zum schnel-
len Entladen des Batteriemoduls ein interner Mechanis-
mus geschaffen wird, mit dem unabhängig von an äuße-
ren Kontaktierungen wie beispielsweise an den Aus-
gangsterminals des Batteriemoduls aufgeprägten Entla-
de- oder Ladeströmen stattdessen intern ein schnelles
oder ultraschnelles Entladen, insbesondere in Gefahr-
oder Notfallsituationen, durchgeführt werden kann.
[0025] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung kann die Koppeleinheit zwei Halbbrücken
aufweisen, die jeweils einen mit einem Pluspol des Bat-
teriezellschaltung gekoppelten ersten Leistungshalblei-
ter, einen mit einem Minuspol der Batterieschaltung ge-
koppelten zweiten Leistungshalbleiter und einen Mittel-
anschluss umfassen und über den jeweiligen Mittelan-
schluss mit einem jeweils anderen Ausgangsterminal
des Batteriemoduls verbunden sind.
[0026] Dabei ist das Batteriemodul bevorzugt dazu
eingerichtet, in einem Normalbetrieb die Koppeleinheit
mittels Ansteuerung durch die Überwachungs- und An-
steuerungseinheit derartig zu betreiben, dass wahlweise
eine Batteriemodulspannung in positiver oder negativer
Orientierung oder keine Batteriezellspannung an den
Ausgangsterminals des Batteriemoduls anliegt.
[0027] Anschaulich gesagt kann das Batteriemodul so-
mit mit umpolbarer Ausgangsspannung ausgeführt sein.
Genauer, das Batteriemodul kann bezüglich einer an sei-
nen Ausgangsterminals bereitgestellten Ausgangsspan-
nung umgepolt werden, so dass das Batteriemodul die
Batteriemodulspannung in positiver oder negativer Ori-
entierung abgeben kann.
[0028] Aufgrund der Funktionalität des erfindungsge-
mäßen Batteriemoduls, die Batteriemodulspannung um-
zupolen, eignet sich die erfindungsgemäße Batteriemo-
dul insbesondere für den Einsatz in dreiphasigen Batte-
riesystemen mit stufig einstellbaren Ausgangsspannun-
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gen, die als Batteriedirektinverter bezeichnet werden,
beziehungsweise allgemein in mehrphasigen Batterie-
systemen mit stufig einstellbaren Ausgangsspannun-
gen.
[0029] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist die erfindungsgemäße Überwachungs- und
Ansteuerungseinheit dazu ausgebildet, bei Vorliegen ei-
ner Batteriezellspannung und/oder Batteriemodulspan-
nung, deren Betrag einen ersten Spannungsgrenzwert
überschreitet, und/oder bei Vorliegen einer Batteriezell-
spannung und/oder Batteriemodulspannung, deren Be-
trag einen zweiten Spannungsgrenzwert unterschreitet,
die Leistungshalbleiter der Koppeleinheit in einen Schalt-
zustand zu versetzen, bei dem durch das Batteriemodul
kein Strom fließt.
[0030] Dies kann dadurch erfolgen, dass mit Hilfe der
Halbbrücken das Batteriemodul in einen sicheren Zu-
stand versetzt wird, indem ein erster Leistungshalbleiter
der Halbbrücke eingeschaltet wird, so dass ein erstes
Ausgangsterminal und ein zweites Ausgangsterminal
des Batteriemoduls leitend verbunden werden, und ein
zweiter Leistungshalbleiter derselben Halbbrücke aus-
geschaltet wird. Ferner, bei Verwendung einer Koppel-
einheit aus zwei, insbesondere eine Vollbrücke bilden-
den, Halbbrücken, können jeweils zwei mit dem ersten
Ausgangsterminal verbundene Leistungshalbleiter oder
zwei mit dem zweiten Ausgangsterminal verbundene
Leistungshalbleiter eingeschaltet werden.
[0031] Dies hat den Vorteil, dass die Überwachungs-
und Ansteuerungseinheit eine drohende Überladung des
im Normalbetrieb arbeitenden Batteriemoduls anhand ei-
ner Überschreitung eines ersten Grenzwertes der Batte-
riezellspannung oder Batteriemodulspannung erkennt,
und das Batteriemodul dann günstigerweise nicht weiter
aufgeladen und damit beispielsweise bei einer Fehlfunk-
tion eines Batterieladegerätes sicher vor einer Überla-
dung geschützt werden kann.
[0032] Ferner erkennt die Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit eine drohende Tiefentladung ausgehend
von dem im Normalbetrieb arbeitenden Batteriemodul
anhand einer Unterschreitung eines zweiten Grenzwer-
tes einer Batteriezellspannung und/oder Batteriemodul-
spannung, woraufhin das Batteriemodul in einen siche-
ren Zustand überführt wird, bei dem kein Strom durch
das Batteriemodul mehr fließt. Ein eventuell über ein ge-
samtes, das erfindungsgemäße Batteriemodul umfas-
sendes Batteriesystems nach außen abgebbarer Strom
fließt nur über die in dem Batteriemodul vorhandenen
Leistungshalbleiter beziehungsweise Halbleiterschalter.
[0033] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist die erfindungsgemäße Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit auch dazu eingerich-
tet, bei Vorliegen eines Ladestroms, dessen Betrag einen
vorgegebenen beziehungsweise geeignet gewählten
Ladestromgrenzwert überschreitet und/oder bei Vorlie-
gen eines (aufgeprägten äußeren) Entladestroms, des-
sen Betrag einen vorgegebenen beziehungsweise ge-
eignet gewählten Ladestromgrenzwert überschreitet, die

Leistungshalbleiter der Koppeleinheit in einen Schaltzu-
stand zu versetzen, bei dem durch das Batteriemodul
kein Strom fließt.
[0034] Somit erkennt die Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit ausgehend von dem im Normalbetrieb ar-
beitenden Batteriemodul eine drohende Überlastung
durch zu hohe Entladeströme, die beispielsweise als Fol-
ge eines externen Kurzschlusses der Batterie durch ei-
nen Fehler im Inverter auftreten können. Dabei wird das
Batteriemodul in einen sicheren Zustand überführt, in
dem kein Strom durch das Batteriemodul fließt. Das Bat-
teriemodul wird so vor einer Belastung mit unzulässig
hohen Entladeströmen geschützt.
[0035] Ferner erkennt die Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit ausgehend von dem im Normalbetrieb ar-
beitenden Batteriemodul eine drohende Überlastung des
Batteriemoduls durch zu hohe Ladeströme, wobei das
Batteriemodul dann in den sicheren Zustand überführt
wird, in dem kein Strom mehr durch das Batteriemodul
fließt. Das Batteriemodul wird so vor einer Belastung mit
unzulässig hohen Ladeströmen geschützt. Dies ist be-
sonders vorteilhaft beispielsweise bei Vorliegen von sehr
tiefen Temperaturen, bei denen die Batteriezellen der
Batteriezellschaltung des Batteriemoduls besonders
empfindlich hinsichtlich eines sich auf der Anode aus-
bildbareren Lithiumüberzugs (Lithium plating) sind.
[0036] Mit anderen Worten, es kann in einem Fall, in
dem der Elektronik der Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit des erfindungsgemäßen eigensicheren
Batteriemoduls durch ein Batteriemanagementsystem
beispielsweise eine entsprechende Information darüber
mitgeteilt wird, das das Fahrzeug, in dem das erfindungs-
gemäße Batteriesystem eingebaut ist, einen Unfall hatte,
das Batteriemodul über eine oder gegebenenfalls beiden
Halbbrücken, das heißt parallel über zwei Halbbrücken,
entladen werden. Während der Entladung des Batte-
riemoduls über eine der Halbbrücken gibt das Batte-
riemodul an seinen Ausgangsterminals keine Spannung
ab und wird günstigerweise trotzdem langsam entladen.
Ein insbesondere als steuerbarer Widerstand betriebe-
ner Leistungshalbleiter wird hierbei inklusive seiner ther-
mischen Anbindung und Kühlung entsprechend den An-
forderungen ausgelegt.
[0037] Ferner ist gemäß einer weiteren, sehr vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung die Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit ausgebildet, anhand
einer Auswertung einer gemessenen Zelltemperatur
und/oder Batteriemodultemperatur und/oder anhand ei-
ner Auswertung der Batteriezellspannungen bezie-
hungsweise der Batteriemodulspannung das Vorliegen
einer Gefahrsituation zu erkennen. Bei Auswertung der
Zelltemperatur und/oder der Batteriemodulspannung
kann eine Gefahrsituation insbesondere bei einer einen
vorbestimmten Temperaturgrenzwert überschreitenden
Zelltemperatur oder Batteriemodultemperatur und/oder
einem Spannungseinbruch der Batteriemodulspannung
erkannt werden. Die Gefahrsituation kann auch anhand
insbesondere durch ein Batteriemanagementsystem
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kommunizierter Information erkannt werden.
[0038] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung kann die Überwachungs- und Ansteuerungs-
einheit ferner dazu vorgesehen sein, bei Vorliegen der
[0039] Gefahrsituation zum Entladen des Batteriemo-
duls mittels mindestens einer der beiden Halbbrücken
die Leistungshalbleiter der Koppeleinheit derartig anzu-
steuern, dass der erste oder der zweite Leistungshalb-
leiter einer Halbbrücke eingeschaltet ist und der zweite
oder der erste Leistungshalbleiter derselben Halbbrücke
im sogenannten aktiven Betrieb als steuerbarer Wider-
stand arbeitet, und bevorzugt der erste und der zweite
Leistungshalbleiter der anderen Halbbrücke ausge-
schaltet ist oder die ersten oder die zweiten Leistungs-
halbleiter der beiden Halbbrücken eingeschaltet sind und
die zweiten oder die ersten Leistungshalbleiter der bei-
den Halbbrücken im aktiven Betrieb arbeiten.
[0040] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird, wenn die Gefahrsituation erkannt wird,
die Entladeschaltung zum schnellen Entladen des Bat-
teriemoduls aktiviert. Somit kann, wenn der Elektronik
der Überwachungs- und Ansteuerungseinheit des erfin-
dungsgemäßen eigensicheren Batteriemoduls von ei-
nem Batteriemanagementsystem mitgeteilt wird, dass
das Fahrzeug, das mit dem erfindungsgemäßen Batte-
riesystem ausgestattet ist, einen Unfall hatte, die Batte-
riezelle über die Entladeschaltung, die im Folgenden
auch als ultraschnelle Entladeschaltung (Ultra Fast Di-
scharge Device) (UFDD) bezeichnet wird, schnellstmög-
lich entladen werden. Dadurch sind die realisierbaren
Entladeströme insbesondere nicht aufgrund thermischer
Verlustleistung begrenzt, die sich beispielsweise bei ei-
nem als steuerbaren Widerstand betriebenen Leistungs-
halbleiter ergibt beziehungsweise den Leistungshalblei-
tern im Dauerbetrieb auferlegt werden kann. Jedoch
kann, um die Entladeschaltung zu unterstützen, das Bat-
teriemodul in einer Gefahrsituation gleichzeitig über die
Koppeleinheit entladen werden, wobei in einer in der
Halbbrücken ein Leistungshalbleiter eingeschaltet und
der andere Leistungshalbleiter in einem aktiven Betrieb
als steuerbarer Widerstand betrieben wird.
[0041] Die Entladeschaltung kann eine Serienschal-
tung mit einem Widerstand und einem Leistungshalblei-
ter umfassen. Dabei kann die Entladeschaltung insbe-
sondere einen Thyristor umfassen.
[0042] Ferner kann die Entladeschaltung eine Abtakt-
schaltung mit einem Abtaktschalter und einem Abtaktwi-
derstand umfasst.
[0043] Gemäß nach einem Aspekt der Erfindung kön-
nen aufgrund der erfindungsgemäßen Erkennung einer
Gefahrsituation vorteilhaft insbesondere auch das
Durchführen eines Testvorganges, während dessen das
Batteriemodul getestet wird, oder andere, für das Batte-
riemodul vergleichbare Situationen, zuverlässig erkannt
werden.
[0044] Wird das erfindungsgemäße Batteriemodul bei-
spielsweise im Rahmen eines UN Transport-Tests einem
Nageleindringtest (Nail Penetration Test) oder einem

Stoßtest (Crush Test) unterzogen, erkennt die Elektronik
der erfindungsgemäßen Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit über die Auswertung einer Batteriezellspan-
nung und/oder der Batteriemodulspannung, dass das
Batteriemodul über Ströme entladen wird, ohne dass es
betrieben wird. Die Erkennung dieses Vorganges kann
beispielsweise über einen Spannungseinbruch des Bat-
teriemoduls erfolgen. Als Folge davon wird sofort das
Entladen des Batteriemoduls über die erfindungsgemä-
ße Entladeschaltung ausgelöst, und das Batteriemodul
wird dann im Wesentlichen über die Entladeschaltung
entladen. Optional kann auch hier, wie bereits erläutert,
eine Unterstützung der Entladung des Batteriemoduls
über die beiden Halbbrücken erfolgen.
[0045] Wird das Batteriemodul einer starken Erwär-
mung ausgesetzt, so kann dies über die Elektronik der
erfindungsgemäßen Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit erkannt werden. Als Folge davon wird sofort
das Entladen des Batteriemoduls beispielsweise über
die erfindungsgemäße Entladeschaltung ausgelöst und
das Batteriemodul wird über die Entladeschaltung recht-
zeitig entladen.
[0046] Das erfindungsgemäße elektrisch eigensichere
Batteriemodul wird in Verbindung mit der in dem Batte-
riemodul angeordneten Koppeleinheit und der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit so sicher ausgeführt,
dass, im Vergleich zu einem herkömmlichen Batteriema-
nagementsystem, bei dem erfindungsgemäßen Batterie-
system nunmehr wesentlich geringere Anforderungen
gestellt werden müssen. Darüber hinaus können zahl-
reiche bisher typischerweise durchgeführten, jedoch
nicht zielführende Maßnahmen, wie beispielsweise das
Ausstatten eines Batteriemoduls mit einer integrierten
[0047] Überladesicherheitsvorrichtung und/oder einer
integrierten Batteriezellsicherung, entfallen.
[0048] Zusammenfassend kann das erfindungsgemä-
ße elektrisch eigensichere Batteriemodul in Verbindung
mit der Koppeleinheit, der Entladeschaltung (ultraschnel-
le Entladeschaltung), und Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit so sicher ausgeführt werden, dass, im Ver-
gleich zum Stand der Technik, an ein Batteriemanage-
mentsystem nunmehr wesentlich geringere Anforderun-
gen gestellt werden können.
[0049] Auch die in dem Batteriemodul durchgeführten
Maßnahmen für die Erhöhung der Sicherheit bei Vorlie-
gen von starken mechanischen Krafteinwirkungen, wie
das Ausstatten eines Batteriemodus mit einer integrier-
ten Nageleindringsicherheitsvorrichtung und/oder mit ei-
ner integrierten Stoßsicherheitsvorrichtung können ent-
fallen beziehungsweise zumindest wesentlich einfacher
realisiert werden, da die Anforderungen seitens des Bat-
teriemoduls nunmehr wesentlich geringer sind. Es wird
ermöglicht, dass auf das Batteriemodul und die darin an-
geordneten Batteriezellen der Batteriezellschaltung da-
bei starke mechanische Krafteinwirkungen, wie sie bei-
spielsweise bei UN Transport-Tests simuliert werden,
gefahrlos einwirken können. Dies betrifft insbesondere
auch eine Penetration der Batteriezellen beziehungswei-
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se des Batteriemoduls mit spitzen Gegenständen mittels
eines Nageleindringtests und/oder eine starke Deforma-
tion einer Batteriezelle oder des Batteriemoduls mittels
von Stößen hinsichtlich aller drei Raumachsen. Das Bat-
teriemodul kann mittels der erfindungsgemäßen Über-
wachungs- und Ansteuerungseinheit sich selbst vor un-
zulässigen Betriebszuständen schützen, ohne dabei bei-
spielsweise auf Sicherungsfunktionen der Elektronik ei-
nes Batteriemanagementsystems angewiesen zu sein.
[0050] Mit dem erfindungsgemäßen elektrisch eigen-
sicheren Batteriemodul steht somit ein Grundbaustein
zur Verfügung, aus dem sichere Batteriesysteme, insbe-
sondere in Elektro- und Hybridfahrzeugen, aufgebaut
werden können, dessen Sicherheit wesentlich höher als
bei den aus dem Stand der Technik bekannten Batterie-
systemen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0051] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitende Zeich-
nung im Detail beschrieben. In den Zeichnungen ist:

Figur 1 das Prinzipschaltbild eines aus dem Stand
der Technik bekannten Batteriesystems mit
einer Traktionsbatterie,

Figur 2 ein Diagramm, dass die Fehlermechanis-
men einer aus dem Stand der Technik be-
kannten Lithium-Ionen-Batterie darstellt, die
zu einem thermischen Durchgehen dieser
Lithium-lonen-Batterie führen können,

Figur 3 das Prinzipschaltbild eines aus dem Stand
der Technik bekannten Batteriesystems mit
einer aus mehreren Batteriezellen ausgebil-
deten Traktionsbatterie und einem Batterie-
managementsystem,

Figur 4 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
nach einer ersten Ausführungsform der Er-
findung,

Figur 5 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
nach der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung, mit einer detaillierteren Ansicht der er-
findungsgemäßen ultraschnellen Entlade-
schaltung,

Figur 6 eine beispielhafte alternative Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen ultraschnellen
Entladeschaltung

Figur 7 noch eine alternative Ausführungsform der
erfindungsgemäßen ultraschnellen Entlade-
schaltung,

Figur 8 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls

nach einer zweiten Ausführungsform der Er-
findung,

Figur 9 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
nach einer dritten Ausführungsform der Er-
findung, mit einer alternativen Topologie ei-
ner Zellüberwachungselektronik,

Figur 10 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung, mit einer anderen alternativen To-
pologie der Zellüberwachungselektronik,

Figur 11 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung, mit noch einer anderen alternati-
ven Topologie einer der Zellüberwachungs-
elektronik,

Figur 12 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung, mit noch einer anderen alternati-
ven Topologie der Zellüberwachungselekt-
ronik,

Figur 13 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung, mit noch einer anderen alternati-
ven Topologie einer der Zellüberwachungs-
elektronik,

Figur 14 das Prinzipschaltbild eines Batteriemoduls
gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung, mit noch einer anderen alternati-
ven Topologie einer der Zellüberwachungs-
elektronik,

Figur 15 ein Blockschaltbild, das die Struktur einer
Batterie zeigt, deren Batteriezellen in Form
der erfindungsgemäßen Batteriemodulen
angeordnet sind, und

Figur 16 das Prinzipschaltbild eines Batteriedirektin-
verters mit drei Batteriesträngen, in denen
jeweils mehrere der erfindungsgemäßen
Batteriemodulen seriell geschaltet sind.

Ausführungsformen der Erfindung

[0052] In der nachfolgenden Ausführlichen Beschrei-
bung werden gleiche Bezugszeichen für gleiche oder
ähnliche Komponenten verwendet.
[0053] In der Figur 4 ist das Prinzipschaltbild eines Bat-
teriemoduls 221 nach einer ersten Ausführungsform der
Erfindung dargestellt. Das Batteriemodul 221 nach der
ersten Ausführungsform der Erfindung umfasst eine Bat-
teriezellschaltung 226 mit mehreren Batteriezellen 21.
Die Batteriezellschaltung 226 ist hier eine Reihenschal-
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tung, kann bei anderen Ausführungsformen der Erfin-
dung aber auch eine Parallelschaltung oder eine Kom-
bination aus einer Parallelschaltung und einer Reihen-
schaltung aufweisen. Die Batteriezellen sind mit einer
Zellüberwachungselektronik (CSC) 228 verbunden, die
zur Überwachung der einzelnen Batteriezellen 21 vorge-
sehen ist. Nach der hier gezeigten Ausführungsform ist
die Zellüberwachungselektronik 228 durch eine zentrale
Zellüberwachungselektronik implementiert, die mit allen
Batteriezellen 21 verbunden ist und ferner insbesondere
ein Zellbalancing steuern kann. und
[0054] Das Batteriemodul 221 weist ferner eine Kop-
peleinheit auf, die aus einer Halbbrücke 240 mit einem
ersten und einem zweiten Leistungshalbleiter 241, 242
ausgebildet ist. Parallel zu den Leistungshalbleitern 241,
242 ist jeweils eine Diode 260 geschaltet, deren Durch-
lassrichtung entgegen der Durchlassrichtung des ent-
sprechenden Leistungshalbleiters 241, 242 verläuft.
[0055] Die Halbbrücke 240 ist an einem ersten, dem
ersten Leistungshalbleiter (der erste Leistungshalbleiter-
schalter der Halbbrücke aus der Figur 4) 241 zugeord-
neten Anschluss dem einem Pluspol 222 der Batterie-
zellschaltung 226 und an einem zweiten, dem zweiten
Leistungshalbleiter 242 (der zweite Leistungshalbleiter-
schalter der Halbbrücke aus der Figur 4) zugeordneten
Anschluss mit dem Minuspol 223 der Batteriezellschal-
tung 226 verbunden. Die Halbbrücke 240 ist ferner an
einem Mittelanschluss mit einem ersten Ausgangstermi-
nal 224 des Batteriemoduls 221 verbunden.
[0056] Das erfindungsgemäße Batteriemodul 221 um-
fasst ferner eine zu der Batteriezellschaltung 226 parallel
geschaltete Überwachungs- und Ansteuerungseinheit
230 zum Überwachen des Funktionszustandes der Bat-
teriezellen 21 beziehungsweise des Batteriemoduls 221.
Die Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 ist er-
findungsgemäß mit einer integrierten Ansteuerung für
die Leistungshalbleiter 241, 242 eingerichtet.
[0057] In der Figur 4 ist auch ein Batteriemanagement-
system 211 für ein Batteriesystem mit mehreren erfin-
dungsgemäßen Batteriemodulen 221 dargestellt. Das
Batteriemanagementsystem 211 ist dazu ausgebildet,
mit der Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 zu
kommunizieren beziehungsweise Informationen auszu-
tauschen. Der Informationenaustausch zwischen dem
Batteriemanagementsystem 211 und der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 20 ist mittels des Dop-
pelpfeiles 215 symbolisiert.
[0058] Ferner kommuniziert die Überwachungs- und
Ansteuerungseinheit 230 mit der Zellüberwachungselek-
tronik 228, die als eine zentrale Zellüberwachungselek-
tronik 229 für sämtliche der Batteriezellen 228 ausge-
staltet ist. Die Kommunikation 235 kann beispielsweise
über einen Bus erfolgen, insbesondere über einen draht-
gebundenen Bus, beispielsweise ein CAN-Bus oder über
FlexRay. Jedoch ist die Erfindung nicht auf einen draht-
gebundenen Bus beschränkt. Wenn daher im Folgenden
von einem (drahtgebundenen) Bus die Rede ist, kann
die Kommunikation in vielen Fällen stattdessen auch

über drahtlose Verbindungen, wie beispielsweise Blue-
tooth, erfolgen. Somit werden der Überwachungs- und
Ansteuerungselektronik 230 von der zentralen Zellüber-
wachungselektronik 229 insbesondere Spannungs-
und/oder Strommesswerte übermittelt, die von der Über-
wachungs- und Ansteuerungseinheit 230 für eine Sicher-
heitsüberwachung weiterverarbeitet werden, wie im Fol-
genden dargestellt wird.
[0059] Erkennt die Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit 230 ausgehend vom Normalbetrieb des
Batteriemoduls 221 eine drohende Überladung des Bat-
teriemoduls 21 anhand einer Überschreitung eines ers-
ten Grenzwertes einer Batteriezellspannung und/oder
der Batteriemodulspannung, wird der erste Leistungs-
halbleiter 241 der Halbbrücke 240 ausgeschaltet und der
zweite Leistungshalbleiter 242 wird eingeschaltet. Da die
Batteriemodulspannung sich innerhalb des Bereichs
Umin_modul und Umax_modul befindet, sperrt die Diode 260
des ersten Leistungshalbleiters 241 auch bei drohender
Überladung, beispielsweise bei einer Fehlfunktion beim
Laden der Batterie beziehungsweise des Batteriemoduls
221. Dadurch kann eine weitere Aufladung des Batte-
riemoduls 221 sicher verhindert werden.
[0060] Erkennt die Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit 230 ausgehend vom Normalbetrieb des
Batteriemoduls 221 eine drohende Tiefentladung des
Batteriemoduls 221 anhand einer Unterschreitung eines
zweiten Grenzwertes einer Batteriezellspannung
und/oder der Batteriemodulspannung, wird der erste
Leistungshalbleiter 241 der Halbbrücke 240 ausgeschal-
tet und der zweite Leistungshalbleiter 242 wird einge-
schaltet. Es fließt dann kein Strom mehr durch das Bat-
teriemodul 221. Ein eventuell über ein gesamtes Batte-
riesystem, in dem die erfindungsgemäße Batteriemodul
221 angeordnet ist, nach außen abgegebener Strom
fließt in dem erfindungsgemäßen Batteriemodul 221 nur
über den Leistungshalbleiter (Halbleiterschalter) 241 der
Koppeleinheit des Batteriemoduls 221.
[0061] Erkennt die Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit 230 ausgehend vom Normalbetrieb des
Batteriemoduls 221 eine drohende Überlastung des Bat-
teriemoduls 221 durch zu hohe Entladeströme, die bei-
spielsweise als Folge eines externen Kurzschlusses der
Batterie durch einen Fehler im Inverter auftreten können,
wird der erste Leistungshalbleiter 241 der Halbbrücke
240 ausgeschaltet und der zweite Leistungshalbleiter
242 wird eingeschaltet. Es fließt dann kein Strom mehr
durch das Batteriemodul 221. Das Batteriemodul 221
wird so vor einer Belastung mit unzulässig hohen Entla-
deströmen geschützt.
[0062] Erkennt die Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit 230 ausgehend vom Normalbetrieb des
Batteriemoduls 221 eine drohende Überlastung des Bat-
teriemoduls 221 durch zu hohe Ladeströme beispiels-
weise bei sehr tiefen Temperaturen, bei denen die Bat-
teriezellen 21 der Batteriezellschaltung 226 besonders
empfindlich hinsichtlich einem sich insbesondere auf der
Anode ausbildbareren Lithiumüberzugs ist, wird mittels
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der Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 der
erste Leistungshalbleiter 241 der Halbbrücke 240 aus-
geschaltet und der zweite Leistungshalbleiter 242 wird
eingeschaltet. Es fließt dann kein Strom mehr durch das
Batteriemodul 221. Das Batteriemodul 221 wird so vor
einer Belastung mit unzulässig hohen Ladeströmen ge-
schützt.
[0063] Wird der Überwachungs- und Ansteuerungs-
einheit 230 des erfindungsgemäßen eigensicheren Bat-
teriemoduls 221 beispielsweise in einem Fahrzeug von
einem Batteriemanagementsystem 211 mitgeteilt, dass
das Fahrzeug einen Unfall hatte, kann das Batteriemodul
221 über die Halbbrücke 240 entladen werden. Dazu wird
der zweite Leistungshalbleiter 242 eingeschaltet und der
erste Leistungshalbleiter 241 im sogenannten aktiven
Betrieb als steuerbarer Widerstand betrieben. Die Bat-
teriemodul 221 gibt an seinen Ausgangsterminals 224,
225 dann keine Spannung ab und wird trotzdem langsam
entladen. Die realisierbaren Entladeströme sind be-
grenzt durch die thermische Verlustleistung, die dem als
steuerbarer Widerstand betriebenen Leistungshalbleiter
241 im Dauerbetrieb auferlegt werden kann. Ein insbe-
sondere als steuerbarer Widerstand betriebener Leis-
tungshalbleiter 241 inklusive seiner thermische Anbin-
dung und Kühlung wird daher entsprechend den Anfor-
derungen ausgelegt werden.
[0064] Das Batteriemodul 221 nach der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfasst ferner noch eine Ent-
ladeschaltung 270 als eine ultraschnelle Entladeschal-
tung (Ultra Fast Discharge Device) (UFDD). Die Entla-
deschaltung 270 ist in dem Batteriemodul 221 zum Ent-
laden der Batteriezellen 21 mittels eines durch die Ent-
ladeschaltung 270 fließenden Entladestromes vorgese-
hen. Wird der Überwachungs- und Ansteuerungseinheit
230 des erfindungsgemäßen eigensicheren Batteriemo-
duls 221 von einem Batteriemanagementsystem 211,
das in einem Batteriesystem mit mehreren solchen Bat-
teriemodulen 221 angeordnet ist, mitgeteilt, dass das
Fahrzeug, in dem das erfindungsgemäße Batteriesys-
tem angeordnet ist, einen Unfall hatte, wird das Batte-
riemodul 221 über die Entladeschaltung 270 schnell ent-
laden. Um die Entladeschaltung 270 zu unterstützen,
kann das Batteriemodul 221 gleichzeitig auch über die
Halbbrücke 240 entladen werden. Um die Entladeschal-
tung 270 zu unterstützen, wird somit mittels der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 230 der zweite Leis-
tungshalbleiter 242 der Halbbrücke 240 eingeschaltet.
Das Batteriemodul 221 gibt dann an seinen Klemmen
beziehungsweise Ausgangsterminals 224, 225 während
der Entladung keine Spannung ab. Die Entladeschaltung
270 kann so ausgelegt sein, dass das Batteriemodul 221
mit sehr großen Entladeströmen nahe dem Kurzschluss
entladen werden kann. Das Batteriemodul 221 wird damit
sehr schnell in einen sicheren Zustand gebracht. Damit
können auf Fahrzeugebene Situationen beherrscht wer-
den, bei denen das Batteriemodul 221 mechanisch stark
deformiert oder durch spitze Gegenstände penetriert
wird. Dabei kann unterstützend mittels der Überwa-

chungs- und Ansteuerungseinheit 230 auch der erste
Leistungshalbleiter 241 im aktiven Betrieb als steuerba-
rer Widerstand betrieben werden.
[0065] In der Figur 5 ist die erfindungsgemäße Batte-
riemodul 221 nach einer zweiten Ausführungsform der
Erfindung gezeigt. Im Unterschied zu der in Figur 1 ge-
zeigten allgemeinen Darstellung ist in Figur 5 insbeson-
dere die Entladeschaltung (UFDD) 270 detaillierter dar-
gestellt und umfasst hier eine zwischen dem Pluspol 222
und dem Minuspol 223 der Batteriezellschaltung 226 an-
geschlossene Serienschaltung aus einem Leistungs-
halbleiter 271 und einem Widerstand 272.
[0066] Die Erfindung ist aber nicht auf eine bestimmte
Ausführungsform der (ultraschnellen) Entladeschaltung
270 beschränkt. So werden in den Figuren 6 und 7 wei-
tere beispielhafte Ausführungsformen der ultraschnellen
Entladeschaltung (UFDD) 270 gezeigt. Die Entlade-
schaltung 270 ist eine der wesentlichen Funktionseinhei-
ten, um ein eigensicheres Batteriemodul 221 zu erhalten,
und mit der das Batteriemodul 221 durch Entladung
schnell in einen sicheren Zustand gebracht werden soll.
In der Figur 6 wird eine Realisierung der Entladeschal-
tung 270 dargestellt, welche auf dem Einsatz eines
(Kurzschluss-)Thyristors 273 beruht. Thyristoren zeich-
nen sich durch außergewöhnliche Robustheit und Strom-
tragfähigkeit aus und sind daher für den hier vorliegen-
den Anwendungsfall geeignete Halbleiterbauelemente.
Eventuelle mit dem Einsatz des Thyristors 273 verbun-
dene Nachteile speziell hinsichtlich des Ein- und Aus-
schaltverhaltens kommen in der vorliegenden Anwen-
dung nicht zum Tragen. Wie in der Figur 6 gezeigt, um-
fasst die dortige Realisierung der ultraschnellen Entla-
deschaltung 270 eine Serienschaltung eines ohmschen
Widerstandes 272 und eines Kurzschlussthyristors 273.
Der ohmsche Widerstand 272 kann dabei entweder über
die Leitungswiderstände und die Kontaktwiderstände
274, 275 des Kurzschlusskreises oder aber über ein de-
zidiertes Bauelement realisiert werden. Der ohmsche Wi-
derstand 272 limitiert zusammen mit dem Innenwider-
stand der Batteriezellen 21 den Kurzschlussstrom bei
der Schnellentladung des Batteriemoduls 221.
[0067] In der Figur 7 wird eine andere Ausführungs-
form der ultraschnellen Entladeschaltung 270 gezeigt,
die auf einen Abtakter beziehungsweise eine Abtakt-
schaltung basiert. Der Abtakter kann auf Basis eines ein-
und ausschaltbaren elektronischen Halbleiterventils 276
und einem Abtaktwiderstand 272 aufgebaut werden, wo-
bei das Halbleiterventil 276 von der erfindungsgemäßen
Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 ange-
steuert wurde. Der ohmsche Widerstand des Abtaktwi-
derstandes 272 limitiert zusammen mit dem Innenwider-
stand des Batteriemoduls 221 beziehungsweise der Bat-
teriezellen 21 den maximalen Entladestrom bei der
Schnellentladung des Batteriemoduls 221. Für den ein-
und ausschaltbaren elektronischen Halbleiterschalter
276 eignen sich insbesondere Weise MOSFETs, da die-
se aufgrund der geringen Anforderungen an die Sperr-
spannung mit sehr geringem Einschaltwiderstand reali-
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siert werden können. Eine Energieentnahme aus dem
Batteriemodul 221 kann über die Abtaktschaltung kon-
trolliert werden. So kann beispielsweise zu Beginn der
Entladung mit dauernd eingeschaltetem Abtakter schnell
Energie aus dem Batteriemodul 221 entnommen wer-
den. Bei Erwärmung des Abtaktwiderstands 272 und des
Abtaktschalters 276 kann dann in einen gepulsten Be-
trieb oder in einen Blockbetrieb gewechselt werden. Fer-
ner sind in der Figur 7 noch parallel geschaltete Invers-
dioden 277, 278 dargestellt.
[0068] Zusammenfassend kann somit die erfindungs-
gemäße ultraschnelle Entladeschaltung 270 für die Re-
alisierung eines eigensicheren Batteriemoduls 221 ein-
gesetzt werden. Außerdem kann, wie oben bereits er-
läutert, mittels der erfindungsgemäßen Halbbrücken-
schaltung 240 das Batteriemodul 221 gegen Überla-
dung, Tiefentladung und Überlastung durch zu hohe La-
de- und Entladeströme gesichert werden. Die Grenzwer-
te für die elektrische Sicherheit können dabei dynamisch,
beispielsweise in Abhängigkeit von der Temperatur der
Batteriezelle 21, angepasst werden. Das Batteriemodul
221 ist ferner auch bei starken mechanischen Kraftein-
wirkungen eigensicher, wie sie beispielsweise bei einem
Unfall auftreten können. Hierzu wird das Batteriemodul
221 bei Erkennung eines kritischen Zustands über die
Entladeschaltung 270 schnellstmöglich entladen. Das
Batteriemodul 221 ist somit bei starker Erwärmung ei-
gensicher. Hierzu wird das Batteriemodul 221 bei Erken-
nung eines kritischen Zustands über die Entladeschal-
tung 270 schnellstmöglich entladen. Die Auslegung der
Entladeschaltung 270 kann so erfolgen, dass der Entla-
destrom einen für das Batteriemodul 221 maximal zuläs-
sigen, maximalen Kurzschlussstrom nicht übersteigt.
[0069] Bei den gemäß heutigem Stand der Technik
eingesetzten, in Batteriemodulen integrierten Safety De-
vices, ist der sich einstellende Kurzschlussstrompfad von
den spezifischen Verhältnissen abhängig. Daher kann
das Verhalten eines Batteriemoduls nicht genau vorher-
gesagt werden und ist auch nicht reproduzierbar. Dieser
Nachteil kann mit der hier vorgestellten Entladeschaltung
vermieden werden. Dabei kann die Spannung des Bat-
teriemoduls 221 über die Halbbrücke 240 genau vorge-
geben werden. Wird bei Aktivierung der Entladeschal-
tung 270 automatisch auch der zweite Leistungshalblei-
ter 242 der Halbbrücke 240 eingeschaltet, weist das ei-
gensichere Batteriemodul 221 an seinen Ausgangster-
minals 224, 225 die Spannung 0V auf, während die
Schnellentladung über die Entladeschaltung 270 erfolgt.
[0070] In der Figur 8 ist das Prinzipschaltbild eines Bat-
teriemoduls 221 nach einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung dargestellt. Im Unterschied zu der Ausfüh-
rungsform nach Figur 4 weist das Batteriemodul 221 hier
zwei Halbbrücken 240, 250 auf. Genauer gesagt umfasst
das Batteriemodul 221 nach Figur 8 eine Batteriezell-
schaltung 226 und eine Koppeleinheit, die aus einer ers-
ten Halbbrücke (die rechte Halbbrücke aus der Figur 9)
240 mit einem ersten und einem zweiten Leistungshalb-
leiter 241, 242 und einer zweiten Halbbrücke (die linke

Halbbrücke aus der Figur 9) 250 mit einem ersten und
einem zweiten Leistungshalbleiter 251, 252 ausgebildet
ist. Die beiden Halbbrücken 240, 250 bilden zusammen
eine Vollbrücke mit vier Leistungshalbleitern 241, 242,
251, 252. Parallel zu den Leistungshalbleitern 241, 242,
251, 252 ist jeweils eine Diode 260 geschaltet, deren
Durchlassrichtung entgegen der Durchlassrichtung des
entsprechenden Leistungshalbleiters 241, 242, 251, 252
verläuft.
[0071] Die erste Halbbrücke 240 ist an einem ersten,
dem ersten Leistungshalbleiter (der erste Leistungshalb-
leiterschalter der rechten Halbbrücke aus der Figur 9)
241 zugeordneten Anschluss mit einem Pluspol 222 der
Batteriezellschaltung 226 und an einem zweiten, dem
zweiten Leistungshalbleiter 242 (der zweite Leistungs-
halbleiterschalter der rechten Halbbrücke aus der Figur
9) zugeordneten Anschluss mit dem Minuspol 223 der
Batteriezellschaltung 226 verbunden. Die erste Halbbrü-
cke 240 ist ferner an einem Mittelanschluss mit einem
ersten Ausgangsterminal 224 des Batteriemoduls 221
verbunden.
[0072] Die zweite Halbbrücke 250 ist an einem ersten,
dem ersten Leistungshalbleiter (der erste Leistungshalb-
leiterschalter der linken Halbbrücke aus der Figur 9) 251
zugeordneten Anschluss mit dem Pluspol 222 des Bat-
teriezellschaltung 226 und an einem zweiten, dem zwei-
ten Leistungshalbleiter (der zweite Leistungshalbleiter-
schalter der linken Halbbrücke aus der Figur 9) 252 zu-
geordneten Anschluss mit dem Minuspol 223 der Batte-
riezellschaltung 226 verbunden. Die zweite Halbbrücke
250 ist ferner an einem Mittelanschluss mit einem zwei-
ten Ausgangsterminal 225 des Batteriemoduls 221 ver-
bunden.
[0073] Die Sicherheitsfunktionen der Vollbrücke nach
Figur 8 sind ähnlich zu der der Halbbrücke nach Figur 4.
Aufgrund der Vollbrückenanordnung können die Leis-
tungshalbleiter 241, 242, 251, 252 mittels der erfindungs-
gemäßen Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230
jedoch derartig angesteuert werden, dass wenn im Nor-
malbetrieb des Batteriemoduls 221 die Batteriemodul-
spannung an die Ausgangsterminals 224, 225 in positiver
Orientierung (+UBatteriemodul) abgeben soll, der erste
Leistungshalbleiter 241 der ersten Halbbrücke 240 sowie
der zweite Leistungshalbleiter 252 der zweiten Halbbrü-
cke 250 eingeschaltet und die anderen zwei Leistungs-
halbleiter 242, 251 ausgeschaltet sind.
[0074] Ferner können die Leistungshalbleiter 241,
242, 251, 252 mittels der erfindungsgemäßen
Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 derartig
angesteuert werden, dass wenn im Normalbetrieb das
Batteriemodul 226 die Batteriemodulspannung an den
Ausgangsterminals 224, 225 in negativer Orientierung
(-UBatteriemodul) abgeben soll, der zweite
Leistungshalbleiter 242 der ersten Halbbrücke 240 sowie
der erste Leistungshalbleiter 251 der zweiten Halbbrücke
250 eingeschaltet und die anderen beiden
Leistungshalbleiter 241, 252 ausgeschaltet sind.
[0075] Die Leistungshalbleiter 241, 242, 251, 252 kön-
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nen mittels der erfindungsgemäßen Überwachungs- und
Ansteuerungseinheit 230 ferner derartig angesteuert
werden, dass im Normalbetrieb des Batteriemoduls 221
optional auch ein Funktionszustand des Batteriemoduls
221 einstellbar ist, in dem das Batteriemodul 221 keine
Ausgangsspannung abgibt. In diesem Zustand sind ent-
weder die ersten Leistungshalbleiter 241, 251 der beiden
Halbbrücken 240, 250 eingeschaltet und die anderen bei-
den Leistungshalbleiter 242, 252 ausgeschaltet oder die
zweiten Leistungshalbleiter 242, 252 der beiden Halb-
brücken 240, 250 eingeschaltet und die anderen beiden
Leistungshalbleiter 241, 251 ausgeschaltet.
[0076] Erkennt die Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit 230 ausgehend vom Normalbetrieb des
Batteriemoduls 221 eine drohende Überladung des Bat-
teriemodus 221 anhand einer Überschreitung eines ers-
ten Spannungsgrenzwertes oder eine Batteriezellen-
spannung und/oder Batteriemodulspannung, deren Be-
trag einen zweiten Spannungsgrenzwert unterschreitet,
und/oder einen Ladestrom, dessen Betrag einen vorbe-
stimmten Ladestromgrenzwert überschreitet, und/oder
einen Entladestrom, dessen Betrag einen vorbestimm-
ten Entladestromgrenzwert überschreitet, so werden die
Leistungshalbleiter 241, 242, 251, 252 der Koppeleinheit
in einen Schaltzustand versetzt, bei dem durch die Bat-
teriezelle kein Strom fließt. Dies kann dadurch erreicht
werden, indem entweder die ersten Leistungshalbleiter
241, 251 der beiden Halbbrücken 240, 250 eingeschaltet
und die anderen beiden Leistungshalbleiter 242, 252
ausgeschaltet oder alternativ die zweiten Leistungshalb-
leiter 242, 252 der beiden Halbbrücken 240, 250 einge-
schaltet und die anderen beiden Leistungshalbleiter 241,
242 ausgeschaltet werden.
[0077] Analog kann bei der zweiten Ausführungsform
der Erfindung, wenn der Überwachungs- und Ansteue-
rungseinheit 230 des erfindungsgemäßen eigensicheren
Batteriemoduls 221 beispielsweise in einem Fahrzeug
von einem Batteriemanagementsystem 211 mitgeteilt
wird, dass das Fahrzeug einen Unfall hatte, das Batte-
riemodul 221 über eine der beiden Halbbrücken 240, 250
oder auch über beide Halbbrücken 240, 250 parallel ent-
laden werden, wobei bevorzugt zum Laden jedoch die
ultraschnelle Entladeschaltung 270 verwendet wird.
[0078] Wird das Batteriemodul 221 beispielsweise im
Rahmen von UN Transport-Tests einem Nageleindring-
test (Nail Penetration Test) oder einem Stoßtest (Crush
Test) unterzogen oder befindet sich in vergleichbaren
Situationen, dann erkennt die Überwachungs- und An-
steuerungseinheit 230 über die Auswertung einer Batte-
riezellspannung und/oder der Batteriemodulspannung,
dass das Batteriemodul 221 durch Ströme entladen wird,
ohne dass es betrieben wird. Dies kann beispielsweise
durch Erkennung eines Spannungseinbruchs des Batte-
riemoduls 221 erfolgen. Die Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit 230 löst dann sofort das Entladen des Bat-
teriemoduls 221 über die erfindungsgemäße Entlade-
schaltung 270 aus, und das Batteriemodul 221 wird dann
im Wesentlichen über die Entladeschaltung 270 entla-

den.
[0079] Wird das Batteriemodul 221 einer starken Er-
wärmung ausgesetzt, so kann dies von der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 230 erkannt werden.
Da die Zeitkonstanten für die Erwärmung des Batte-
riemoduls 221 beziehungswiese der Batteriezellen 21 im
Allgemeinen sehr groß sind, kann über die erfindungs-
gemäße Entladeschaltung 270 rechtzeitig eine Entla-
dung des Batteriemoduls 221 herbeigeführt werden, be-
vor eine Batteriezelltemperatur und/oder eine Batte-
riemodultemperatur kritische Werte übersteigt. Optional
kann eine Entladung des Batteriemoduls 221 auch über
die beiden Halbbrücken 240, 250 erfolgen. Um die Ent-
ladeschaltung 270 zu unterstützen, werden mittels der
Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 insbeson-
dere die beiden zweiten Leistungshalbleiter 242, 252 der
beiden Halbbrücken 240, 250 eingeschaltet. Dadurch
wird das Batteriemodul 221 wesentlich sicherer als ge-
genüber dem Stand der Technik.
[0080] Bei den hier vorgestellten, erfindungsgemäßen
Batteriemodulen 221 bleibt die an den Ausgangstermi-
nals 224, 225 anliegende Batteriemodulspannung bei
der Aktivierung der Sicherheitsmaßnahmen, die über die
Veränderung der Schaltzustände in den Hallbrücken
240, 250 geschehen, oder bei der Aktivierung der ul-
traschnellen Entladeschaltung (UFDD) 270, dem Betrag
nach immer kleiner als die maximal zulässige Batte-
riemodulspannung von beispielsweise 4,2 V x n (n=An-
zahl der Batteriezellen 21 in der Batteriezellschaltung
226 des Batteriemoduls 221). Dies stellt ebenfalls eine
gegenüber dem heutigen Stand der Technik erhebliche
Verbesserung dar, da ansonsten beispielsweise bei der
Aktivierung einer batteriezellinternen Schmelzsicherung
sehr hohe negative Spannungen, die bei Elektrofahr-
zeugbatterien bis zu -400 V betragen können, auftreten
können, die der Elektronik eines Batteriemanagement-
systems große Probleme bereiten.
[0081] In der Figur 9 wird das Prinzipschaltbild eines
Batteriemoduls 221 nach einer anderen Ausführungs-
form der Erfindung gezeigt. Im Unterschied zu den in den
Figuren 4, 5 und 8 gezeigten Ausführungsformen sind
die Batteriezellen 21 hier jeweils mit einer eigenen Zell-
überwachungselektronik 231 ausgestattet. Ferner ist,
ähnlich wie bei den weiter oben diskutierten Ausfüh-
rungsformen, auch eine zentrale Zellüberwachungselek-
tronik 229 vorhanden, wobei jedoch einige Funktionen
der Zellüberwachung statt in der zentralen Zellüberwa-
chungselektronik 229 nunmehr in den einzelnen Batte-
riezellen 21 beziehungsweise in den entsprechenden
Batteriezell-eigenen Zellüberwachungselektroniken 231
ausgeführt werden. Dazu kommuniziert die zentrale Zell-
überwachungselektronik 229 mit den einzelnen Zellüber-
wachungselektroniken 231 in den Batteriezellen. Diese
Kommunikation 235 kann mittels eines Busses erfolgen,
an den sowohl die zentrale Zellüberwachungselektronik
229 als auch die Batteriezell-eigenen Zellüberwachungs-
elektroniken 231 angeschlossen sind. Die erfindungsge-
mäße Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 hin-
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gegen kommuniziert, ähnlich wie nach den Figuren 4, 5,
und 8, mit der zentralen Zellüberwachungselektronik
229.
[0082] In der Figur 10 ist das Prinzipschaltbild eines
Batteriemoduls nach noch einer anderen Ausführungs-
form der Erfindung gezeigt. Im Unterschied zu der Aus-
führungsform nach Figur 9 sind die Batteriezell-eigenen
Zellüberwachungselektroniken 231 hier jeweils über ei-
nen eigenen, das heißt separaten Kommunikationsbus
mit der zentralen Zellüberwachungselektronik 229 ver-
bunden, die hierzu ausgangsseitig eine entsprechend
höhere Zahl an Schnittstellen aufweist.
[0083] Die Figur 11 zeigt das Prinzipschaltbild eines
Batteriemoduls 221 nach noch einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wobei gemäß dieser
[0084] Ausführungsform eine Kommunikationsverbin-
dung 235 zwischen einer Batteriezell-eigenen Zellüber-
wachungselektronik 231 und der zentralen Zellüberwa-
chungselektronik 229 vorhanden ist, so dass die zentrale
Zellüberwachungselektronik 229 lediglich mit einer ein-
zigen der Zellüberwachungselektroniken 231 direkt kom-
muniziert. Die Batteriezell-eigenen Zellüberwachungse-
lektroniken 231 kommunizierten untereinander bei-
spielsweise über eine Daisy-Chain, so dass alle relevan-
ten Batteriezell-Daten zunächst über die Daisy-Chain
und dann über die Kommunikationsverbindung, die in
den Figuren mit dem Bezugszeichen 235 bezeichnet ist,
übertragen werden.
[0085] Die Erfindung ist nicht auf solche Batteriezell-
eigene Zellüberwachungselektroniken 231 beschränkt,
die innerhalb einer jeweiligen Batteriezelle 21 angeord-
net sind. Alternativ ist denkbar, dass für jede Batteriezelle
21 eine entsprechende separate Zellüberwachungselek-
tronik 231 außerhalb der Batteriezelle 21 angeordnet und
mit der Batteriezelle 21 verschaltet ist, wobei optional
eine zentrale (Haupt-)Zellüberwachungselektronik 229
vorhanden sein kann.
[0086] Die Figuren 12 bis 14 zeigen weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung, wobei bei diesen Ausfüh-
rungsformen die Überwachungs- und Ansteuerungsein-
heit 230 direkt mit den Batteriezell-eigenen Zellüberwa-
chungselektroniken 231 verbunden ist, ohne dass dazu
eine zentrale Zellüberwachungselektronik 229 vorhan-
den ist. Somit werden manche Zellüberwachungsaufga-
ben direkt in/auf den Batteriezellen 21 ausgeführt, wobei
ermittelte Messergebnisse und Ausgaben der Zellüber-
wachungselektroniken 231 unmittelbar an die Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 230 kommuniziert
werden.
[0087] Die Kommunikation 235 zwischen der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 230 und den
Zellüberwachungselektroniken231 erfolgt dabei ähnlich
wie bei den Ausführungsformen, die weiter oben in Ver-
bindung mit den Figuren 9 bis 11 diskutiert wurden, mit
dem Unterschied, dass der oder die entsprechenden
Kommunikationsbusse an die Überwachungs- und An-
steuerungseinheit 230 und nicht an eine zentrale Zell-
überwachungseinheit angeschlossen sind. So zeigt Fi-

gur 12 eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die
Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 über ei-
nen Bus mit den Zellüberwachungselektroniken 231 ver-
bunden ist, und in Figur 13 sind mehrere Kommunikati-
onsverbindungen bzw. Busse zwischen der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 230 einerseits und
den jeweiligen Zellüberwachungselektroniken 231 ande-
rerseits vorhanden. Ferner zeigt Figur 14 ein Ausfüh-
rungsbeispiel, bei denen die Zellüberwachungselektro-
niken 231 untereinander kommunizieren, wobei eine von
den Zellüberwachungselektroniken 231 mit der Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit 230 verbunden ist.
[0088] Wie der Fachmann erkennt, können unter-
schiedliche Kombinationen von einer zentralen Zellüber-
wachungselektronik 229 und Batteriezell-eigenen Zell-
überwachungselektroniken 231 in einem Batteriemodul
221, das eine Überwachungs- und Ansteuerungseinheit
230 mit der erfindungsgemäßen Entladevorrichtung 270
aufweist, angeordnet werden. Beispiele dafür wurden
insbesondere weiter oben in Zusammenhang mit den Fi-
guren 8 bis 14 diskutiert. So sind auch die in den Figuren
4 und 5 gezeigten Batteriemodule 221 nicht auf die dort
darstellte beispielhafte Topologie beschränkt. Vielmehr
kann die Topologie der in den Figuren 4 bis 5 gezeigten
Batteriemodule 221 analog auch wie die in den Figuren
9 bis 14 gezeigten Schaltungstopologien aufgebaut sein.
Mit anderen Worten, obgleich nach den Figuren 4 und 5
die Verschaltungstopologie für die Kommunikation 235
zwischen der Überwachungs- und Ansteuerungseinheit
230 und der Zellüberwachungselektronik 228, 229 der in
Figur 8 gezeigten Topologie entspricht, kann bei anderen
Ausführungsbeispielen die Verschaltungstopologie auch
den in den Figur 9 bis 14 gezeigten Topologien entspre-
chen, wobei diese alternativen Ausführungsformen an
dieser Stelle der Kürze halber nicht separat dargestellt
werden.
[0089] Die hier vorgestellten erfindungsgemäßen Bat-
teriemodule 221 sind nicht auf Lithium-lonen-Batteriezel-
len beschränkt. Sie können vielmehr auch andere Bat-
teriezelltechnologien, wie beispielsweise für Nickel-Me-
tallhybrid-Batteriezellen, umfassen.
[0090] Bei den hier dargestellten erfindungsgemäßen
eigensicheren Batteriemodulen 221 mit umpolbarer Aus-
gangsspannung können die bisher eingesetzten Überla-
desicherheitsvorrichtungen (Overcharge Safety Devices
(OSDs) und die Batteriezellsicherung (Cell Fuses) ent-
fallen. Die zur Erhöhung der Sicherheit bei mechanischer
Deformierung oder Penetration eingesetzten Maßnah-
men, wie beispielsweise das Einrichten eines Batte-
riemoduls mit einer integrierten Nadeleindringsicher-
heitsvorrichtung können entweder ebenfalls entfallen
oder zumindest wesentlich einfacher ausgeführt werden.
Mit den hier vorgestellten erfindungsgemäßen Batte-
riemodulen 221 können Batteriesysteme aufgebaut wer-
den, an dessen Batteriemanagementsysteme 211 we-
sentlich geringere Anforderungen als an den aus dem
Stand der Technik bekannten Batteriesysteme gestellt
werden. Die Elektronik der Batteriemanagementsyste-
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me 211 kann daher voraussichtlich lediglich mit den üb-
lichen Qualitätssicherungsmaßnahmen (ASIL-Einstu-
fung QM) entwickelt werden und muss nicht ASIL C er-
füllen. Die Sicherheit der Batteriesysteme kann gegen-
über dem heutigen Stand der Technik erheblich verbes-
sert werden.
[0091] In der Figur 15 wird die Struktur einer Batterie
mit einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Batteriemoduls 221 gezeigt. Wie aus der
Figur 15 ersichtlich, weist jedes Batteriemodul 221 der
dort gezeigten Batterie eine Entladeschaltung 270 und
eine Koppeleinheit mit einer Halbbrücke 240 auf. Der Ein-
fachheit der Darstellung halber wurde auf die explizite
Darstellung der in jedem Batteriemodul 221 angeordne-
ten Überwachungs- und Ansteuerungseinheit 230 ver-
zichtet.
[0092] Aufgrund der Funktionalität der hier vorgestell-
ten erfindungsgemäßen Batteriemodule 221, die Batte-
riemodulspannung umzupolen, eignen sich die erfin-
dungsgemäßen Batteriemodule 221 insbesondere für
den Einsatz in Batteriedirektinvertern 210 mit stufig ein-
stellbaren Ausgangsspannungen.
[0093] Ein Beispiel für den Einsatz der hier vorgestell-
ten erfindungsgemäßen elektrisch eigensicheren Batte-
riemodule 221 ist der in der Figur 16 dargestellte Batte-
riedirektinverter 210. Der in der Figur 16 dargestellte Bat-
teriedirektinverter 210 ist ein dreiphasiges Batteriesys-
tem mit einer stufig einstellbaren Ausgangsspannung.
Der Batteriedirektinverter 210 umfasst drei Batteriesträn-
ge 280, 290, 300, die jeweils eine Reihenschaltung aus
mehreren erfindungsgemäßen Batteriemodulen 221 auf-
weisen. Diese Reihenschaltungen der Batteriestränge
280, 290, 300 sind mit den positiven Batteriestrangpolen
281, 291, 301 jeweils über eine Lade- und Trenneinrich-
tung 40 und mit den negativen Batteriestrangpolen 282,
292, 302 jeweils über eine Trenneinrichtung 50 verbun-
den.
[0094] Erfindungsgemäß werden die Batteriezellen
oder Batteriemodule dabei derart angesteuert, dass sich
deren Betriebsparameter innerhalb der jeweiligen
Grenzwerte befinden, die für einen sicheren Betrieb not-
wendig sind.
[0095] So werden Lithium-lonen-Batteriezellen typi-
scherweise innerhalb eines Spannungsbereichs Umin
bis Umax von 2,8 V bis 4,2 V, oder bevorzugt 3,0 V bis
4,2 V Volt betrieben. Dies gilt insbesondere für sicher-
heitsrelevante für Werte Umin_safety oder Umax_safety.
Diese Angaben gelten jedoch für die zu messenden
Spannungen U Batteriezelle im Leerlauf, das heißt, wenn
kein Strom durch die Batteriezelle fließt. Dabei sind diese
Grenzwerte unbedingt zu beachten, da ansonsten die
Elektroden Beschädigungen erleiden können.
[0096] Die Leerlaufspannung der Batteriezellen hängt
im Wesentlichen von deren Ladezustand ab. Dabei wird
typischerweise bei einer Spannung UBatteriezelle von
2,8 V ein Ladezustand SOC von 0%, bei 3,5 V ein Lade-
zustand von 20%, und bei 4,2 V ein Ladezustand von
100% angenommen, wobei diese Werte jeweils von Art

und Material der Kathode, der Anode, und/oder des ver-
wendeten Elektrolyts abhängen.
[0097] Wenn ein Strom durch eine Batteriezelle fließt,
können die Batteriezellspannungen UBatteriezelle von
den obigen Zahlenangaben abweichen. Angenommen,
die Leerlaufspannung betrage 3,5 V, und der Innenwi-
derstand der Batteriezelle bei 25 °C sei 10 mΩ. Bei einem
Ladestrom von 100 A ergäbe das dann einen zu mes-
senden Spannungswert UBatteriezelle von 3,5 V + 1,0
V = 4,5 V. Bei einer Temperatur von 0 °C beträgt der
Innenwiderstand der Batteriezelle beispielhaft jedoch bis
zu 50 mΩ, was bei einem beispielhaften Entladestrom
von 50 A einen Spannungswert UBatteriezelle von 3,5 V
minus 2,5 V = 1,0 V ergäbe. Aufgrund der angewandten
Ansteuerung und der verwendeten Sensoren werden
diese Spannungswerte bei Raumtemperatur bezie-
hungsweise bei 0°C aber nicht erreicht. Allgemein kön-
nen im Betrieb der Batteriezellen der Wert für Umax zwi-
schen 4,2 V und 5,0 V liegen und der Wert für Umin zwi-
schen 1,5 V und 4,2 V, vorzugsweise zwischen 1,8 V und
4,15 V, diese Werte beziehen sich jedoch nicht auf die
Leerlaufspannung.
[0098] Die obigen Spannungswerte gelten für eine ein-
zelne Batteriezelle. Für ein Batteriemodul kommt es dar-
auf an, wie viele Zellen in Reihe oder parallel geschaltet
sind. So liegt die zulässige Modul-Leerlaufspannung
UBatteriemodul zwischen n x 2,8 V bis n x 4,2 V, wobei
n für die Anzahl der Batteriezellen steht, die miteinander
in Reihe geschaltet sind.
[0099] Grenzwerte für Temperaturen bei Lithium-lo-
nen-Batteriezellen liegen etwa bei Tmin = -40 °C und
Tmax = 30°C bis 50 °C, bevorzugt 30°C bis 45 °C, am
meisten bevorzugt 35°C bis 40°C. Aus Sicherheitsas-
pekten sollte eine maximale Temperatur Tmax-safety
von 46°C bis 80°C, bevorzugt 50°C bis 60°C nicht über-
schritten werden. Ferner sollte die maximale Außentem-
peratur Taußen, bei der die Batteriezellen betrieben wer-
den, 40 °C nicht übersteigen.
[0100] Die Batterieströme durch die Batteriezellen soll-
ten nicht außerhalb eines Bereichs von -1000 A bis
+1000 A, bevorzugt -600 A bis +600 A, noch mehr be-
vorzugt -500 A bis +500 A, noch mehr bevorzugt -450 A
bis +450 A, und noch mehr bevorzugt -350 A bis +350
A, liegen.
[0101] Der Innendruck einer Batteriezelle sollte den
Druckbereich von 2 bar bis 8 bar, bevorzugt 3 bar bis 7
bar, nicht verlassen.
[0102] Die obige Diskussion wurde beispielhaft für Li-
thium-lonen-Batteriezellen beziehungsweise Lithium-Io-
nen-Batteriemodule geführt, wobei die angegebenen
Werte insbesondere für Lithium-lonen-Batteriezellen mit
Lithium-Mangan-KobaltOxid als Aktivmaterial für die Ka-
thode gelten. Jedoch ist die Erfindung jedoch nicht auf
solche Batteriezellen, insbesondere nicht auf Lithium-lo-
nen-Batteriezellen beschränkt. In der Praxis hängen die
Zahlenwerte der zu wählenden Betriebsparameter somit
vom jeweiligen Batteriezelltyp ab.
[0103] Neben der voranstehenden schriftlichen Offen-
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barung wird hiermit zur weiteren Offenbarung der Erfin-
dung ergänzend auf die Darstellung in den Figuren 1 bis
16 Bezug genommen.

Patentansprüche

1. Batteriemodul (221) mit einer Batteriezellschaltung
(226) mit mehreren Batteriezellen (21) und mit einer
Überwachungs- und Ansteuerungseinheit (230) zur
Überwachung des Funktionszustands des Batte-
riemoduls (221), dadurch gekennzeichnet, dass
das Batteriemodul (221) eine Koppeleinheit mit in
Halbbrückenanordnung geschalteten Leistungs-
halbleitern (241, 242) zum Koppeln der Batteriezell-
schaltung (226) an Ausgangsterminals (224, 225)
des Batteriemoduls (221) und eine mit der Batterie-
zellschaltung (226) gekoppelte Entladeschaltung
(270) zum schnellen Entladen des Batteriemoduls
(221) umfasst, wobei die Leistungshalbleiter (241,
242) durch die Überwachungs- und Ansteuerungs-
einheit (230) ansteuerbar sind.

2. Batteriemodul (221) nach Anspruch 1, wobei die
Überwachungs- und Ansteuerungseinheit (230)
ausgebildet ist, eine Batteriezellspannung und/oder
Batteriemodulspannung und/oder einen durch das
Batteriemodul (221) fließenden Strom zu überwa-
chen und bei Vorliegen einer Batteriezellspannung
oder Batteriemodulspannung, deren Betrag einen
ersten Spannungsgrenzwert überschreitet,
und/oder bei Vorliegen einer Batteriezellspannung
oder Batteriemodulspannung, deren Betrag einen
zweiten Spannungsgrenzwert unterschreitet,
und/oder bei Vorliegen eines Ladestroms, dessen
Betrag einen vorbestimmten Ladestromgrenzwert
überschreitet, und/oder bei Vorliegen eines Entlade-
stroms, dessen Betrag einen vorbestimmten Entla-
destromgrenzwert überschreitet, die Leistungshalb-
leiter (241, 242) der Koppeleinheit in einen Schalt-
zustand zu versetzen, bei dem durch das Batte-
riemodul (221) kein Strom fließt.

3. Batteriemodul (221) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit (230) ausgebildet ist, das Vorliegen
einer Gefahrsituation anhand von insbesondere
durch ein Batteriemanagementsystem kommuni-
zierter Information und/oder einer Auswertung einer
gemessenen Zelltemperatur oder Batteriemodul-
temperatur, insbesondere bei einer einen vorbe-
stimmten Temperaturgrenzwert überschreitenden
Zelltemperatur oder Batteriemodultemperatur,
und/oder einer Auswertung der Batteriemodulspan-
nung, insbesondere bei einem Spannungseinbruch
der Batteriemodulspannung, zu erkennen und bei
Vorliegen der Gefahrsituation die Entladeschaltung
(270) zum schnellen Entladen des Batteriemoduls

(221) zu aktivieren.

4. Batteriemodul (221) nach Anspruch 3, wobei die Ent-
ladeschaltung (270) eine Serienschaltung mit einem
Widerstand (272) und einem Leistungshalbleiter
(271), insbesondere mit einem Thyristor und/oder
einer Abtaktschaltung mit einem Abtaktschalter und
einem Abtaktwiderstand, umfasst und dazu einge-
richtet ist, im aktivierten Zustand das Batteriemodul
(221) mittels einem vorbestimmten Entladestrom
oder einem durch Ansteuerung der Entladeschal-
tung (270) mittels der Überwachungs- und Ansteu-
erungseinheit (230) steuerbaren Entladestrom zu
entladen.

5. Batteriemodul (221) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Koppeleinheit zwei Halbbrü-
cken aufweist, die jeweils einen mit einem Pluspol
(222) der Batteriezellschaltung (226) gekoppelten
ersten Leistungshalbleiter (241, 251), einen mit ei-
nem Minuspol (223) der Batteriezellschaltung (226)
gekoppelten zweiten Leistungshalbleiter (242, 252)
und einen Mittelanschluss umfassen und über den
jeweiligen Mittelanschluss mit einem jeweils ande-
ren Ausgangsterminal (224, 225) der Batteriemodul
(221) verbunden sind, wobei das Batteriemodul (21)
eingerichtet ist, in einem Normalbetrieb die Koppel-
einheit mittels Ansteuerung durch die Überwa-
chungs- und Ansteuerungseinheit (230) derartig zu
betreiben, dass wahlweise eine Batteriemodulspan-
nung in positiver oder negativer Orientierung oder
keine Batteriemodulspannung an den Ausgangster-
minals (224, 225) des Batteriemoduls (221) anliegt.

6. Verfahren zum Überwachen eines Batteriemoduls
(221) mit einer Batteriezellschaltung (226) aus meh-
reren Batteriezellen (21) mittels einer in dem Batte-
riemodul (221) angeordneten Überwachungs- und
Ansteuerungseinheit (230), dadurch gekennzeich-
net, dass das Batteriemodul (221) mittels einer Kop-
peleinheit betrieben wird, die in Halbbrückenanord-
nung geschaltete Leistungshalbleiter (241, 242) zum
Koppeln der Batteriezellschaltung (226) an Aus-
gangsterminals (224, 255) des Batteriemoduls (221)
umfasst, wobei wenn durch die Überwachungs- und
Ansteuerungseinheit (230) eine Fehlersituation oder
Gefahrsituation des Batteriemoduls (226) feststellt
wird, die Batteriezellschaltung (226) mittels der Kop-
peleinheit und/oder mittels einer mit der Batteriezell-
schaltung (226) gekoppelten Entladeschaltung
(270), die zum schnellen Entladen des Batteriemo-
duls (226) vorgesehen ist, in einen sicheren Zustand
versetzt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Batteriemo-
dul (221) durch Entladen in den sicheren Zustand
versetzt wird, indem die Koppeleinheit so gesteuert
wird, dass in der Halbbrücke (240, 250) ein Leis-
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tungshalbleiter (241, 242) eingeschaltet und der an-
dere Leistungshalbleiter (241, 242) in einem aktiven
Betrieb als steuerbarer Widerstand betrieben wird,
und/oder das Batteriemodul (226) mittels der Entla-
deschaltung (270) mit einem durch die Entladeschal-
tung (270) fließenden Entladestrom, der einem vor-
bestimmten Bruchteil eines Kurzschlussstroms des
Batteriemoduls (221) entspricht, entladen wird,

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei das Bat-
teriemodul (221) in den sicheren Zustand versetzt
wird, indem ein erster Leistungshalbleiter (241, 251)
der Halbbrücke (240, 250) eingeschaltet wird, so
dass ein erstes Ausgangsterminal und ein zweites
Ausgangsterminal des Batteriemoduls (221) leitend
verbunden werden, und ein zweiter Leistungshalb-
leiter (242, 252) derselben Halbbrücke (240, 250)
ausgeschaltet wird, oder, bei Verwendung einer
Koppeleinheit aus zwei Halbbrücken (240, 250), je-
weils zwei mit dem ersten Ausgangsterminal (224)
verbundene Leistungshalbleiter (241,251) oder zwei
mit dem zweiten Ausgangsterminal (225) verbunde-
ne Leistungshalbleiter (242, 252) eingeschaltet wer-
den.

9. Batteriesystem (210), gekennzeichnet dadurch,
dass das Batteriesystem (210) eine Batterie mit min-
destens einem Batteriestrang (280, 290, 300), in
dem mehrere Batteriemodule (221) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5 angeordnet sind, und ein Batte-
riemanagementsystem (211) umfasst, wobei das
Batteriemanagementsystem (211) dazu ausgebildet
ist, mit den Überwachungs- und Ansteuerungsein-
heiten (230) der Batteriemodule (221) zu kommuni-
zieren.

10. Kraftfahrzeug mit eine Elektromotor und einer Trak-
tionsbatterie zur Versorgung des Elektromotors, die
eine Batteriemodul (221) nach einem der Ansprüche
1 bis 5 oder das Batteriesystem (210) nach Anspruch
9 umfasst.
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