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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Ermittlung von Ladungszuständen von Zellen in einer Batterie

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl
von Zellen (132, 152) in einer Batterie (130, 150), wobei
die Zellen (132, 152) auf einen einzelnen Strang (134, 154)
oder auf mindestens zwei in Parallelschaltung verbundene
Stränge (134, 154) in der Batterie (130, 150) verteilt sind,
wobei die Zellen (132, 152) innerhalb des Strangs (134,
154) in Reihenschaltung angeordnet sind. Das Verfahren
umfasst die Schritte:
a) Bereitstellen eines Wertes für einen Innenwiderstands
einer jeden Zelle (132, 152);
b) messtechnische Erfassung einer an jeder Zelle (132,
152) anliegenden Spannung;
c) Bestimmen eines Wertes für einen Strom durch jeden
Strang (134, 154) unter Verwendung einer Differenz zwi-
schen der an jeder Zelle (132, 152) anliegenden messtech-
nisch erfassten Spannung und einer geschätzten Span-
nung, welche aus einem Schätzwert für den Ladungszu-
stand einer jeden Zelle (132, 152) ermittelt wird, wobei der
Wert für den Innenwiderstand einer jeden Zelle (132, 152)
berücksichtigt wird; und
d) Anpassen des Schätzwertes für den Ladungszustand ei-
ner jeden Zelle (132, 152) unter Verwendung des bestimm-
ten Wertes für den Strom durch jeden Strang (134, 154).
Das Verfahren ermöglicht es, die Ladungszustände der
Vielzahl der Zellen (132, 152) in der Batterie (130, 150) in

Echtzeit zu ermitteln, wobei die Anzahl an erforderlichen
Stromsensoren gegenüber dem Stand der Technik verrin-
gert werden kann.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen
in einer Batterie, wobei die Zellen auf einen einzelnen Strang oder auf mindestens zwei in Parallelschaltung
verbundene Stränge in der Batterie verteilt sind, wobei die Zellen innerhalb eines Strangs in Reihen- oder
Serienschaltung angeordnet sind, ein Computerprogramm, welches dazu eingerichtet ist, um die Schritte des
Verfahrens durchzuführen und ein zur Durchführung des Verfahrens entsprechend ausgestattetes Batterie-
managementsystem.

Stand der Technik

[0002] Zur Ermittlung eines Ladungszustands jeder einzelnen Batteriezelle oder Zelle innerhalb einer Batte-
rie oder eines Batteriesystems ist mindestens ein Stromsensor für jeden einzelnen Strang erforderlich, wel-
cher vorzugsweise jeweils mittels eines Batteriemanagementsystems betrieben und ausgelesen werden kann.
Diese Stromsensoren ermöglichen eine Bestimmung des zu ermittelnden Teilstroms durch den betreffenden
Strang, um auf diese Weise den Ladungszustand (engl. state of charge, kurz SOC) jeder einzelnen Zelle in
der Batterie ermitteln zu können. Allerdings fällt hierbei gleichzeitig über jeden der eingesetzten Stromsenso-
ren eine Verlustleistung ab, welche insbesondere für größere Batterien, die über 10 bis 100 Stränge verfügen
können, eine beträchtliche Größenordnung annehmen kann, was insbesondere im Hinblick auf Kosten und
Energieeffizienz des Batteriemanagementsystems nachteilig ist. Es wäre daher wünschenswert, bei möglichst
gleichbleibender Genauigkeit der Ermittlung der Ladungszustände, die Anzahl an erforderlichen Stromsenso-
ren verringern zu können.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Verfahren zur Ermittlung von Ladungszuständen einer
Vielzahl von Zellen in einer Batterie bekannt. Hierbei wird zur Bestimmung eines elektrischen Ladungszustands
SOCk (t) in einem Strang k der Batterie angeordneten Zellen üblicherweise eine Integration des Stroms ik(t)
durch den Strang k über die Zeit t gemäß Gleichung (1)

SOC t i d Q SOCk k n
t

k( ) = ( )∫ + ( )τ τ /0 0         (1)

vorgenommen, wobei der Term SOCk (0) einen Startpunkt, d.h. den elektrischen Ladungszustand zur Zeit t=0,
angibt und wobei Qn eine in einem Datenblatt angegebene oder anderweitig bestimmte Nennladungskapazität
der betreffenden Zelle in der Batterie bezeichnet. Hierbei ist mindestens ein Stromsensor pro Strang erforder-
lich ist, um alle Teilströme durch alle Stränge messtechnisch erfassen zu können.

[0004] Alternativ oder zusätzlich können meist aufwändige regelungstechnische Filteralgorithmen eingesetzt
werden, wobei in der Regel nur einzelne Zellen betrachtet oder nur die Teilströme durch einen einzelnen Strang
als reine Eingangsgrößen angesehen werden. Auch hier wird nach wie vor mindestens ein Stromsensor pro
Strang benötigt, um so eine messtechnische Erfassung der Teilströme durch jeden Strang und damit eine
Kenntnis aller Teilströme durch alle Stränge zu ermöglichen.

[0005] J. Kim, J. Shin, C. Jeon, und B. Cho, „High accuracy state-of-charge estimation of li-ion battery pack
based on screening process,“ in Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2011, Twenty-
Sixth Annual IEEE. IEEE, 2011, S. 1984-1991, beschreiben ein derartiges Verfahren, in welchem die Zellen
einer Batterie mittels eines Einheitszellenmodells (engl. unit cell model) beschrieben werden. Allerdings lassen
sich hierdurch Abweichungen in den Ladungszuständen zwischen einzelnen Zellen nicht bestimmen, da das
Einheitszellenmodell nur einen mittleren Ladungszustand betrachtet.

[0006] H. Dai, X. Wei, Z. Sun, J. Wang, und W. Gu, „Online cell soc estimation of li-ion battery packs using
a dual time-scale Kalman filtering for ev applications,“ Applied Energy 95, S. 227-237, 2012, schlagen einen
zweistufigen Algorithmus vor, in welchem zunächst ein mittlerer Ladungszustand aller Zellen in einem Strang
ermittelt wird und anschließend eine Differenz des tatsächlichen Ladungszustands jeder einzelnen Zelle zu
dem mittleren Ladungszustand bestimmt wird, wobei eine doppelte Zeitskala verwendet wird, um den Berech-
nungsaufwand zu verringern.

[0007] F. Sun und R. Xiong, „A novel dual-scale cell state-of-charge estimation approach for series-connected
battery pack used in electric vehicles,“ Journal of Power Sources 274, S. 582-594, 2015, passen unter Berück-
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sichtigung des mittleren Ladungszustands darüber hinaus den elektrischen Widerstand und die Kapazität jeder
einzelnen Zelle unter Verwendung einer Bias-Korrektur an.

[0008] S. Sepasi, R. Ghorbani, und B. Y. Liaw, „lmproved extended kalman filter for state of charge estimation
of battery packs,“ Journal of Power Sources 255, S. 368-376, 2014, stellen hierzu ein Verfahren nicht nur zur
Abschätzung des Ladungszustands, sondern auch eines Alterungszustands (engl. state of health, kurz SOH)
in einem Strang vor.

[0009] M.-S. Wu, C.-Y. Lin, Y.-Y. Wang, C.-C. Wan, und C. Yang, „Numerical simulation for the discharge
behaviors of batteries in series and/or parallel-connected battery packs,“ Electrochimica Acta 52, S. 1349-
1357, 2006, schlagen einen iterativen Algorithmus zur Simulation der Stromverteilung in einem seriellen und/
oder parallelen Batteriesystem vor. Allerdings erfordert der vorgeschlagene Algorithmus einen beträchtlichen
Rechenaufwand und ist daher nicht zur Anwendung in Echtzeit geeignet.

[0010] C. Y. Chun, J. Back, G.S. Seo, B. Cho, J. Kim, I. K. Chang, und S. Lee, „Current sensorless state-of-
charge estimation algorithm for lithium-ion batteries utilizing filtered terminal voltage,“ Journal of Power Sources
273, S. 255-263, 2015, verwenden eine gefilterte Ausgangsspannung zur Ermittlung des Ladungszustands
der Zellen in einer Batterie unter Verzicht auf gleichzeitige Messung der Teilströme. Allerdings benötigt dieses
Verfahren lange Wartezeiten für eine ausreichende Genauigkeit der Ermittlung des Ladungszustands. Darüber
hinaus wird hierbei das Inverse der Beziehung zwischen dem Ladungszustand und der Leerlaufspannung
(engl. state of charge vs. open circuit voltage, kurz SOC-OCV) verwendet, welche jedoch nicht für alle Typen
von Lithiumionen-Batterien einsetzbar ist.

[0011] In der DE 10 2012 014 436 A1 wird der Zellenstrom anhand einer Zellenstromfunktion ermittelt, wobei
der Innenwiderstand, die Zellenspannung und die Zellentemperatur verwendet werden.

[0012] Die DE 10 2009 038 663 A1 zeigt parallel geschaltete Batteriegruppen auf, wobei die Batteriegruppen
aus in Reihe geschalteter Batterien bestehen.

Aufgabe der Erfindung

[0013] Ausgehend hiervon, besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein Verfahren zur Ermitt-
lung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen in einer Batterie, ein Computerprogramm und ein Batte-
riemanagementsystem bereitzustellen, welche die aufgeführten Nachteile und Einschränkungen des Standes
der Technik zumindest teilweise überwinden.

[0014] Insbesondere soll das vorgeschlagene Verfahren ermöglichen, Ladungszustände der einzelnen Zellen
in der Batterie in Echtzeit ermitteln zu können, wobei sich die Anzahl an erforderlichen Stromsensoren gegen-
über dem Stand der Technik verringern lässt.

Offenbarung der Erfindung

[0015] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen
in einer Batterie, durch ein Computerprogramm und ein Batteriemanagementsystem gemäß den Merkmalen
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen, welche einzeln oder in beliebiger
Kombination realisierbar sind, sind in den abhängigen Patentansprüchen dargestellt.

[0016] Im Folgenden werden die Begriffe „haben“, „aufweisen“, „umfassen“ oder „einschließen“ oder beliebige
grammatikalische Abweichungen davon in nicht-ausschließlicher Weise verwendet. Dementsprechend können
sich diese Begriffe sowohl auf Situationen beziehen, in welchen, neben den durch diese Begriffe eingeführten
Merkmalen, keine weiteren Merkmale vorhanden sind, oder auf Situationen, in welchen ein oder mehrere wei-
tere Merkmale vorhanden sind. Beispielsweise kann sich der Ausdruck „A hat B“, „A weist B auf“, „A umfasst
B“ oder „A schließt B ein“ sowohl auf die Situation beziehen, in welcher, abgesehen von B, kein weiteres Ele-
ment in A vorhanden ist (d.h. auf eine Situation, in welcher A ausschließlich aus B besteht), als auch auf die
Situation, in welcher, zusätzlich zu B, ein oder mehrere weitere Elemente in A vorhanden sind, beispielsweise
Element C, Elemente C und D oder sogar weitere Elemente.

[0017] Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Begriffe „mindestens ein“ und „ein oder mehrere“ sowie
grammatikalische Abwandlungen dieser Begriffe, wenn diese in Zusammenhang mit einem oder mehreren
Elementen oder Merkmalen verwendet werden und ausdrücken sollen, dass das Element oder Merkmal einfach
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oder mehrfach vorgesehen sein kann, in der Regel lediglich einmalig verwendet werden, beispielsweise bei
der erstmaligen Einführung des Merkmals oder Elementes. Bei einer nachfolgenden erneuten Erwähnung des
Merkmals oder Elementes wird der entsprechende Begriff „mindestens ein“ oder „ein oder mehrere“ in der
Regel nicht mehr verwendet, ohne dass hierdurch die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass das Merkmal oder
Element einfach oder mehrfach vorgesehen sein kann.

[0018] Weiterhin werden im Folgenden die Begriffe „vorzugsweise“, „insbesondere“, „beispielsweise“ oder
ähnliche Begriffe in Verbindung mit optionalen Merkmalen verwendet, ohne dass alternative Ausführungsfor-
men hierdurch beschränkt werden. So sind Merkmale, welche durch diese Begriffe eingeleitet werden, optio-
nale Merkmale, und es ist nicht beabsichtigt, durch diese Merkmale den Schutzumfang der Ansprüche und
insbesondere der unabhängigen Ansprüche einzuschränken. So kann die Erfindung, wie der Fachmann erken-
nen wird, auch unter Verwendung anderer Ausgestaltungen durchgeführt werden. In ähnlicher Weise werden
Merkmale, welche durch „in einer Ausführungsform der Erfindung“ oder durch „in einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung“ eingeleitet werden, als optionale Merkmale verstanden, ohne dass hierdurch alternative Ausge-
staltungen oder der Schutzumfang der unabhängigen Ansprüche eingeschränkt werden soll. Weiterhin sollen
durch diese einleitenden Ausdrücke sämtliche Möglichkeiten unangetastet bleiben, die hierdurch eingeleiteten
Merkmale mit anderen Merkmalen zu kombinieren, seien es optionale oder nicht-optionale Merkmale.

[0019] In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Ermittlung von Ladungs-
zuständen einer Vielzahl von Zellen in einer Batterie. Der Begriff der „Batterie“ bezeichnet hierbei eine elek-
trische Zusammenschaltung von mindestens zwei elektrochemischen Zellen, welche auch als „galvanische
Zellen“ oder „Batteriezellen“ bezeichnet werden, welche vorzugsweise zur Speicherung chemischer Energie
und zur Abgabe elektrischer Energie eingesetzt werden. Jede Zelle in der Batterie nimmt zu jeder Zeit einen
so genannten „Ladungszustand“ (engl. state of charge, kurz SOC) ein, welcher in der Regel als prozentualer
Anteil einer sich in der betreffenden Zelle tatsächlich gespeicherten elektrischen Ladung in Bezug auf die ge-
samte Ladungskapazität Qn der Zelle angegeben werden kann. Als „Zelle“ wird üblicherweise eine Einrichtung
benannt, welche zwei räumlich voneinander getrennte Elektroden aufweist, die jeweils eine verschiedene Po-
larität besitzen und daher auch als „Kathode“ bzw. als „Anode“ bezeichnet werden können. In der Zelle stehen
die beiden Elektroden zum einen über mindestens einen ionenleitenden Elektrolyten miteinander in Kontakt,
während ein für die Ionen durchlässiger Separator die beiden Elektroden elektrisch voneinander isoliert, um
einen Kurzschluss zu vermeiden. Neben so genannten „Primärbatterien“, welche sich während ihres Lebens-
zyklus' nur einmalig einsetzen lassen, existiert eine Vielzahl von so bezeichneten „Sekundärbatterien“, welche
sich über eine Vielzahl von Zyklen mit elektrischer Energie laden und entladen lassen. Hierfür ist ein Einsatz
von geeigneten Aktivmaterialien erforderlich, welche sich reversibel zwischen mindestens zwei elektronischen
Zuständen umwandeln lassen, um auf diese Weise chemische Energie in elektrische Energie bzw. umgekehrt
umsetzen zu können. Im Falle von Lithium-Ionen-Batterien können dies typischerweise LiNixMnyCozO2 (NMC),
LiFePO4 (LFP), LiCoO2 (LCO) oder LiMn2O4 (LMO) sein. Andere Arten von Batterien, Zellen und/oder Mate-
rialien sind jedoch ebenfalls möglich.

[0020] Die Vielzahl der Zellen ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung als „Array“ in Form einer Serien-Par-
allel-Konfiguration angeordnet. Hierzu sind die Zellen in einem einzelnen Strang angeordnet oder auf mindes-
tens zwei, in Parallelschaltung miteinander verbundene Stränge verteilt, wobei jeder der Stränge über genau
eine einzelne Zelle oder über mindestens zwei in Reihenschaltung angeordnete Zellen verfügt. Die Anordnung
der Zellen in der Batterie, d.h. eine erste Anzahl der Stränge in der Batterie und eine zweite Anzahl der Zel-
len in jedem Strang, ist jeweils festgelegt und bekannt. Der Begriff „verbunden“ bezeichnet hierbei eine elek-
trisch leitfähige Verbindung. Der Begriff der „Reihenschaltung“ oder „Serienschaltung“ bezeichnet hierbei eine
aufeinanderfolgende Anbringung von mindestens zwei Zellen innerhalb eines Stranges in einer Weise, dass
hierdurch ein einzelner Strompfad durch die mindestens zwei Zellen ausgebildet wird. Folglich werden zwei
in Reihe geschaltete Zellen mit einem Strom derselben Höhe durchflossen. Im Unterschied hierzu bezeichnet
der Begriff der „Parallelschaltung“ eine Anordnung von mindestens zwei Zellen in gesonderten Strängen, wo-
bei sich ein die Batterie durchfließender Gesamtstrom als Teilströme auf die elektrisch miteinander verbunde-
nen Stränge aufteilt. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die Ausgestaltung des Arrays, d.h. die Anzahl der
Stränge und die sich in jedem Strang befindliche Zahl an Zellen, grundsätzlich beliebig, wobei aus Sicherheits-
erwägungen eine maximale, an der Batterie anliegende Spannung nicht überschritten werden sollte.

[0021] Das vorliegende Verfahren umfasst mindestens die folgenden Schritte a) bis d), wobei die Schritte a)
bis d) in der angegebenen Reihenfolge bevorzugt nacheinander ausgeführt werden können, beginnend mit
Schritt a) und endend mit Schritt d), wobei es besonders vorteilhaft sein kann, die Schritte b) bis d) mehrfach
zu wiederholen. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst die folgenden Schritte:
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a) Bereitstellen eines Wertes für einen Innenwiderstand einer jeden Zelle;

b) messtechnische Erfassung einer an jeder Zelle anliegenden Spannung;

c) Bestimmen eines Wertes für einen Strom durch jeden Strang unter Verwendung einer Differenz zwi-
schen der an jeder Zelle anliegenden messtechnisch erfassten Spannung und einer geschätzten Span-
nung, welche aus einem Schätzwert für den Ladungszustand einer jeden Zelle ermittelt wird, wobei der
Wert für den Innenwiderstand einer jeden Zelle berücksichtigt wird; und

d) Anpassen des Schätzwertes für den Ladungszustand einer jeden Zelle unter Verwendung des be-
stimmten Wertes für den Strom durch jeden Strang.

[0022] Gemäß Schritt a) erfolgt eine Bereitstellung eines Wertes für einen Innenwiderstand einer jeden Zelle.
Der so bereitgestellte Wert für den Innenwiderstand einer jeden Zelle kann gleichzeitig oder, vorzugsweise,
zuvor durch messtechnische Erfassung einer an jeder Zelle anliegenden Spannung ermittelt und, insbeson-
dere für eine spätere Bereitstellung gemäß Schritt a), gespeichert werden. Zur Ermittlung des Wertes für den
Innenwiderstand einer jeden Zelle kann eine messtechnische Erfassung einer an der betreffenden Zelle anlie-
genden Spannung vorgenommen und hieraus der Innenwiderstand der betreffenden Zelle ermittelt werden.
Hierbei bezeichnet der Begriff der „messtechnische Erfassung“ einen Verfahrensschritt zur Bestimmung von
Rohdaten, welche als Ausgangspunkt zur Ermittlung von weiteren Daten, ggf. in Zusammenwirkung mit wei-
teren messtechnisch erfassten Rohdaten oder hieraus abgeleiteten Daten.

[0023] Gemäß einem unten näher beschriebenen Zellmodell kann sich eine an jeder Zelle anliegende Span-
nung aus einer Leerlaufspannung (engl. open circuit voltage, kurz OCV), welche sich aufgrund des gesuchten
Ladungszustands der betreffenden Zelle einstellen kann, aus einer Diffusionsspannung aufgrund von Diffusi-
onsprozessen und/oder Ladungstransfer innerhalb der Zelle sowie aus einer weiteren Spannung, welche sich
aufgrund des ohmschen Innenwiderstands der betreffenden Zelle durch welche ein Strom fließt, ergeben. Der
Begriff des „Innenwiderstands“ bezeichnet hierbei einen elektrischen Widerstand, welcher eine direkte Antwort
in Form einer Spannung auf eine Beaufschlagung der Zelle mit einem äußeren Strom nach dem Ohm'schen
Gesetz beschreibt. Der Innenwiderstand kann jedoch, ohne das vorliegende Verfahren zu beeinträchtigen, von
dem Ladungszustand der Zelle oder anderen Größen, insbesondere einer in der Zelle herrschenden Tempe-
ratur, abhängen, insbesondere bei geringen Ladungszuständen einen höheren Wert annehmen.

[0024] Die Ermittlung des Wertes für den Innenwiderstand einer jeden Zelle durch messtechnische Erfassung
einer an jeder Zelle anliegenden Spannung kann vorzugsweise von einer dafür eingerichteten Vorrichtung
durchgeführt werden, welche üblicherweise als „Batteriemanagementsystem“ bezeichnet wird. Das Batterie-
managementsystem kann hierbei auch dazu eingesetzt werden, um die bereits ermittelten Werte für den In-
nenwiderstand einer jeden Zelle, insbesondere für die spätere Bereitstellung gemäß Schritt a), zu speichern. In
einer besonders bevorzugten Ausgestaltung können die Werte für den Innenwiderstand einer jeden Zelle nur
einmal vorab ermittelt werden, in einer Tabelle gespeichert und bei Bedarf aus der Tabelle ausgelesen wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann das Batteriemanagementsystem weitere Werte für den Innenwiderstand
einer jeden Zelle bestimmen, zum Beispiel nach Zeitablauf oder nach Eintreten eines festgelegten Ereignisses.
Vorzugsweise kann eine an einer einzelnen Zelle anliegende Spannung mittels eines Spannungsmessgeräts,
welches auch als „Voltmeter“ bezeichnet werden kann, bestimmt werden, wobei sich das betreffende Span-
nungsmessgerät in dem Batteriemanagementsystem befinden kann und/oder durch das Batteriemanagement-
system ausgelesen werden kann. In ähnlicher Weise kann darüber hinaus auch mindestens ein Stromsensor,
welcher auch als „Amperemeter“ bezeichnet wird, vorgesehen sein, welcher die Bestimmung eines durch die
Batterie fließenden Gesamtstroms oder der Teilströme in einzelnen Strängen ermöglichen kann.

[0025] Gemäß Schritt b) erfolgt eine messtechnische Erfassung einer an jeder Zelle anliegenden Spannung.
Vorzugsweise kann hierzu die an einer einzelnen Zelle anliegende Spannung mittels des oben genannten
Spannungsmessgeräts oder „Voltmeters“ bestimmt werden, wobei sich das betreffende Spannungsmessgerät
in dem Batteriemanagementsystem befinden kann und/oder durch das Batteriemanagementsystem ausgele-
sen werden kann.

[0026] Gemäß Schritt c) erfolgt hieran anschließend eine Bestimmung eines Wertes für einen Strom durch
jeden Strang unter Verwendung einer Differenz zwischen an jeder Zelle anliegenden messtechnisch erfassten
Spannung und einem Schätzwert der Zellspannung, welche anhand eines Schätzwertes für den Ladungszu-
stand einer jeden Zelle, besonders bevorzugt anhand des Schätzwertes der Spannungen für die Diffusionspro-
zesse und/oder den Ladungstransfer, ermittelt wird. Hierbei wird der gemäß Schritt a) bereitgestellte Wert für
den Innenwiderstand einer jeden Zelle berücksichtigt. Der Begriff des „Ermittelns einer Differenz“ oder der „Er-
mittlung einer Differenz“ bezeichnet hierbei einen Verfahrensschritt, welcher einen Unterschied zwischen zwei
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bereitgestellten Werten bestimmt. Zur Ermittlung der Differenz kann bevorzugt das „Kalman-Filter“ eingesetzt
werden, bei welchem es sich um ein rekursives Verfahren handelt, wodurch mittels dieses Schätzalgorithmus
eine Echtzeitbestimmung ermöglicht werden kann. Zur Bestimmung eines gesonderten Schätzwertes für einen
Strom durch den Strang, welcher unter Verwendung des gemäß Schritt a) bereitgestellten Innenwiderstands
einer jeden Zelle in dem Strang ermittelt wird, kann ein Schätzalgorithmus eingesetzt werden, welcher - ohne
Kenntnis des Stroms durch die Zelle - den Strom durch den einzelnen Strang oder den Teilstrom durch mindes-
tens zwei miteinander verbundene Stränge ermitteln kann. Der Begriff des „Schätzwerts“ bezeichnet hierbei
einen mittels eines Schätzalgorithmus bestimmten Wertes, welchen der Schätzalgorithmus als wahrschein-
lichster Wert annimmt. Als Schätzalgorithmus kann vorzugsweise ein aus dem Stand der Technik bekanntes
„Kalman-Filter“ eingesetzt werden, wobei der „Kalman-Filter einen Schätzalgorithmus bezeichnet, in welchem
eine Vielzahl von Messwerten, welche Ungenauigkeiten aufweisen können, verwendet werden und hieraus ein
Schätzwert für eine genauere Variable erzeugt wird. Bevorzugt kann dieser Schätzalgorithmus ein zweistufi-
ges Verfahren aufweisen, wobei - in einer ersten Stufe - ein Schätzwert für die Variablen entsprechend ihrer
Genauigkeit erzeugt und - in einer zweiten Stufe - weitere Messwerte für eine Erhöhung der Messgenauigkeit
verwendet werden. Entsprechend kann gemäß Schritt c) ein zunächst erzeugter Schätzwert eingesetzt und
gemäß Schritt d) an die bestimmten Werte für den Strom durch jeden Strang angepasst werden. Ein Einsatz
von anderen Schätzalgorithmen ist jedoch ebenfalls möglich. Unabhängig von dem tatsächlich eingesetzten
Schätzalgorithmus kann der Innenwiderstand einer jeden Zelle in dem Strang zur Bestimmung des Stroms,
insbesondere des Teilstroms, durch den Strang verwendet werden.

[0027] Gemäß Schritt d) erfolgt eine Anpassung des Schätzwertes für den Ladungszustand einer jeden Zelle
unter Verwendung der ermittelten Differenz aus Schritt c). Der Begriff des „Anpassens des Schätzwertes“ be-
zieht sich auf eine Veränderung des Wertes, welchen der Schätzalgorithmus nach einem weiteren Schritt als
nunmehr wahrscheinlichsten Wert annimmt. Damit wird schließlich eine Ermittlung der gesuchten Ladungszu-
stände für jede einzelne Zelle in dem Strang möglich. Der Begriff des „Ermittelns der Ladungszustände“ oder
der „Ermittlung der Ladungszustände“ bezeichnet hierbei eine Bestimmung des Ladungszustands (engl. state
of charge, kurz SOC) für jede einzelne Zelle in dem betrachteten Strang, in der Regel als prozentualer Anteil
einer sich in der betreffenden Zelle tatsächlich gespeicherten elektrischen Ladung in Bezug auf die gesamte
Ladungskapazität Qn der Zelle.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens können zumindest die
Schritte b) bis d) nach einem ersten Zeitpunkt zu mindestens einem weiteren Zeitpunkt, vorzugsweise zu einer
Vielzahl von aufeinanderfolgenden Zeitpunkten, wiederholt werden. Hierbei kann in besonders vorteilhafter
Weise der gemäß Schritt d) zu einem vorhergehenden Zeitpunkt angepasste Schätzwert für den Ladungszu-
stand einer jeden Zelle zu einem folgenden Zeitpunkt als der Schätzwert für den Ladungszustand einer jeden
Zelle gemäß Schritt c) eingesetzt werden. Auf diese Weise kann das vorliegende Verfahren als rekursives Ver-
fahren zu den aufeinanderfolgenden Zeitpunkten durchgeführt werden. Zwei aufeinanderfolgende Zeitpunkte
können hierbei durch ein Zeitintervall von 0,001 s bis 10 s, vorzugsweise von 0,01 s bis 1 s, besonders be-
vorzugt von 0,05 s bis 0,5 s, voneinander getrennt sein, wobei aufeinanderfolgende Zeitintervalle bevorzugt
äquidistant sein können. Andere Ausgestaltungen sind jedoch möglich, beispielsweise nicht äquidistante Zeit-
intervalle oder die Durchführung der Schritte b) bis d) nach Zeitablauf oder nach Eintreten eines festgelegten
Ereignisses. Unabhängig von der Art der Ausführung, kann auf diese Weise ein besserer Schätzwert für den
Strom, insbesondere den Teilstrom, durch mindestens einen Strang erhalten werden.

[0029] Das hier vorgestellte Verfahren mit den Schritten a) bis d) eignet sich insbesondere für die Ermittlung
der gesuchten Ladungszustände für jede einzelne Zelle in einem einzelnen Strang der Batterie, wobei die ge-
samten Zellen der Batterie in dem Strang in Reihe oder Serie geschaltet sind. Alternativ kann dieses Verfahren
auch für die Ermittlung der gesuchten Ladungszustände für jede einzelne Zelle, welche auf einem oder auf
mehr als einem einzelnen Strang der Batterie aufgeteilt sind, eingesetzt werden, soweit die einzelnen Stränge
der Batterie vorzugsweise unabhängig voneinander betrachtet werden. Unabhängig davon, ob die Zellen in der
Batterie auf einen oder auf mehrere Stränge verteilt sind, lässt sich so eine gute Abschätzung der gesuchten
Ladungszustände jeder einzelnen Zelle ermöglichen, wobei, wie unten näher dargestellt ist, deren Qualität mit
zunehmender Anzahl der Zellen in mindestens einem Strang ebenfalls zunimmt. In besonders vorteilhafter
Weise kann hierbei - im Unterschied zu aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren - eine messtechni-
sche Erfassung eines Stromwerts vollständig unterbleiben.

[0030] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens werden die einzelnen
Stränge der Batterie jedoch nicht länger unabhängig voneinander betrachtet, sondern in Beziehung zueinan-
der gesetzt, wodurch sich Synergieeffekte zwischen einigen oder sogar allen Strängen der Batterie dadurch
ergeben können, dass die für einen Strang ermittelten Schätzwerte in Schätzwerte für andere Stränge, insbe-
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sondere für benachbarte Stränge, einfließen. In dieser besonders bevorzugten Ausgestaltung weist die Bat-
terie somit mindestens zwei Stränge auf. Erfindungsgemäß werden hierbei die Ladungszustände einer jeden
Zelle in einem Strang jeweils gemeinsam mit den Ladungszuständen einer jeden Zelle in einem benachbarten
Strang ermittelt. Hierbei fließt unter Anwendung des 1. Kirchhoffschen Gesetzes mit ein, dass sich der Ge-
samtstrom auf einzelne Teilströme in den Strängen aufteilt. Zur Ermittlung der Teilströme eines jeden Strangs
gemäß Schritt c) kann vorzugsweise ein Gesamtstrom durch die Batterie, insbesondere mittels eines Strom-
sensors, messtechnisch erfasst und anschließend in dem Schätzalgorithmus verwendet werden, wobei die
Berücksichtigung der Aufteilung der einzelnen Teilströme auf die Stränge sukzessiv oder gleichzeitig erfolgen
kann. Somit können hierbei zur Bestimmung des Schätzwertes für einen Teilstrom durch einen ausgewählten
Strang die Schätzwerte der einzelnen Ladungszustände und/oder der Schätzwert für einen Teilstrom durch
einen oder mehrere andere Stränge mit einbezogen werden. Insbesondere in dem bereits erwähnten Zellmo-
dell können hierbei Unterschiede zwischen den verschiedenen Strängen der Batterie dadurch berücksichtigt
werden, dass für jeden einzelnen Strang ein gesonderter Strangwiderstand verwendet wird und - gemäß dem
2. Kirchhoffschen Gesetz - die über jeden Strang) abfallende Spannung als gleich angenommen wird.

[0031] In einer besonderen Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens, in welchem die Zellen auf mindes-
tens drei in Parallelschaltung verbundene Stränge in der Batterie verteilt sind, kann eine Einbeziehung des
Schätzwertes für einen Teilstrom durch einen benachbarten Strang sukzessiv für die parallel angeordneten
Stränge erfolgen. Hierbei können die für einen Strang ermittelten Schätzwerte nacheinander dem Schätzalgo-
rithmus für den jeweils benachbarten Strang übergeben werden. In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des Verfahrens kann hierbei für jeden Strang eine Masche mit einem der beiden hierzu benachbarten
Stränge gebildet und jeweils der Schätzwert für den Teilstrom durch die Masche bestimmt werden. Der Begriff
der „Masche“ geht hierbei ebenfalls auf das 2. Kirchhoffsche Gesetz zurück, welches besagt, dass sich Teil-
spannungen innerhalb eines geschlossenen elektrischen Strompfades, welcher auch als „Umlauf“ bezeichnet
werden kann, bei Abwesenheit sich zeitlich ändernder magnetischer Flüsse, wovon im vorliegenden Fall aus-
gegangen werden kann, zu Null aufaddieren, so dass der Strom innerhalb der Masche als konstant angenom-
men werden kann. Werden nun zwei benachbarte Stränge als eine einzige Masche betrachtet, so kann deren
Strom zueinander in Beziehung gesetzt werden. Mit anderen Worten. Aus einem bereits ermittelten Schätzwert
für den Strom durch einen ausgewählten Pfad kann somit jeweils ein Schätzwert für den Strom durch einen,
zu dem ausgewählten benachbarten Pfad ermittelt werden.

[0032] Darüber hinaus können in einer besonderen Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens auch nicht-
benachbarte Stränge entsprechend zueinander in Beziehung gesetzt werden.

[0033] Unabhängig von der gewählten Ausgestaltung, mittels welcher einzelne Stränge der Batterie zueinan-
der in Beziehung gesetzt werden, genügt es hierbei, lediglich den Gesamtstrom durch die Batterie zu erfassen
und in dem Schätzalgorithmus zu verwenden. Damit lassen sich bis zu einem Stromsensor pro Strang einspa-
ren, was sowohl den Aufwand für die Batterie als auch für das Batteriemanagementsystem erheblich verringert.

[0034] Für weitere Einzelheiten in Bezug auf das erfindungsgemäße Verfahren, insbesondere im Hinblick
auf eine Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte, wird auf die unten stehende Ausführungsbeispiele
verwiesen.

[0035] In einer weiteren Ausgestaltung kann jedoch alternativ oder zusätzlich zu der messtechnischen Erfas-
sung des Gesamtstroms mindestens ein Teilstrom durch einen der Stränge der Batterie messtechnisch erfasst
werden, wobei erfindungsgemäß zumindest ein Strang der Batterie verbleibt, in welchem keine messtechni-
sche Erfassung des Teilstroms erfolgt. Auf diese Weise können messtechnisch zusätzlich erfasste Werte in
die Ermittlung der Ladungszustände der einzelnen Zellen einfließen, jedoch auf Kosten einer höheren Anzahl
an Stromsensoren.

[0036] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Computerprogramm, welches dazu ein-
gerichtet ist, um die Schritte des hierin beschriebenen Verfahrens zur Ermittlung von Ladungszuständen einer
Vielzahl von Zellen in einer Batterie durchzuführen. Damit lassen sich die gewünschten Parameter und Grö-
ßen, vorzugsweise in Echtzeit, berechnen, wobei bestimmte Parameter vorgegeben, messtechnisch erfasst,
berechnet und gespeichert werden können. Das Computerprogramm kann hierbei insbesondere in einem elek-
tronischen Speicher, welcher sich in einem unten näher beschriebenen Batteriemanagementsystem befinden
kann, vorgehalten werden. Alternativ oder zusätzlich können das Computerprogramm sowie die darin verwen-
deten Parameter und Größen extern, insbesondere auf externen Speichern, einem Server oder innerhalb einer
Cloud, gespeichert und bei Bedarf online zur Verfügung gestellt werden.
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[0037] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Batteriemanagementsystem, das zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgestattet ist. Der Begriff des „Batteriemanagementsys-
tem“ bezeichnet hierbei eine ein- oder mehrteilige Vorrichtung, welche dazu eingerichtet ist, um die Batterie zu
betreiben und zu überwachen, indem Parameter und Größen, bevorzugt in Echtzeit, vorgegeben, messtech-
nisch erfasst, berechnet und gespeichert werden. Das Batteriemanagementsystem kann hierzu vorzugswei-
se über mehrere Komponenten verfügen, welche innerhalb und/oder außerhalb eines Gehäuses angeordnet
sein können. Insbesondere können hierzu diskrete oder integrierte Schaltkreise oder eine Kombination hier-
von vorgesehen sein, beispielsweise anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (application-specified in-
tegrated circuits; ASICs), Universalschaltkreise, insbesondere FPGAs (field-programmable gate arrays) oder
FPAAs (Field programmable analog arrays), Mikrocomputer oder Computer. Weitere Arten der Ausgestaltung
des Batteriemanagementsystems sind jedoch möglich.

[0038] Das Batteriemanagementsystem zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen in
einer Batterie, wobei die Zellen auf einen einzelnen Strang oder auf mindestens zwei in Parallelschaltung
verbundene Stränge in der Batterie verteilt sind, wobei die Zellen innerhalb eines Strangs in Reihenschaltung
angeordnet sind, umfasst hierbei zumindest

- mindestens ein Spannungsmessgerät, welches zur messtechnischen Erfassung einer an jeder Zelle
anliegenden Spannung eingerichtet ist; und

- mindestens eine Auswerteeinrichtung, welche zur Ermittlung der Ladungszustände einer jeden Zelle
unter Verwendung eines Computerprogramms, welches dazu ausgestattet ist, um die Schritte des hierin
beschriebenen Verfahrens zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen in einer Bat-
terie durchzuführen.

[0039] In einer besonderen Ausgestaltung kann das Batteriemanagementsystem weiterhin umfassen

- mindestens eine Einrichtung zur Auslesung eines Stromsensors, welcher zur messtechnischen Erfas-
sung eines Gesamtstroms durch die Batterie oder eines Teilstroms durch einen einzelnen Strang der
Batterie eingerichtet ist.

[0040] Für weitere Einzelheiten in Bezug auf das Batteriemanagementsystem wird auf die Beschreibung des
erfindungsgemäßen Verfahrens verwiesen.

Vorteile der Erfindung

[0041] Das vorliegende Verfahren eignet sich zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zel-
len in einer Batterie, wobei ganz oder teilweise auf sehr genaue und damit aufwändige sowie kostenintensive
Stromsensoren verzichtet werden kann. Da über jeden in der Batterie verwendeten Stromsensor notwendiger-
weise eine Verlustleistung bei einer Durchführung einer Strommessung abfällt, können dadurch Leistungsver-
luste der Batterie bei der Ermittlung der Ladungszustände der Zellen deutlich verringert werden. Damit lassen
sich Aufwand und Kosten in Form von Stromsensoren und Energie zu deren Betrieb deutlich verringern. Ein
nach dem Stand der Technik erforderlicher Bias-Abgleich der verschiedenen Stromsensoren kann vollständig
oder teilweise entfallen. Das vorgeschlagene verteilte Schätzverfahren kann zudem die benötigte Rechenzeit
und den Speicherbedarf des Systems in vorteilhafter Weise verringern.

Figurenliste

[0042] Weitere Einzelheiten und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbeispielen, insbesondere in Verbindung mit den abhängigen An-
sprüchen. Hierbei können die jeweiligen Merkmale für sich alleine oder zu mehreren in Kombination mitein-
ander verwirklicht sein. Die Erfindung ist jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt. Die Ausfüh-
rungsbeispiele sind schematisch in den nachfolgenden Figuren dargestellt. Hierbei bezeichnen gleiche Be-
zugsziffern in den Figuren gleiche oder funktionsgleiche Elemente bzw. hinsichtlich ihrer Funktionen einander
entsprechende Elemente.

[0043] Im Einzelnen zeigen:
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Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Batterie und eines zugehörigen Batteriemanagementsystems zur Durch-
führung eines aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrens zur Ermittlung von Ladungszuständen
einer Vielzahl von Zellen in der Batterie;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines in Verfahren zur Ermittlung des Ladungszustands einer ein-
zigen Zelle eingesetzten Kalman-Filters;

Fig. 3 ein Blockschaltbild für ein Zellmodell der Zelle einer Batterie;

Fig. 4 ein Blockschaltbild eines bevorzugten Ausführungsbeispiels zur Ermittlung von Ladungszuständen
einer Vielzahl von Zellen, welche in einem einzigen Strang angeordnet sind;

Fig. 5 ein Blockschaltbild eines weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiels zur Ermittlung von Ladungs-
zuständen einer Vielzahl von Zellen, welche in mindestens zwei benachbarten Strängen angeordnet sind;

Fig. 6 ein Blockschaltbild eines weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiels zur Ermittlung von Ladungs-
zuständen einer Vielzahl von Zellen, welche in mindestens zwei benachbarten Strängen angeordnet sind;

Fig. 7A-7C: eine schematische Darstellung von verschiedenen bevorzugten Ausführungsbeispielen zur
Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen in mindestens zwei benachbarten Strängen;

Fig. 8A-8C: eine Darstellung eines Vergleichs von direkten Messungen mit Ergebnissen aus der Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung eines Ladungszustands einer Einzelzelle;

Fig. 9A-9C: eine Darstellung eines Vergleichs von direkten Messungen mit Ergebnissen aus der Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung der Ladungszustände von jeweils 3 Zellen in
2 Strängen; und

Fig. 10A-10D: eine Darstellung eines Vergleichs von direkten Messungen mit Ergebnissen aus der Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung der Ladungszustände von jeweils 3 Zellen in
3 Strängen.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0044] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer Batterie 110, welche über eine Vielzahl von Zellen 112 verfügt,
wobei die Zellen 112 hier auf mehrere in Parallelschaltung verbundene Stränge 114 in der Batterie 110 verteilt
sind, wobei die Zellen 112 innerhalb jedes Strangs 114 in Form einer Reihen- oder Serienschaltung angeordnet
sind. Beispielhaft sind in Fig. 1 drei parallel zueinander angeordnete Stränge 114 dargestellt; die Punkte ...
deuten jedoch an, dass darüber hinaus eine grundsätzlich beliebige Anzahl von Strängen 114 in der betreffen-
den Batterie 110 vorhanden sein kann.

[0045] Zur Ermittlung von Ladungszuständen jeder einzelnen Zelle 112 in der Batterie 110 gemäß einem aus
dem Stand der Technik bekannten Verfahren ist ein mit der Batterie 110 zusammenwirkendes Batteriemanage-
mentsystem 116 vorgesehen, welches dazu eingerichtet ist, um einerseits eine an jeder einzelnen Zelle 112
anliegende Spannung V und um andererseits einen Teilstrom ik, k = 1 ... M, gesondert durch jeden einzelnen
der M Stränge 114 der Batterie 110 messtechnisch zu erfassen. Hierzu weist das Batteriemanagementsystem
116 jeweils ein Spannungsmessgerät 118 (Voltmeter) zur messtechnischen Erfassung der an jeder einzelnen
Zelle 112 anliegenden Spannung V auf. Weiterhin verfügt jeder einzelne Strang 114 der Batterie 110 über
mindestens einen gesonderten Stromsensor 120 (Amperemeter), der jeweils durch das Batteriemanagement-
system 116 ausgelesen werden kann.

[0046] Unter Verwendung einer Stromintegration ik(t) über die Zeit t gemäß Gleichung (1)

SOC t i d Q SOCk k n
t

k( ) = ( ) +∫ ( )τ τ /0 0         (1)

können üblicherweise die elektrischen Ladungszustände SOCk(t) der in einem einzelnen Strang k 114 in der
Batterie 110 angeordneten Zellen 112 zur Zeit t ermittelt werden, wofür mindestens ein Stromsensor 120 pro
Strang 114 erforderlich ist, um alle Teilströme ik(t), k = 1 ... M, durch alle M vorhandenen Stränge 114 mess-
technisch erfassen zu können. Der Term SOCk (0) gibt hierbei einen Startpunkt, d.h. den elektrischen La-
dungszustand zur Zeit t=0, an. Weiterhin bezeichnet Qn eine Nennladungskapazität der betreffenden Zelle 112
in der Batterie 110, welche aus einem Datenblatt entnommen oder anderweitig bestimmt werden kann. Mit
Kenntnis der durch das jeweilige Spannungsmessgerät 118 ermittelten Spannung jeder einzelnen Zelle 112 in
der Batterie 110 lassen sich verbesserte Werte für die ermittelten Ladungszustände SOCk(t) jeder Zelle 112
des Strangs k 114 angeben.
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[0047] Wie eingangs bereits erwähnt, sind aus dem Stand der Technik weiterhin meist aufwändige regelungs-
technische Filteralgorithmen zur Schätzung des Ladungszustands jeder einzelnen Zelle 112 in der Batterie 110
bekannt. Hierbei werden in der Regel die Teilströme durch einen einzelnen Strang 114 und die Spannungen der
einzelnen Zellen 112 als Eingangsgrößen für den ausgewählten Filteralgorithmus betrachtet. Fig. 2 zeigt eine
schematische Darstellung eines im Stand der Technik bereits eingesetzten Kalman-Filters 122, in welchem
die Spannung uk der einzelnen Zelle 112 und der Strom ik durch den zugehörigen Strang 114 die Eingangsgrö-
ßen bilden, aus denen sich unter anderem die Ausgangsgrößen Ladungszustand SOC (engl. state of charge,
kurz SOC) und Kovarianz P des Ladungszustands durch Schätzung ermitteln lassen. Hierbei bezeichnet der
Ladungszustand SOC üblicherweise einen prozentualen Anteil der Ladung der Zelle 112 in Bezug auf die ge-
samte Ladungskapazität Qn der Zelle 112. Das Kalman-Filter 122 dient hierbei dazu, Fehler in messtechnisch
erfassten Messwerten zu verringern und Schätzungen für die nicht direkt messbare Systemgröße Ladungszu-
stand SOC jeder einzelnen Zelle 112 zu bestimmen. Auch hier wird zur Ermittlung des Ladungszustands SOC
pro Strang 114 mindestens ein Stromsensor 120 benötigt.

[0048] Fig. 3 zeigt ein, auch für den Kalman-Filter 122 einsetzbares, eine einzelne Zelle 112 beschreibendes
Zellmodell 124, das üblicherweise als „1-RC-Modell“ bezeichnet wird. Alternativ sind aus dem Stand der Tech-
nik jedoch auch kompliziertere Zell- und Batteriemodelle bekannt. In dem vorliegenden Zellmodell 124 setzt
sich die an jeder Zelle 112 anliegende Spannung uk aus drei gesonderten Termen zusammen, welche gemäß
Gleichung (2) wie folgt angegeben werden können:

u OCV SOC u R ik k RC k k= ( ) + +, .0         (2)

[0049] Hierbei bezeichnen

- ein erster Term OCV(SOCk) eine Leerlaufspannung (engl. open circuit voltage, kurz OCV), welche sich
aufgrund des gesuchten Ladungszustands SOC der betreffenden Zelle 112 einstellen kann,

- ein zweiter Term uRC,k eine Diffusionsspannung aufgrund von Diffusionsprozessen und/oder Ladungs-
transfer in der Zelle 112, welche sich schematisch mittels eines parallelen Widerstands Rp und einer par-
allelen Kapazität Cp ausdrücken lassen, sowie

- ein dritter Term R0ik eine weitere Spannung, welche sich aufgrund des ohmschen Innenwiderstands R0
der betreffenden Zelle 112, durch welche der Strom ik fließt, ergibt.

[0050] Der gesuchte Ladungszustand SOC (in %) der betreffenden Zelle 112 lässt sich in dem Batteriemodell
124 gemäß Fig. 3 für diskrete Zeitpunkte k, k+1, ... nach folgender Gleichung (3) ermitteln:
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[0051] Hierbei bezeichnen Qn die Ladungskapazität der Zelle 112, T eine Abtastrate, die sich aus einem Ab-
stand zwischen zwei benachbarten Zeitpunkten k, k+1, an welchen der gesuchte Ladungszustand SOC jeweils
berechnet wird, und η ein Koeffizient zur pauschalen Berücksichtigung in der Zelle 112 auftretender Verluste.
Der Koeffizient η kann jedoch in Lithium-Ionen-Batterien typischerweise einen Wert von η ≈ 0,99 bei einem
Laden der Zelle 112 und von η ≈ 1 beim Entladen der Zelle 112 annehmen und spielt daher in der Regel keine
besondere Rolle bei der Ermittlung des Ladungszustands der Zelle 112.

[0052] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Batterie 130, in welcher der Ladungszustand SOC
der sich darin befindlichen Vielzahl von Zellen 132 durch eine erste, bevorzugte Ausführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ermittelt werden kann. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 sind alle Zellen 132
beispielhaft in dem Batteriemodell 124 dargestellt und in Serienschaltung in einem einzelnen Strang 134 der
Batterie 130 angeordnet. Beispielhaft sind in Fig. 4 zwei Zellen 132 dargestellt; die Punkte ... deuten jedoch
an, dass darüber hinaus eine grundsätzlich beliebige Anzahl von Zellen 132 in dem betreffenden Strang 134
vorhanden sein kann.

[0053] Im Unterschied zum Stand der Technik ist in dieser Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
kein Stromsensor 120 vorgesehen, mit welchem der Strom durch den Strang 134 messtechnisch erfasst wer-
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den könnte. Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann jedoch trotzdem der Ladungszustand SOC jeder
einzelnen der sich darin befindlichen Vielzahl von Zellen 132 ermittelt werden. Dies ist dadurch möglich, da
aufgrund einer Ermittlung des dritten Terms R0ik, d.h. diejenige Spannung, welche sich aufgrund des ohm-
schen Innenwiderstands R0 der betreffenden Zelle 132, der Strom ik, welcher durch die jeweilige Zelle 132
fließt, bestimmen lässt. Diese Bestimmung basiert auf einer aus der Elektrotechnik bekannten Tatsache, dass
die Zellen 132 in der hier vorliegenden Reihenschaltung innerhalb des Strangs 134, welcher über keine Ab-
zweigung verfügt, einen einzigen Strompfad ausbilden und daher alle N Zellen 132 in dem Strang 134 von
demselben elektrischen Strom i = ik, k = 1, ..., N durchflossen werden. Da auch hier ein Batteriemanagement-
system 136 vorgesehen ist, welches jeweils ein Spannungsmessgerät 138 (Voltmeter) zur messtechnischen
Erfassung der an jeder Zelle 132 anliegenden Spannung uk aufweist, für die gemäß Gleichung (2) gilt, dass

u OCV SOC u R ik k RC k k= ( ) + +, ,0         (2)

ist aus einer Differenz zwischen den einzelnen messtechnisch erfassten, an jeder Zelle 132 anliegenden Span-
nung uk somit - im Unterschied zum Stand der Technik - bereits ein Rückschluss auf den Strom ik = i in dem
Strang 134 und damit durch jede einzelne Zelle 132 möglich. Aus diesem Grunde ist die im Stand der Technik
übliche messtechnische Erfassung des Stroms i durch den Strang 134, etwa mittels des in Fig. 1 schematisch
dargestellten Stromsensors 120, überflüssig und es kann darauf verzichtet werden.

[0054] Der gesuchte Ladungszustand SOC (in %) jeder einzelnen der Zellen 132 in dem Strang 134 lässt sich
entsprechend dem hier verwendeten Batteriemodell 124 gemäß Fig. 4 für die diskreten Zeitpunkte k, k+1, ...
damit nach ebenfalls Gleichung (3) ermitteln:
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[0055] Für weitere Details zu der Darstellung gemäß Fig. 4 wird auf die Beschreibung zur Fig. 3 verwiesen.

[0056] Für die vorliegende Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dient somit der Strom ik = i in
dem Strang 134 als unbekannte Eingangsgröße, welche gleichzeitig als Teil der Messgröße und der Zustands-
gleichungen geschätzt werden kann. Zur Vornahme der Schätzung kann insbesondere das oben beschriebe-
ne, aus dem Stand der Technik bekannte Kalman-Filter verwendet werden. Andere Arten der Vornahme der
Schätzung sind jedoch möglich. In einer bevorzugten Ausführung kann der Strom ik = i in dem Strang 134
mithilfe eines aus der Literatur bekannten Verfahren der kleinsten Quadrate (engl. least squares) bestimmt
werden. Besonders bevorzugt lässt sich dieses Verfahren mit dem Kalman Filter und den damit ermittelten
Schätzwerten verknüpfen. Vorteilhaft daran ist, dass mit einer zunehmenden Anzahl an Zellen 132 in dem
Strang 134 die durchgeführte Schätzung genauer wird, da nur ein einzelner Wert für den Strom ik = i in dem
Strang 134 bestimmt werden muss, jedoch mehr Messgrößen aufgrund der an jeder einzelnen Zelle 132 anlie-
genden Spannung uk vorliegen. Die vorliegende Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann somit
auch für mehrere in Parallelschaltung angeordnete Stränge 134 eingesetzt werden, solange jeder einzelne
Strang 134 getrennt voneinander betrachtet wird. Wie unten näher erläutert wird, können sich jedoch aus einer
gemeinsamen Betrachtung von zwei oder mehreren Strängen besondere Vorteile ergeben. Damit ergeben
sich weitere Vorteile dieser Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, welche in einem modularen Auf-
bau liegen und die sich daher insbesondere in einer erweiterbaren Konfiguration, in einer geringen benötigten
Rechenleistung und in einer Eignung als Backup-Lösung und/oder Notfall-Lösung äußern.

[0057] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren Batterie 150, in welcher der Ladungszustand
SOC der sich darin befindlichen Vielzahl von Zellen 152 ebenfalls durch eine weitere, bevorzugte Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ermittelt werden kann. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 sind
jeweils drei Zellen 152 in Serienschaltung in jeweils einem der p Stränge 154 der Batterie 150 angeordnet.
Beispielhaft sind in Fig. 5 jeweils drei Zellen 152 in drei gesonderten Strängen 154 dargestellt; die jeweiligen
Punkte ... deuten jedoch an, dass darüber hinaus eine grundsätzlich beliebige, aber gleiche Anzahl von Zellen
152 in einer beleibeigen Anzahl von Strängen 154 vorhanden sein kann.

[0058] Zur Ermittlung der Ladungszustände SOC jeder einzelnen Zelle 152 in der Batterie 150 ist ein eben-
falls ein mit der Batterie 150 zusammenwirkendes Batteriemanagementsystem 156 vorgesehen, welches dazu
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eingerichtet ist, um einerseits eine an jeder einzelnen Zelle 152 anliegende Spannung uk und um - im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 - einen Gesamtstrom ig durch die gesamte Batterie 150 messtech-
nisch zu erfassen. Hierzu weist das Batteriemanagementsystem 156 jeweils ein Spannungsmessgerät 158
(Voltmeter) zur messtechnischen Erfassung der an jeder einzelnen Zelle 152 anliegenden Spannung uk auf.
Zur Vereinfachung der Darstellung in Fig. 5 sind die Verbindungen zwischen den Spannungsmessgeräten
158 und den einzelnen Zellen 152 lediglich für den ersten Strang SI dargestellt; entsprechende Verbindungen
bestehen jedoch ebenfalls für jede der Zellen 152 in den weiteren Strängen Sb, b = 2, ... p. Weiterhin ist hier ein
einzelner Stromsensor 160 (Amperemeter) zur messtechnischen Erfassung des Gesamtstroms ig vorgesehen,
der durch das Batteriemanagementsystem 156 ausgelesen werden kann.

[0059] In dieser Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird, abgesehen von der jeder einzelnen
Zelle 152 anliegenden Spannung uk, somit lediglich der Gesamtstrom ig messtechnisch erfasst, wobei in einem
hier verwendeten Batteriemodell 162 in jedem Strang Sb, b = 1, ... p ein zusätzlicher Widerstand Rc,b, b =
1, ... p vorgesehen ist. Erfindungsgemäß erfolgt eine Aufteilung des messtechnisch erfassten Gesamtstrom ig
durch die gesamte Batterie 150 auf den Strom ip,b für jeden einzelnen Strang Sb,b = 1, ... p, für den gemäß
Gleichung (4) gilt:

        (4)

[0060] Hierbei bezeichnen Ri,g den Gesamtwiderstand der Batterie 150, welche sich vorzugsweise mittels
des messtechnisch erfassten Gesamtstroms ig bestimmen lässt, und Ri,b den jeweiligen Widerstand jedes
einzelnen Strangs Sb, b = 1, ... p, welcher sich aufgrund der Aufteilung des Gesamtstroms ig auf die jeden
einzelnen Stränge Sb, b = 1, ... p ergibt. Weiterhin bezeichnen OCVr,b und OCVr,a die Leerlaufspannungen für
einen betrachten Strang b sowie die Leerlaufspannungen für die weiteren in der Batterie 150 vorhandenen
Stränge a. In analoger Weise bezeichnen uRC,r,b und uRC,r,a die Diffusionsspannung für einen betrachten Strang
b sowie die Diffusionsspannung für die weiteren in der Batterie 150 vorhandenen Stränge a.

[0061] Fig. 6 zeigt die schematische Darstellung der weiteren Batterie 150, in welcher der Ladungszustand
SOC der sich darin befindlichen Vielzahl der Zellen 152 durch eine weitere, besonders bevorzugte Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ermittelt werden kann. Die Darstellung gemäß Fig. 6 entspricht weitge-
hend der Darstellung gemäß Fig. 5, wobei die dargestellten Maschen im,b, b = 1, ... p, schematisch andeuten,
dass hier jeweils der Strom durch benachbart zueinander angeordnete Stränge 154 in Form einer Masche
betrachtet wird. Gemäß dem 2. Kirchhoffschen Gesetz, das auch als „Maschensatz“ oder „Maschenregel“ be-
zeichnet wird, addieren sich alle Teilspannungen einer Masche, d.h. eines geschlossenen Umlaufs, welcher
sich in der Darstellung gemäß Fig. 6 aus den jeweils benachbart zueinander angeordnet Strängen 154 erge-
ben kann, bei Abwesenheit sich zeitlich ändernder magnetischer Flüsse, wovon im vorliegenden Fall jedoch
ausgegangen werden kann, zu Null auf. Hieraus ergibt sich eine Aufteilung des messtechnisch erfassten Ge-
samtstroms ig durch die gesamte Batterie 150 auf den Strom ip,b für jeden einzelnen Strang Sb, b = 1, ... p
gemäß Gleichung (5) als

i
OCV OCV u u R

p b
r b r br

s
RC r b RC r br

s
i r

,
, , , , , , ,

= -
-( ) +∑ -( ) -∑-= -=11 11 ,, , , ,

, , ,

b c br
s

m b m b

i r b c br
s

R i i

R R
- -= -

=

+∑( ) -( )
+∑

1 11 1

1

(5)

[0062] Für Stränge 154, die sich am Rand der Batterie 150 befinden können und daher nur über einen einzel-
nen benachbarten Strang 154 verfügen, gilt anstelle der oben aufgeführten Gleichung (5) eine entsprechend
angepasste Gleichung, die sich für den Fachmann in einfacher Weise hieraus bestimmen lässt.

[0063] Folglich können die benachbart zueinander angeordneten Stränge 154 nicht wie in dem Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 4 nur unabhängig voneinander betrachtet werden, sondern in Beziehung zueinander ge-
setzt werden. Während in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 grundsätzlich alle vorhandenen Stränge 154
in Beziehung zueinander gesetzt werden, um den Gesamtstrom auf die einzelnen Teilströme für die Stränge
154 aufzuteilen, werden in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 unter Berücksichtigung des 2. Kirchhoff-
schen Gesetzes jeweils, sukzessive oder gleichzeitig, die einzelnen Teilströme für die Stränge 154 aufgeteilt.
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[0064] Verschiedene Arten, wie die in der Batterie 130, 150 vorhandenen Stränge 134, 154 zueinander in
Beziehung zueinander gesetzt werden, sind schematisch in den Fig. 7A bis Fig. 7C dargestellt. Während in der
Ausführung nach Fig. 7A, welche Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 entspricht, die Stränge 134 der Batterie
130 nur unabhängig voneinander betrachtet werden, erfolgt in der Ausführung nach Fig. 7B eine unidirektio-
nale Kommunikation der Stränge 154 der Batterie 150, gemäß welcher der für einen ersten Strang 154 ermit-
telte Teilstrom für die Bestimmung des Teilstroms für den hierzu benachbart angeordneten zweiten Strang
154' verwendet werden kann. Sukzessive kann der für einen zweiten Strang 154' ermittelte Teilstrom für die
Bestimmung des Teilstroms für den hierzu weiter benachbart angeordneten dritten Strang 154" verwendet
werden usw. In der Ausführung nach Fig. 7C erfolgt schließlich eine multilaterale Kommunikation der Stränge
154 der Batterie 150, gemäß welcher der für einen einzelnen Strang 154 ermittelte Teilstrom allen weiteren
Strängen 154 übermittelt wird. Darüber hinaus ist auch eine Kombination der in den Fig. 7A bis Fig. 7C sche-
matisch dargestellten Kommunikation der Stränge 134, 154 in der Batterie 130, 150 möglich, beispielsweise,
indem zunächst eine unidirektionale Kommunikation zwischen einer ersten Gruppe benachbarter Stränge er-
folgt und ein hierbei ermittelter Wert mit einem für eine andere Gruppe benachbarter Stränge ermittelter Wert
bidirektional ausgetauscht wird.

[0065] Unabhängig von der Art der Kommunikation zwischen den einzelnen Strängen 134, 154 der Batterie
130, 150 kann die messtechnische Erfassung des Gesamtstroms ig vollständig entfallen (Fig. 7A) oder genü-
gen (Fig. 7B oder Fig. 7C), wobei sich die messtechnische Erfassung des Gesamtstroms ig im Allgemeinen in
einer Erhöhung der Genauigkeit der Ermittlung der der Ladungszustände SOC der einzelnen Zellen 132, 152
auswirken kann. Selbst bei messtechnischer Erfassung des Gesamtstroms ig erfordert das erfindungsgemäße
Verfahren durch eine verringerte Anzahl an erforderlichen Stromsensoren einen erheblich geringeren Aufwand
im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren, was sich vor allem positiv in verringerten
Leistungsverlusten der Batterie 130, 150 äußern kann.

[0066] In einer weiteren Ausführung (hier nicht dargestellt) kann alternativ oder zusätzlich zu der messtechni-
schen Erfassung des Gesamtstroms ig mindestens ein Teilstrom ib, b = 1 ... p, gesondert durch einen oder meh-
reren der p Stränge 154 der Batterie 150 messtechnisch erfasst werden, wobei erfindungsgemäß zumindest
ein Strang 154 der Batterie 150 verbleibt, in welchem keine messtechnische Erfassung des Teilstroms ib er-
folgt. Auf diese Weise können messtechnisch zusätzlich erfasste Werte in die Ermittlung der Ladungszustände
SOC der einzelnen Zellen 152 einfließen, jedoch auf Kosten einer höheren Anzahl an Stromsensoren 120, 160
in der Batterie 150, was sowohl den Aufwand für die Batterie 150 als auch für das Batteriemanagementsystem
156 erhöht, so dass hierdurch die Aufgabe der vorliegenden Erfindung nur teilweise gelöst werden kann.

[0067] In den Fig. 8A bis Fig. 8C findet sich eine Darstellung eines Vergleichs von direkten Strommessun-
gen und einer hierauf basierenden Stromintegration nach der obigen Gleichung (1) mit Ergebnissen aus der
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung eines Ladungszustands SOC einer einzel-
nen Zelle. Fig. 8A zeigt hierzu jeweils einen zeitlichen Verlauf 170 (Zeit in s) einer experimentellen Ermittlung
des Ladungszustands SOC in % einer einzelnen Zelle sowie - zum Vergleich - einen zeitlichen Verlauf 172
der Ermittlung des Ladungszustands SOC der einzelnen Zelle gemäß dem vorliegenden Verfahren. Wie aus
Fig. 8B hervorgeht, liegt ein Unterschied 174 in der Ermittlung des Ladungszustands SOC zwischen den bei-
den zeitlichen Verläufen 170, 172 höchstens bei ca. 2 %. Abhängig von der Genauigkeit der Messgeräte und
des ermittelten Innenwiderstands der Zelle kann die Abweichung jedoch andere Werte annehmen.

[0068] Weiterhin zeigt Fig. 8C einen Vergleich zwischen einem zeitlichen Verlauf 176 (Zeit in s) einer experi-
mentellen Ermittlung des Stroms I in A durch die einzelne Zelle sowie - zum Vergleich - einen zeitlichen Verlauf
178 der Ermittlung des Stroms I der einzelnen Zelle gemäß dem vorliegenden Verfahren. Abgesehen von der
absoluten Bestimmung des Stromwertes in A zeigen beide zeitlichen Verläufe 176, 178 bereits bei der Schät-
zung des Stroms I für die einzelne Zelle eine sehr hohe Übereinstimmung, die sich bei einer Reihenschaltung
von mehreren Zellen in einem Strang noch verbessern lässt.

[0069] Die Fig. 9A bis Fig. 9C zeigen eine Darstellung eines weiteren Vergleichs von direkten Messungen mit
Ergebnissen aus der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung eines Ladungszustands
SOC von jeweils 3 seriell angeordneten Zellen in 2 parallelen Strängen. Während Fig. 9A jeweilige zeitlichen
Verläufe 180, 181, 182, 183 in s des Ladungszustands SOC in % zeigt, werden in Fig. 9B und Fig. 9C jewei-
lige zeitliche Verläufe 184, 185, 186, 187 des Stroms I in A durch die 2 Stränge dargestellt, wobei sich die
Verläufe 180, 181, 184, 185 auf messtechnisch erfasste Werte, die Verläufe 182, 183, 186, 187 auf gemäß
dem vorliegenden Verfahren ermittelte Werte, die Verläufe 180, 182, 184, 186 auf Strang 1 und die Verläufe
181, 183, 185, 187 auf Strang 2 beziehen.
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[0070] Da in der Praxis der Ladungszustand einer Zelle zum Zeitpunkt t = 0 nicht genau bekannt ist, wurden
in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 alle Start-Ladungszustände der Zellen zur Schätzung mit einer Dif-
ferenz von etwa 5% initialisiert. Beispielsweise kann anstelle eines korrekten Ladungszustands einer Zelle von
80 % dem hier eingesetzten Kalman-Filter ein Schätzwert von 75 % vorgegeben werden. Diese abweichende
Initialisierung kann in der Fig. 9A darin erkannt werden, dass die geschätzten Verläufe 182, 183 nach dem
vorliegenden Verfahren zu Beginn eine steil nach oben gerichtete Tendenz zeigen, da der verwendete Kalman-
Filter die abweichende Initialisierung bereits in den ersten Sekunden erkennt und ausgleicht.

[0071] Die Fig. 10A bis Fig. 10D zeigen eine Darstellung eines weiteren Vergleichs von direkten Messungen
mit Ergebnissen aus der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung eines Ladungszu-
stands SOC von jeweils 3 seriell angeordneten Zellen in 3 parallelen Strängen. Fig. 10A zeigt beispielhaft die
zeitlichen Verläufe 188, 189, 190, 191, 192, 193 in s des Ladungszustands SOC in % in dem dritten Strang, da
die sich die zeitlichen Verläufe der Ladungszustände in den ersten beiden Strängen nur unwesentlich hiervon
unterscheiden. Hierbei beziehen sich die gestrichelten Verläufe 188, 189, 190 auf messtechnisch erfasste Wer-
te und die durchgezogenen Verläufe 191, 192, 193 auf gemäß dem vorliegenden Verfahren ermittelte Werte.

[0072] Fig. 10B bis Fig. 10D zeigen die jeweiligen zeitlichen Verläufe 194, 195, 196, 197, 198, 199 der 3
Teilströme ip,b in A durch die 3 Stränge. Hierbei beziehen sich die Verläufe 194, 195, 196 auf gemäß dem vor-
liegenden Verfahren ermittelte Werte, die Verläufe 197, 198, 199 dagegen auf messtechnisch erfasste Werte.
Die Verläufe 194, 197 beziehen sich auf Strang 1, die Verläufe 195, 198 auf Strang 2 und die Verläufe 196,
199 auf Strang 3. Aus einem Vergleich zwischen den zeitlichen Verläufen lässt sich insbesondere erkennen,
dass der zeitliche Verlauf der 3 Teilströme ip,b, welcher in der vorliegenden Batterie vermutlich aufgrund von
Alterungseffekten einen ungewöhnlichen Verlauf annimmt, durch das vorliegende Verfahren dennoch sehr gut
wiedergegeben wird.

Bezugszeichenliste

110 Batterie

112 Zelle

114 Strang

116 Batteriemanagementsystem

118 Spannungsmessgerät (Voltmeter)

120 Stromsensor (Amperemeter)

122 Kalman-Filter

124 Zellmodell

130 Batterie

132 Zelle

134 Strang

136 Batteriemanagementsystem

138 Spannungsmessgerät (Voltmeter)

150 Batterie

152 Zelle

154, 154', 154" Strang

156 Batteriemanagementsystem

158 Spannungsmessgerät (Voltmeter)

160 Stromsensor (Amperemeter)

162 Batteriemodell

170 bis 199 Zeitlicher Verlauf



DE 10 2018 206 353 B3    2019.03.21

15/24

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen (132, 152) in einer Batterie
(130, 150), wobei die Zellen (132, 152) auf einen einzelnen Strang (134, 154) oder auf mindestens zwei in
Parallelschaltung verbundene Stränge (134, 154) in der Batterie (130, 150) verteilt sind, wobei die Zellen (132,
152) innerhalb des Strangs (134, 154) in Reihenschaltung angeordnet sind, umfassend die Schritte:
a) Bereitstellen eines Wertes für einen Innenwiderstand einer jeden Zelle (132, 152);
b) messtechnische Erfassung einer an jeder Zelle (132, 152) anliegenden Spannung;
c) Bestimmen eines Wertes für einen Strom durch jeden Strang (134, 154) unter Verwendung einer Differenz
zwischen der an jeder Zelle (132, 152) anliegenden messtechnisch erfassten Spannung und einer geschätzten
Spannung, welche aus einem Schätzwert für den Ladungszustand einer jeden Zelle (132, 152) ermittelt wird,
wobei der Wert für den Innenwiderstand einer jeden Zelle (132, 152) berücksichtigt wird; und
d) Anpassen des Schätzwertes für den Ladungszustand einer jeden Zelle (132, 152) unter Verwendung des
bestimmten Wertes für den Strom durch jeden Strang (134, 154).

2.  Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, wobei zumindest die Schritte b) bis d) nach einem ersten
Zeitpunkt zu mindestens einem weiteren Zeitpunkt wiederholt werden, wobei der zu einem vorhergehenden
Zeitpunkt gemäß Schritt d) angepasste Schätzwert für den Ladungszustand einer Zelle (132, 152) zu einem
folgenden Zeitpunkt als der Schätzwert für den Ladungszustand einer Zelle (132, 152) gemäß Schritt c) ein-
gesetzt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Batterie (130, 150) über mindestens
zwei Stränge (134, 154) verfügt, wobei die Ladungszustände einer jeden Zelle (132, 152) in einem Strang (134,
154) jeweils gemeinsam mit den Ladungszuständen einer jeden Zelle (132, 152) in einem benachbarten Strang
(134, 154) ermittelt werden, wobei ein auf Teilströme in den Strängen (134, 154) aufgeteilter Gesamtstrom
messtechnisch erfasst wird, wobei der messtechnisch erfasste Gesamtstrom durch die Batterie (130, 150) zur
Ermittlung der Teilströme durch jeden Strang (134, 154) verwendet wird.

4.  Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, wobei für jeden Strang (134, 154) ein gesonderter Strang-
widerstand verwendet wird und eine über jeden Strang (134, 154) abfallende Spannung als gleich angenom-
men wird.

5.  Verfahren nach einem der beiden vorangehenden Ansprüche, wobei zur Bestimmung des Schätzwertes
für einen Teilstrom durch einen Strang (134, 154) der Schätzwert für einen Teilstrom durch mindestens einen
benachbarten Strang (134, 154) einbezogen wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Zellen (132, 152) auf mindestens drei
in Parallelschaltung verbundene Stränge (134, 154) in der Batterie (130, 150) verteilt sind.

7.  Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, wobei eine Einbeziehung des Schätzwertes für einen
Teilstrom durch einen benachbarten Strang (134, 154) sukzessive für die parallel angeordneten Stränge (134,
154) erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der beiden vorangehenden Ansprüche, wobei für jeden Strang (134, 154) eine
Masche mit einem der beiden hierzu benachbarten Stränge (134, 154) gebildet wird und der Schätzwert für
den Teilstrom durch die Masche bestimmt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der gemäß Schritt a) bereitgestellte Wert für
den Innenwiderstand einer jeden Zelle (132, 152) durch messtechnische Erfassung einer an jeder Zelle (132,
152) anliegenden Spannung ermittelt und für eine spätere Bereitstellung gemäß Schritt a) gespeichert wird.

10.   Computerprogramm, welches dazu eingerichtet ist, um die Schritte des Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprüche durchzuführen.

11.  Batteriemanagementsystem (126, 156) zur Ermittlung von Ladungszuständen einer Vielzahl von Zellen
(132, 152) in einer Batterie (130, 150), wobei die Zellen (132, 152) auf einen einzelnen Strang (134, 154) oder
auf mindestens zwei in Parallelschaltung verbundene Stränge (134, 154) in der Batterie (130, 150) verteilt sind,
wobei die Zellen (132, 154) innerhalb eines Strangs (132, 154) in Reihenschaltung angeordnet sind, umfassend
- mindestens ein Spannungsmessgerät (138, 158), welches zur messtechnischen Erfassung einer an jeder
Zelle (132, 152) anliegenden Spannung eingerichtet ist; und
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- mindestens eine Auswerteeinrichtung, welche zur Ermittlung der Ladungszustände einer jeden Zelle (132,
152) unter Verwendung eines Computerprogramms nach dem vorangehenden Anspruch eingerichtet ist.

12.  Batteriemanagementsystem nach dem vorangehenden Anspruch, weiterhin umfassend
- mindestens eine Einrichtung zur Auslesung eines Stromsensors (160), welcher zur messtechnischen Erfas-
sung eines Gesamtstroms durch die Batterie (130, 150) oder eines Teilstroms durch einen einzelnen Strang
(134, 154) der Batterie (130, 150) eingerichtet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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