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Kapitel 1

Einleitung und Zielsetzung

Noch vor einigen Jahren bestand der Umfang der elektrischen Verbraucher in Kraftfahrzeug-
bordnetzen nur aus Außenbeleuchtung, Scheibenwischer und Radioanlage. Heutzutage wird
ein Fahrzeug nicht nur als ein einfaches Beförderungsmittel betrachtet. Die Anforderungen der
Kunden sind mit der Zeit deutlich gestiegen. Verschiedene Heizelemente, mehrere Gebläse und
Telematikkomponenten tragen dazu bei, die Fahrt deutlich angenehmer zu gestalten. Da die von
Fahrzeugen entwickelten Geschwindigkeiten immer höher sind und die Anzahl der Verkehrs-
teilnehmer gestiegen ist, wird ausserdem zunehmend Wert auf die Sicherheit gelegt.

Abbildung 1.1:Anstieg des elektrischen Bordnetzbedarfs in Kraftfahrzeugen (Quelle: [9])

Innerhalb der letzen Jahre hat sich der Trend fortgesetzt, mechanische Bauteile durch elek-
trische zu ersetzen (Beispiel: Lenkssysteme). Dies ist damit zu begründen, dass die elektrisch
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KAPITEL 1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 2

angetriebenen Komponenten deutlich höhere Wirkungsgrade erreichen.
In modernen Kraftfahrzeugen wird zusätzlich eine Vielzahl von Steuergeräten eingebaut,

deren Aufgabe darin besteht, die Verbraucher intelligent anzusteuern und eine kontinuierliche
Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten zu ermöglichen. Diese Steuergeräte be-
nötigen auch während der Standzeit eine Stromversorgung (Ruhestrom). Diese Ströme belasten
zu 100% die Batterie, da bei abgestelltem Motor kein Strom vom Generator erzeugt werden
kann. Sogar bei einem niedrigen Ruhestrom aber einer längeren Standzeit wird der Batterie
eine große Ladungsmenge entnommen, die einen erneuten Motorstart gefährden kann.

Auch im Fahrbetrieb können die Batterien nicht immer kontinuierlich geladen werden. Die
Voraussetzung zur Erzeugung einer nominalen Generatorleistung ist, dass die mittlere Drehzahl
hoch genug ist. Demzufolge sind Fahrzyklen mit höherem Leerlaufanteil besonders kritisch.
Bei einem auftretenden Energiedefizit im Bordnetz (Generatorleistung < benötigte Leistung)
muss die Batterie die Stromversorgung der Komponenten teilweise übernehmen. Dies bringt
aber eine erhöhte Zyklisierung und die damit verbunde Beschleunigung der Batteriealterung
mit sich.

Wegen der Zunahme der Anzahl von Verbrauchern und Steuergeräten steigt der elektrische
Energiebedarf in Kraftfahrzeugbordnetzen seit vielen Jahren kontinuierlich, was Abb. 1.1 ent-
nommen werden kann. Diese steigende Tendenz wird sich voraussichtlich fortsetzen und der
Bedarf wird sich zwischen 2000 und 2010 verdoppeln. Es stellen sich dringende Fragen:Wie
kann die benötigte Energiemenge zur Verfügung gestellt werden? Entspricht die bestehende
14V-Technologie den Herausforderungen?

Die bestehende 14V-Technologie erreicht derzeit ihre Leistungsgrenze. Es ist deshalb not-
wendig, in modernen Kraftfahrzeugen Energiemanagementsysteme einzusetzen. Diese verwal-
ten die momentan vom Generator erzeugte und die in der Batterie gespeicherte Energie. Bei
einem Energiedefizit im Notfall (niedrige Drehzahl und niedriger Ladezustand der Batterie)
müssen verschiedene Eingriffe vorgenommen werden. Bei einer festen Motor/Generator Dreh-
zahlübersetzung kommt entweder eine Leerlaufdrehzahlanhebung oder eine Leistungsreduktion
(oder sogar eine komplette Abschaltung) eines oder mehrerer Verbraucher in Frage.

In den letzten Jahren hat sich ein Trend etabliert, aufgrund der Lage der momentanen Bat-
teriespannung den Stromverbrauch zu steuern. Häufig wird eine Spannungsschwelle definiert,
die im Fahrbetrieb nicht unterschritten werden kann. Sobald dies der Fall ist, wird entweder der
Verbrauch reduziert oder die Leerlaufdrehzahl angehoben. Nachdem die Drehzahl angehoben
wurde, stellt sich sofort eine andere Frage:kann sie wieder zurückgesetzt werden ?Diese Frage
kann nicht beantwortet werden, weil der Bordnetzzustand (Batterieladezustand, benötigte und
momentan erzeugte Leistung) nicht bekannt sind. Aus diesem Grund bleibt die Leerlaufdreh-
zahl angehoben bis zum Fahrtende, was aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht als nicht
vertretbar angesehen werden muss.

In dieser Arbeit wird ein adaptives Energiemanagement vorgestellt, das nicht nur die mo-
mentanen Werte berücksichtigt, sondern langfristig die Erfüllung der dem Bordnetz gestellten
Aufgaben sichert. Ein solches Managementsystem muss den Batteriezustand überwachen und
die Leistungsverhältnisse (erzeugte und benötigte Leistung) kennen. Nur anhand dieser Daten
kann eine langfristige Energieverwaltung realisiert werden. Das Ziel ist eine hundertprozentige
Funktionsverfügbarkeit (keine Leistungsreduzierung) und eine Notanhebung der Leerlaufdreh-
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zahl (nur bei niedrigem Ladezustand).
Ein gut funktionierendes Energiemanagement muss dafür sorgen, dass der mittlere Ladezu-

stand entsprechend hoch ist, so dass die Batterie nach einer Entladung während der Standzeit
immer noch über die notwendige Leistungsmenge verfügt, die den Motorstart gewährleistet.

Abbildung 1.2:Gesamtvernetzung in einem modernen Fahrzeug. (rot - body bus, grün - power
train bus, blau - chassis bus, gelb - most-ring bus)

Alle o.g. Ziele werden durch eine bessere Nutzung des Informationspotentials erreicht, das
noch lange nicht ausgeschöpft wurde. Die Vernetzung in einem modernen Fahrzeug (siehe Abb.
1.2) und der Einsatz der CANBUS-Systeme ermöglicht den Zugang auf fast alle aus Sicht des
elektrischen Systems notwendige Daten.

Bei einem vorausgesagten Anstieg nicht nur der Spitzenleistung aber auch der mittleren
Leistung wird allerdings kein Energiemanagemnt beim Beibehalten der 14V-Technologie mehr
weiter helfen können. Ein Eingriff des Energiemanagementsystems kann nur als Notmaßnahme
und nicht als Dauermittel betrachtet werden. Ein Managementsystem kann zwar Energie ver-
walten; es kann sie aber nicht erzeugen. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass immer
mehr elektrische Energie im Fahrzeug verbraucht wird. Das seit langem angestrebte aber im
Personenkraftwagen nie umgesetzte 42V-Bordnetz kann an dieser Stelle helfen.

Noch vor einigen Jahren wäre der Einsatz dieser Technologie durch eine notwendige und
gleichzeitig kostenaufwendige Umstellung der 14V-Verbraucher auf eine höhere Spannung er-
schwert. Durch die schnelle Entwicklung der leistungselektronischen Komponenten kann heut-
zutage ein Bordnetz mit zwei verschiedenen Spannungsniveaus gebaut werden. Eine solche
Lösung ermöglicht den Einsatz z.B. eines 42V-Generators und mehrerer 14V-Verbraucher, die
über einen Wandler miteinander verbunden sind. Ausser der Komponentenversorgung über-
nimmt ein 42V-Bordnetz auch weitere Aufgaben wie z.B. die Unterstützung des Verbrennungs-
motors beim Anfahren und Aufnahme der Rekuperationsenergie. Damit alle Aufgaben realisiert
werden können, wird ein Energiemanagement benötigt, das den Batteriezustand überwacht. Ein
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Vorschlag für ein solches Managementsystem und verschiedene Eingriffsmaßnahmen wurde in
dieser Arbeit entwickelt.

Ein Energiemanagement wird als fester Bestandteil im Entwurfsprozess jedes Energiever-
sorgungssytems betrachtet. Die Parametrierung des Managementsystems muss in der Entwick-
lungsphase mit Hilfe der Simulation geschehen. Dies ist auf die hohe Anzahl der Störgrößen
zurückzuführen, die im ersten Ansatz nicht immer berücksichtigt werden können. Zu den wich-
tigsten Störgrößen gehören u.a.:

• Verschiedenheit der Fahrzyklen,

• Verschiedenheit der Lastszenarien,

• Einfluss der Außentemperatur,

• Einfluss anderer Umgebungsparameter: Tageszeit, Niederschlag usw...

Nur eine genaue Nachbildung der elektrischen Vorgänge garantiert eine gute Beurteilung der
Wirkung eines Energiemanagementsystems auf das Bordnetzverhalten. Abb. 1.3 ist zu entneh-
men, dass der Simulation die ersten Fahrzeugmessungen folgen. In Prototypfahrzeugen können
notfalls nur einzelne Parameter korrigiert werden, wobei das Grundkonzept mit Hilfe der Simu-
lation aufgestellt werden soll.

Abbildung 1.3:Vorgehensweise beim Entwurf des elektrischen Energiemanagements in Kraft-
fahrzeugen

Dieses Ziel erreicht man aber nur durch die Erstellung zuverlässiger Modelle. In dieser
Arbeit sind verschiedene Modelle zu finden, die kostengünstig und schnell aufgestellt werden
können. Die Genauigkeit der Modelle wird anhand der Messungen verifiziert.
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Eine erfolgreiche Simulation, die zur Validierung von Energiemanagementsystemen dient,
muss schnell und zuverlässig durchgeführt werden. Neben Simulationsmodellen braucht man
ein Tool, das die elektrischen und die kundenrelevanten Größen in verschiedenen Fahrzyklen
ermittelt und auswertet.

Durch die geschickte Kombination der drei in Abb. 1.3 dargestellten Entwicklungsschritte
besteht die Möglichkeit, Bordnetze und dazugehörige Energiemanagementsysteme schnell und
kostengünstig zu entwerfen. Das Ersetzen aufwändiger und langwieriger Messungen und Erpro-
bungen an echten Fahrzeugen durch die Simulation bewirkt ausserdem ein enormes Potential
zur Kosteneinsparung. In Rahmen dieser Arbeit wurde ein Automatisierungstool programmiert,
das die schnelle Auswertung der Bordnetzkenngrößen mit dazugehörigen Energiemanagement-
systemen ermöglicht.

Ein zuverlässiger Entwurf der Fahrzeugbordnetze bei zunehmender Komplexität bleibt ein
wichtiges Ziel. Aufgrund der steigenden Anzahl der Bordnetzkomponenten und der Verschie-
denheit der Lastprofile kann die Frage:Reicht die erzeugte Leistung für die Versorgung aller
Komponenten über das gesamte Jahr aus?nicht immer einfach beantwortet werden. Deshalb
ist die Simulation als zweiter Entwurfsschritt (nach der ersten Auslegung des Bordnetzes) un-
verzichtbar.

Bei der Aufstellung der Modelle und der detaillierten Analyse der Komponenten, werden
neue Ansatzpunkte für das Energiemanagement deutlich. Diese Arbeit ist ein Beweis dafür.



Kapitel 2

Stand der Technik

2.1 Steigender Bordnetzbedarf

2.1.1 Verbraucherklassifizierung

Seit vielen Jahren steigt der Bedarf an elektrischer Energie in Kraftfahrzeugen kontinuier-
lich an. Es werden immer mehr Verbraucher eingebaut, deren elektrische Anforderungen immer
höher sind. Da ein herkömmliches Fahrzeug noch vor ein paar Jahren nur mit Außenbeleuch-
tung, Heckscheibenheizung und Scheibenwischer ausgestattet war, war hier ein 14V-Batterie-
Bordnetz auch vollkommen ausreichend. Heutzutage sehen die Anforderungen aber ganz anders
aus. Anzahl und Funktionsspektrum der Verbraucher sind deutlich größer geworden.

Zu „herkömmlichen“ Lasten kamen sicherheits- wie auch komfortrelevante Komponenten,
die den Stromverbrauch deutlich erhöht haben. Abb 2.1 stellt die verschiedenen Verbraucherar-
ten dar.

Als Grundlast wurden alle Verbraucher bezeichnet, ohne die ein Fahrzeug nicht ausgestat-
tet werden kann bzw. darf. Diese Verbraucher kommen in jedem Fahrzeug zum Einsatz. Im
folgenden werden einige Komponenten aufgelistet, die jeweils einen Strom von mehr als 5 A
benötigen:

• elektrische Pumpen- In jedem Fahrzeug kommen mehrere Pumpen zum Einsatz, wie
z.B. die Kraftstoffpumpe (Verbrauch bis ca. 10 A) und künftig auch die Kühlwasserpum-
pe. Diese wurden früher über Keilriemen vom Verbrennungsmotor angetrieben. Der Vor-
teil der elektronischen Ansteuerung besteht darin, dass die Leistung dieser Komponenten
von der Motorleistung unabhängig ist.

• Sauglüfter - Noch vor einigen Jahren wurde auch der Sauglüfter mechanisch angetrieben.
Aufgabe dieser elektrischen Maschine ist es, den Motor und den Klimakompressor durch
Zuführung von Außenluft zu kühlen. Typischerweise wird jedoch die maximale Leistung
gerade beim stehenden Fahrzeug (also im Leerlauf) angefordert, weil die Kühlung durch
die Außenluft ausbleibt. Vorteilhaft ist, dass der Sauglüfter auch nach dem Abstellen des
Motors weiterhin betrieben werden kann, um den Wärmestau zu verhindern. Heutzutage
werden Sauglüfter in der Leistungsklasse bis zu 1 kW eingesetzt.
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Abbildung 2.1:Verbraucherarten Übersicht

• Steuergeräte- In modernen Kraftfahrzeugen werden die Komponenten über dezentrale
Steuergeräte (SG) angesteuert. Die SG kommunizieren über CAN-BUS Systeme und ver-
brauchen keinen wesentlichen Strom, weshalb ihr Stromverbrauch in Summe angegeben
wird und er beträgt ca. 5 A.

• Beleuchtung- Die Beleuchtung setzt sich aus den Außen- und Innenbeleuchtung zusam-
men, wobei die Außenbeleuchtung einen wesentlichen Teil des Stromes verbraucht. Die
Außenbeleuchtung wiederum besteht aus dem Abblend- (10 A - 2 Scheinwerfer), Fern-
(6 A) und Parklicht (4 A). Die Leistungsaufnahme hängt auch von der Art der Beleuch-
tung (Halogen- bzw. Xenonscheinwerfer) ab. Das Innenraumlicht wird normalerweise im
Leerlauf bzw. beim abgestellten Motor benutzt. Der Betrag des Stroms überschreitet hier
4 A nicht.

• Scheibenwischer- Die Scheibenwischer gehören auch zu den unverzichtbaren Kompo-
nenten. Da ihr Stromverbrauch nicht konstant ist, verursachen die Scheibenwischer die
niederfrequenten Störungen im Bordnetz, die von der Wischerstufe abhängig sind. Der
Spitzenstrom (Anlaufstrom der E-Motoren) liegt bei ca. 15 A, und der so genannte Ar-
beitsstrom beträgt bis zu 5 A. Diese Werte hängen letztendlich von Niederschlagsmenge,
Temperatur und Geschwindigkeit ab.

• Sekundärluftpumpe - Eine gewisse Luftmenge muss direkt nach erfolgreichem Motor-
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start von der Sekundärluftpumpe in den Abgaskanal eingeblasen werden. Dies dient dem
Absenken der Schadstoffemission. In der Startphase braucht der Motor deutlich mehr
Kraftstoff, was aber durch eine erhöhte Luftmenge kompensiert werden muss. Die Se-
kundärluftpumpe benötigt über 60 s im Durchschnitt 35 A.

• Glühkerzen - In Dieselmotoren werden die Glühkerzen zur Erwärmung der Zylinder
kurz vor dem Motorstart zugeschaltet. Die Stromaufnahme beträgt bis zu 100 A. Nach
erfolgreichem Motorstart werden die Kerzen wieder aktiviert; diesmal zur Verringerung
der Abgaswerte und Reduktion des Geräuschpegels.

Die zweite Gruppe bilden die Komfortverbraucher, deren Anzahl und damit Leistung inner-
halb der letzten Jahre deutlich zugenommen hat und weiterhin steigt. Die wichtigste Gruppe
bilden hier die Heizungen und Fahrkomfortverbraucher:

• Frontscheibenheizung- Sie dient zum Abtauen der Frontscheibe. Wegen des niedrigen
erforderlichen Querschnitts der Heizdrähte muss die Versorgungsspannung der Front-
scheibenheizung angehoben werden. Normalerweise braucht man an dieser Stelle einen
DC/DC Wandler, der die Bordnetzspannung von 12 V auf z.B. 36- bzw. 42 V transfor-
miert. Diese Komponente gehört mit bis zu 1,3 kW zu den leistungsintensivsten.

• Heckscheibenheizung- Die Heckscheibenheizung wird zum Abtauen der Heckscheibe
benötigt und verbraucht zwischen 20- und 25 A.

• Spiegelheizung- Sie dient zur Entfernung von Beschlag auf den Außenspiegeln. Diese
Heizung wird normalerweise bei tiefen Temperaturen nach dem Motorstart für einige
Minuten aktiviert und danach ausgeschaltet. In manchen Fahrzeugen ist sie auch an die
Heckscheibenheizung gekoppelt. Sonst ist die Einschaltdauer als Funktion der Außen-
und Motortemperatur zu sehen. Der Stromverbrauch ist konstant über die Zeit und kann
im Extremfall bis zu 4 A betragen.

• Sitzheizungen- In modernen Kraftfahrzeugen werden auch die Sitze beheizt. Daraus re-
sultiert ein hoher Fahrkomfort. In der Oberklasse sind auch Fahrzeuge mit vier beheizten
Sitzen zu finden. Die Stromaufnahme beträgt bis zu 10 A pro Sitz.

• Wischerablagenheizung- Ziel der Wischerablagenheizung ist das Anfrieren der Wi-
scherblätter zu verhindern. Sie wird ebenfalls automatisch aktiviert und nach einiger Zeit
abgestellt. Damit ist die Funktion der Wischerblätter immer gewährleistet. Der Dauer-
strom der Wischerablagenheizung liegt zwischen 15 und 18 A.

• Kopfraumbelüftung - Der sogenannte Airscarf dient in Sportfahrzeugen besonders bei
offenem Verdeck und niedrigen Temperaturen zur Erwärmung des Nackenbereiches der
Fahrzeuginsassen. Die elektrische Energie erwärmt die Luft und bläst sie in den Nacken-
bereich des Sitzes. Der Stromverbrauch erreicht die Werte von bis zu 20 A pro Sitz.

• Elektrischer Innenraumzuheizer - Die kraftstoffsparenden Diesel-Direkteinspritzmotoren
weisen im Vergleich zu Ottomotoren einen deutlich höheren Wirkungsgrad auf. Demzu-
folge erwärmt sich der Motor deutlich langsamer und der Innenraum kann nur langsam
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mit dieser Wärme beheizt werden. Um den Fahrkomfort zu erhöhen werden in Diesel-
fahrzeugen elektrische Zuheizer (PTC - Zuheizer) eingebaut. Mit deren Hilfe wird die in
den Innenraum strömende Luft erwärmt und damit die gewünschte Temperatur erreicht.
Die PTC-Zuheizer können bis zu 1,7 kW Leistung aufnehmen (d.h. 120 A bei 14 V Bord-
netzspannung).
Ausser Heizungen werden auch andere Komfortverbraucher eingesetzt:

• Innenraumgebläse- Es dient zur Luftzuführung in den Innenraum und wird entweder
stufenlos vom Klimasteuergerät oder stufenweise vom Fahrer/Beifahrer eingestellt. Der
maximale Strom beträgt 33 A.

• Telematik - Die modernen Telematiksysteme wie Radio, Fernseher, DVD-Player und
GPS-Navigation benötigen je nach Austattung ca. 10 A. In Fahrzeugen der Oberklasse
werden auch Radioverstärker eingebaut, die in der maximalen Leistungsstufe bis 25 A
verbrauchen.

• Elektrische Lenkhilfe - Sie bietet Unterstützung bei der Lenkung der Vorderräder. Der
Vorteil besteht darin, dass die elektrische Leistung nur bei der Lenkbewegung benötigt
wird und der hydraulische Druck nicht aufrecht erhalten werden muss. Da diese Systeme
relativ schnell ein hohes Moment aufbauen müssen, stellen sich sehr hohe Anlaufströme
ein, deren Spitzen bis 100 A erreichen. Der Mittelwert (Stromintegral bezogen auf die
gesamte Fahrzeit) beträgt jedoch nur ca. 2 A.

• Aktives Fahrwerk - Aufgabe dieser Komponente ist das Fahrkomfort der Passagiere
deutlich zu erhöhen, d.h. Schwingungseigenschaften des Fahrwerks dem Untergrund an-
zupassen. Wegen der verschiedensten Ausführungsmöglichkeiten ist an dieser Stelle eine
Strombetragsangabe nicht möglich.

Die dritte Gruppe der sicherheitsrelevanten Komponenten beinhaltet u.a.:

• Elektrische Bremssysteme- Es handelt sich grundsätzlich um die Assistenzsysteme für
eine herkömmliche Bremse. Der Strom fließt nur beim Bremsen und direkt danach (Wie-
deraufbau des Luftdrucks durch die Pumpen). Spitzenströme von 100 A können erreicht
werden.

• Abstandsregelung- Die Abstandsregelung besteht aus dem Steuergerät und einem Satz
Abstandssensoren. Die Aufgabe des Geräts ist es, die gewünschte Geschwindigkeit kon-
stant zu halten und diese in Notfällen zu verringern, so dass der Abstand zum vorausfah-
renden Fahrzeug eine Sicherheitsgrenze nicht unterschreitet.

• Airbag - grundsätzlich kann in diesem Fall von einem kontinuierlichen Stromfluß keine
Rede sein. Die Airbags brauchen einen ziemlich hohen Strom nur im Crash-Fall beim
Öffnen der beiden Luftkissen.
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2.1.2 Lastszenarien

Man kann die Komponenten in Abhängigkeit von Einschaltdauer und Einschalthäufigkeit
aufteilen. Die Steuergeräte, Motorelektronik und Kraftstoffpumpe sind beim laufenden Motor
immer aktiv. Licht, Wischer, Telematik und Gebläse können auch über die ganze Zeit aktiv
bleiben, müssen es aber nicht. Eine Heizung wird nur über gewisse Zeit zugeschaltet. Diese
Verbraucher kann man zwar wiederholt einschalten, in der Realität wird dies aber nicht prakti-
ziert.

Abbildung 2.2:Strombedarf in einem Fahrzyklus im Winter- und Sommerfall

Man kann auch zwischen abschaltbaren und nicht abschaltbaren Verbrauchern unterschei-
den. Im Notlauf bzw. bei längeren Standzeiten werden die Verbraucher abgestellt bzw. wird ihre
Leistung reduziert. Man kann sich kaum vorstellen, Außenlicht bzw. Scheibenwischer auch so
zu behandeln. Klimagebläse bzw. Telematikkomponenten kann man zwar abstellen; dies wird
aber sofort vom Kunden erkannt. Im Gegenteil eignen sich die Heizungen zum Abschalten am
besten. In der Abb. 2.2 wurde die Bordnetzlast in einem modernen Fahrzeug dargestellt. Der
Abb. 2.2 kann man entnehmen, dass die Grundlast in dem o.g. Fahrzeug bei ca. 42 A liegt.
Sie setzt sich u.a. aus Stromverbrauch aller Steuergeräte (5 A), Motorelektronik (6 A) und
Kraftstoffpumpe (7 A) zusammen. Dazu kommen noch zusätzliche Lasten wie Licht (10,5 A),
Telematikkomponente (4,5 A) und Scheibenwischer (6 A). Obwohl die Innenraumtemperatur
ihren Sollwert erreicht hat, muss damit gerechnet werden, dass vom Klimagebläse immer noch
eine gewisse Leistung verbraucht wird, damit eine gewisse Menge frischer Luft in den Innen-
raum gelangt. Nach dem erfolgreichen Motorstart läuft auch die Sekundäreluftpumpe an, die
dem Motor eine zusätzliche Luftmenge liefert.

Es ist auch sichbar, dass im Winterfall die Bordnetzlast deutlich höher ist als im Sommer-
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fall. Sollen nur zwei Sitzheizungen (20 A), Heckscheibenheizung (20 A), Wischerablagenhei-
zung(15 A) und Spiegelheizung(3 A) zugeschaltet werden, so erhöht sich der Strombedarf um
weitere 58 A. Ein paar Minuten nach dem Motorstart wird auch die maximale Leistung vom
Klimagebläse angefordert. Der Strombedarf überschreitet 120 A. Dies ist aber immmer noch
kein „worst case“. Man kann sich noch weitere Verbraucher vorstellen, wie z.B. Airscarf (2 x
17 A) und Soundverstärker (bis 20 A). Somit liegt der Bedarf bei über 170 A.Diese Leistung
kann kein Generator im Leerlauf liefern! Der Abbildung kann man ebenso entnehmen, dass
die Last mit der Zeit abnimmt, weil die Heizelemente ihre Aufgaben bereits erfüllt haben. Nach
ca. 20 min erreicht die Bordnetzlast den Wert der Grundlast. Es ist unwahrscheinlich, dass im
Winter bei einem Generator der Mittelklasse innerhalb der ersten 10 min in Fahrzyklen mit
längeren Leerlaufzeiten die Batterie wesentlich geladen wird.

Im Sommer (rote Kurve) ist der Bordnetzbedarf am Anfang niedrig. Erst nach einiger Zeit
schaltet sich der Sauglüfter zu. Besonders hoch ist die angefordete Leistung in Fahrzyklen mit
hohen Standzeiten (Stop&Go, Leerlauf).

Ein klassisches Bordnetz bringt also ein paar Nachteile mit sich. Es sind z.B.:

• lieferbare Leistung der 14V - Generatoren im niedrigen Drehzahlbereich reicht nicht aus.
Batterien müssen die bestehenden Defizite decken,

• steigende Verluste und damit verbundene Alterungseffekte des Kabelsatzes. Höhere Span-
nungsabfälle über den Zuleitungen tragen dazu bei, dass Batteriespannung und Ladebi-
lanz immer niedriger werden (Startfähigkeit gefährdert)

Aus diesen Gründen wird nach neuen Bordnetzstrukturen und Lastalgorithmen gesucht, die den
Anforderungen gerecht werden.

2.1.3 Ruhestrom

Im letzten Unterkapitel sind die Fälle erwähnt worden, bei denen bei laufendem Motor
die Batterie theoretisch entladen werden kann. Die natürliche Konsequenz dieses Sachverhalts
können negative Ladebilanzen sein. Die Batterie im Bordnetz wird aber zusätzlich durch den
so genannten Ruhestrom belastet. Der Ruhestrom setzt sich aus den Strömen aller Steuerge-
räte, die im Bordnetz vorhanden sind, zusammen. Die große Mehrheit der Steuergeräte wird
aber nach dem Abstellen des Motors und der Fahrzeugsschließung abgestellt. Die Abschalt-
zeiten hängen von der Art des Steuergerätes ab. Wenige SG bleiben aber immer aktiv, wie z.B.
die elektrische Diebstahlwarnanlage (EDW). Die Fahrzeugshersteller definieren den maximalen
Wert des Ruhestroms. Dieser Wert hat grossen Einfluss auf die Dimensionierung der Batterie,
da sie die Stromversorgung der SG nach der Verriegelung des Fahrzeugs übernehmen muss.
Abb. 2.3 zeigt einen typischen Batteriestrom nach der Abstellung des Motors.

Abb. 2.3 ist zu entnehmen, dass der Motor zum Zeitpunkt t=0 abgestellt wurde. Direkt
danach hat man mit einem typischen Nachlauf zu tun. Das Innenraumlicht löscht nach einiger
Zeit und die Türen werden verschlossen. Die rote Kurve stellt den Batteriestromverlauf dar.
Dieser Verlauf wurde vergrößert (1000x) und in mA dargestellt (siehe grüne Kurve). Nach ca.
1 h erreicht der Batteriestrom seinen Endwert von ca. 15 mA.
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Abbildung 2.3:Nachlauf und Ruhestromverlauf

Die Abschaltzeiten der Steuergeräte sind in Steuergeräten selbst einprogrammiert. Durch
Softwarefehler und/oder elektromagnetische Probleme kann es vorkommen, dass diese Zeiten
nicht eingehalten werden, und die Steuergeräte bleiben über längere Zeit wach. In so einem Fall
beträgt der Ruhestrom nicht 15 mA sondern z.B. 1 A. Dies führt zu einer enormen Entladung
der Batterie und gefährdet die Startfähigkeit des Fahrzeugs. In den letzten Jahren hatten alle
Automobilhersteller verschiedene Probleme mit dem Stromverbrauch der Steuergeräte und wa-
ren teils sogar gezwungen Rückrufaktionen einzuleiten. In der Testphase lassen sich leider nicht
immer alle Softwarefehler identifizieren. Aus diesem Grund wird versucht, die meisten Steuer-
geräte über einen Ruhestromschalter (RSS) mit der Batterie zu verschalten. Die entsprechende
Bordnetzstruktur wurde in Abb. 2.4 abgebildet.

Abbildung 2.4:Ruhestromschalter (RSS)

In Abb. 2.4 werden die LastenRV2 und die SteuergeräteSG2 nach einiger Zeit abgestellt.
Diese Zeit hängt von der Anzahl und Funkionalität der Steuergeräte ab und ändert sich im
Zeitbereich von einigen Stunden.
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Im Gegenteil kann der Stromverbrauch der LastenRV1 und der SteuergeräteSG1 auf diese Art
und Weise nicht begrenzt werden.

2.2 Bordnetzstrukturen

2.2.1 Einbatteriebordnetz

Ein Bordnetz besteht aus drei Hauptkomponenten:

• Energiespeicher

• Energiewandler

• Energieverbraucher.

In modernen Bordnetzen kommen andere Bauteile dazu, die grundsätzlich für die Wandlung
und Verteilung der Energie in Kfz zuständig sind.

Abbildung 2.5:14V - Bordnetzstruktur

Der Zustand des Bordnetzes muss in modernen Fahrzeugen durch Messungen und/oder
Schätzungen beurteilt werden. Mit Hilfe elektronischer Anlagen werden die wichtigsten Da-
ten (Spannungen, Ströme und Temperaturen) gesammelt und verarbeitet. Aus den Daten wer-
den der aktuelle Zustand der vorhandenen Energiespeicher (z.B. Batterien), der Stromverbrauch
und der Auslastungsgrad der stromerzeugenden Komponenten ermittelt. Auf diese Art und Wei-
se können Energiedefizite bzw. Überschüsse berechnet und eventuelle Eingriffe vorgenommen
werden. Abb. 2.5 stellt ein einfaches Bordnetz dar. Auf der linken Seite ist ein Generator dar-
gestellt. Die Aufgabe des Generators besteht darin, den notwendigen Strom zu liefern. Dieser
Strom setzt sich sowohl aus allen Verbraucherströmen als auch aus dem Batteriestrom (rechts
im Bild 2.5) zusammen.

Der notwendige Strom soll unabhängig vom Fahrbetrieb geliefert werden. Mit Hilfe der
Spannungsregelung im Generator ( siehe Abb. 2.6) muss sichergestellt werden, dass die Batte-
rie (als einziger Energiespeicher) immer gut geladen wird, so dass die maximale Funktionsver-
fügbarkeit aller Verbraucher erreicht wird. Die gewünschte Ladespannung kann dann und nur
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Abbildung 2.6:Aufbau des Generators

dann eingestellt werden, wenn der Generator genug Leistung liefern kann. Aus diesem Grund
sorgen heutzutage auch die in den Steuergeräten untergebrachten Energiemanagementssysteme
für eine entsprechende Batterieladung. Ein Beispiel wäre hier die Verbraucherabschaltung in
kritischen Fahrzyklen (Stop&Go, Stadtfahrt, Leerlauf). Der Ausgangsstrom des Generators ist
von der Bordnetzspannung abhängig. Der Generatorregler überwacht kontinuierlich die Span-
nungslage und steuert den Stromfluss in der Erregerwicklung. Die Erregerwicklung hängt an der
Ausgangsspannung des Generators und wird mit Hilfe eines leistungselektronischen Elements
angesteuert. Der Generatorregler ist ein typischer P-Regler, was eine Spannungsabweichung
vom Sollwert zufolge hat. Der Strom des Rotorkreises induziert im Ständer die Wechselspan-
nung, die wiederum den Stromfluss erzwingt. Eine detalierte Beschreibung des Generators ist
im Kapitel 3.2.1 zu finden.

Abbildung 2.7:Ladung und Entladung der Batterie im Fahrbetrieb

Da der Generator über Riemen vom Motor angetrieben wird, ist das Verhältnis zwischen
Generator- und Motordrehzahl konstant. Im niedrigen Drehzahlbereich reicht häufig der liefer-
bare Ausgangsstrom nicht aus. Demzufolge kann es dazu kommen, dass die Batterie im Leerlauf
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entladen wird. Bei laufendem Motor können also zwei Fälle vorkommen:

• Ausreichende Generatorleistung: Die Auslastung des Generators ist kleiner als 100 %,
die gewünschte Spannung ist erreicht,

• Der Bordnetzbedarf ist höher als die lieferbare Generatorleistung (Auslastung = 100 % );
die Batterie wird entladen bzw. nicht ausreichend geladen, und die Bordnetzspannung ist
kleiner als USOLL.

Diese zwei Fälle sind in Abb. 2.7 dargestellt. Im Zeitraum zwischen 130 und 160 s bewegte
sich das Fahrzeug nicht, so dass die Leerlaufdrehzahl sich eingestellt hat. Bei dieser Drehzahl
konnte der Generator den gefordeten Strom nicht liefern, und die Batterie musste die entstan-
dene Stromdifferenz decken. Da die Batterie dadurch der Entladung unterzogen war, brach die
Spannung ein. In diesem Fall erreichte die Bordnetzspannung den Wert der Batteriespannung
bzw. einen niedrigeren. Beim Laden ist es genau andersherum. Die Spannung wird durch den
Generatorregler bestimmt, solange die Batterie das zulässt. Ausnahme sind hier veraltete Bat-
terien, die eine Spannung im Bereich der Ladewerte (unabhängig vom Ladestrom) nicht lie-
fern können. Man muss immer dafür sorgen, daß die Ladebilanz unabhängig von Fahrzyklus
und Fahrergewohnheiten positiv bzw. ausgeglichen ausfällt. Nur das kann einen zuverlässigen
Bordnetzbetrieb garantieren.

Abbildung 2.8:Verschiedene Batterieeinbaulagen a)Motorraum b)Kofferraum

Die Generatorgröße muss also so dimensioniert werden, dass nicht nur die Verbraucher kon-
tinuierlich versorgt werden können, sondern auch die Batterie die erforderliche Ladungsmenge
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bekommt. Nur ein entsprechend hoher SOC-Wert (state of charge, Ladezustand) kann einen
problemlosen Startvorgang und die Versorgung aller aktiven Verbraucher während der Stand-
zeit garantieren.

In den letzten Jahren hat sich eine temperaturabhängige Ladespannungseinstellung durch-
setzen können, die batteriespezifische Eigenschaften berücksichtigt. Die Ladefähigkeit (Strom-
aufnahme beim Laden) bei positiven und negativen Temperaturen ist extrem unterschiedlich.
Diese Problematik wird im Kapitel 3.1.1 angesprochen. In einem Einbatteriebordnetz gilt also:

IGEN = IBATT+ IVERBRAUCH (2.1)

Zwischen Generator und Batterie kommt es aufgrund des Stromflusses zu Spannungsabfäl-
len über den Leitungen (siehe Bild 2.5). Es gilt also:

UGEN = UBATT+∆U (2.2)

Es muss darauf geachtet werden, dass dieser Spannungsabfall nicht zu hoch ist. Er ist z.B.
durch entsprechende Dimensionierung der Leitungen (hauptsächlich Querschnitt) zu vermei-
den. Der maximale Spannungsabfall auf der Strecke Generator - Batterie sollte 400 mV nicht
überschreiten (dieser Wert wird in [3] angegeben). Soll die Batterie in unmittelbarer Nähe des
Generators (im Motorraum) eingebaut werden, so wird sie besser geladen (Abb. 2.8a). Auf der
anderen Seite sind die Temperaturen im Motorraum extrem hoch und andere temperaturbeding-
te Effekte in der Batterie (z.B. Gasung) können sich negativ auswirken. Das Temperaturproblem
ist grundsätzlich durch entspreche Schirmung zu lösen.

Die zusätzlichen Vorteile einer solchen Struktur sind:

• Alle Verbraucher sind hinter der Batterie untergebracht und von den generatorseitigen
Spannungsschwankungen nicht direkt betroffen. Die erwähnten Schwankungen kommen
durch die Kommutierungsvorgänge in der Gleichrichterdiodenbrücke zustande,

• Eine bessere Startfähigkeit wird gewährleistet. Beim Starten ist der Spannungsabfall zwi-
schen Starter und Batterie von besonderer Bedeutung. Je niedriger der Spannungsabfall
ist, desto höher ist die Drehzahl des Starters.

In Abb. 2.8b. wurde ein Einbatteriebordnetz mit der Batterie im Kofferraum dargestellt.
Im Gegensatz zur Einbaulage vorn (Motorraum) muss man damit rechnen, dass die Batterie
schlechter geladen wird, weil die Ladespannung um Spannungsverluste über den Leitungen
niedriger ist. Für Abb. 2.8a gilt:

UBATT = UGEN−URL1 (2.3)

und für Abb. 2.8b gilt:

UBATT = UGEN−URL1−URL2 (2.4)

Die entstandene Spannungsdifferenz kann man nur dadurch ausgleichen, dass auf einen
Sollwert der Batteriespannung geregelt wird. Demzufolge wird der Sollwert der Generator-
spannung angehoben, und die Leistung des Generators wird dadurch höher (siehe Abb. 2.9.)
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Abbildung 2.9:Regelung auf die Batteriespannung

Der Wert USOLL0 kann entweder konstant bzw. temperaturabhängig sein. Der neue Soll-
wert wird mit Hilfe des Istwertes bestimmt. Es kommt hier sowohl ein einfacher P- als auch
ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion G(s) (siehe Bild 2.9) in Frage. Da im Bordnetz
ein maximaler Spannungswert nicht überschritten werden darf, wird der USOLL-Wert selbstver-
ständlich begrenzt. Auswirkungen dieses Eingriffs auf die Ladebilanzen sind unterschiedlich
und das Endergebnis hängt vor allem vom Ladezustand der Batterie ab. Soll die Batterie voll-
geladen sein, macht es keinen Sinn die Spannung zu erhöhen, da der Ladestrom nur zur Gasung
führen kann und die Batterie zusätzlich schädigt. Auf die Ladefähigkeit der Batterien und die
wichtigsten Einflussgrößen wird in weiteren Kapiteln eingegangen.

Als zusätzlicher Nachteil dieser Einbaulage ist die Batterietemperatur anzugeben. Beson-
ders in der Winterzeit wird die Batterietemperatur über längere Zeiten niedrig bleiben, was
eine schlechte Ladefähigkeit mit sich bringt. Eine schlechte Ladefähigkeit bedeutet wiederum
eine schlechte Ladebilanz und damit einen niedrigeren mittleren SOC-Zustand. Dies führt zu
Schädigungseffekten und beschleunigt die Alterungsprozesse der Batterie (Sulfatierung). Man
kann sich fragen, wieso Batterien überhaupt im Kofferraum eingebaut werden? An dieser Stelle
entscheiden mehrere Faktoren: Verfügbarer Platz im Motorraum, Batterieumgebungstempera-
tur und die Achsenlastverteilung. Eine große Bordnetzbatterie (z.B. 95- bzw. 100 Ah) nimmt
sehr viel Platz in Anspruch und kann nicht immer „einfach“ eingebaut werden. Auf der anderen
Seite führt eine zu hohe Batterietemperatur zur Gasung und verstärkt damit die Alterung.

2.2.2 Zweibatterienbordnetz

In modernen Kfz werden auch Zweibatteriebordnetze gebaut. Eine solche Struktur stellt
Abb. 2.10 dar.

Der Einsatz der Zweibatteriebordnetze kann verschiedene Ursachen haben:

• die Bordnetzlast ist hochdimensioniert und es besteht die Gefahr, daß die Ladebilanz der
Batterie nicht immer positiv wird (mittlerer Ladezustand niedrig),

• der Einbau einer großen Batterie ist aufgrund des Raummangels im Motorraum nicht
möglich, wodurch die Startfähigkeit gefährdet sein könnte.
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Abbildung 2.10:Zweibatterienbordnetz - Schaltbild

Zur Zeit ist auf dem Markt ein LIX3.1 Generator mit dem Nominalstrom von 220 A bei
13,5 V und einer Generatordrehzahl von 6000 U/min erhältlich. Die erforderliche Leistung der
vielen Verbraucher kann jedoch deutlich höher sein. In so einem Fall muss man besonders im
Winter mit Energiedefiziten und damit mit negativen Ladebilanzen rechnen. Der niedrige SOC-
Zustand ist ausgerechnet bei negativen Temperaturen problematisch. Es besteht die Gefahr, dass
das Fahrzeug nicht gestartet werden kann bzw. manche Verbraucher nicht zuverlässig versorgt
werden. Durch Einbau der zweiten Batterie erhält man die Funktionsentkopplung. Eine Batterie
versorgt und stabilisiert das Bordnetz, die andere wird nur zum Starten benötigt.

Abbildung 2.11:Spannungseinbruch der Batterie beim Kaltstart des Fahrzeugs bei -10°C

Man kann nicht eindeutig sagen, ab welchem SOC-Zustand die Startfähigkeitsgarantie vor-
liegt. Das hängt u.a. von Motor, Leitungssatz und Alterungsgrad der Batterie ab.

In Abb. 2.11 wurden typische Spannungseinbrüche von zwei fabrikneuen 46 Ah Batteri-
en dargestellt. Eine Batterie wurde vor der Messung auf 50 % und die andere auf 70 % SOC
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vorkonditioniert und auf -10°C abgekühlt (bei der Batterietemperatur handelt es sich um die
innere Säuretemperatur). Der Losbrechstrom verursacht einen Spannungsabfall über den Batte-
rieinnenwiderständen und die Spannung sinkt auf unter 4 V. Dieser Vorgang dauert solange wie
der Starter stillsteht. Danach erreicht der Anlasser eine gewisse Drehzahl und es stellt sich ein
Schleppstrom ein, der grundsätzlich von der Motorgrösse und Motortemperatur abhängig ist.
Man kann Abb. 2.11 entnehmen, dass der Spannungseinruch mit sinkenden SOC-Zustand zu-
nimmt. Dieser Unterschied nach 4 s beträgt 610 mV und entspricht ca. 12 U/min Motordrehzahl
(Beispiel für einen 4-Zylinder Motor).

Um den niedrigen Ladezustand und damit den grossen Spannungseinbruch zu vermeiden,
wird ein Zweibatteriebordnetz bevorzugt. Es setzt sich aus einer grossen Bordnetzbatterie (als
B2 in Abb. 2.10 bezeichnet) und einer kleinen Starterbatterie (B1) zusammen. Die Starterbat-
terie sollte nie von den Verbrauchern belastet werden und dient ausschließlich zum Starten des
Fahrzeugs. Starterbatterien weisen eine andere Bauweise im Vergleich zur normalen Batterien
auf. Ihre Platten werden unter enormem Druck gebaut, so dass sie beim Entladen mit hohen
Strömen dem Druck bei der Entstehung des Bleisulfats standhalten können.

Beide Batterien sind über einen DC/DC Wandler miteinander gekoppelt. Dieser Wandler
dient zur Ladung der Starterbatterie. Er reduziert den Ladestrom auf einige Ampere und verhin-
dert den Kurzschluss zwischen den Batterien.

Über dem DC/DC Wandler in Abb. 2.10 befindet sich ein Relais. Das Relais wird geschlos-
sen wenn die Bordnetzbatterie leer ist und die zum Betrieb der Komponenten erforderliche
Spannung nicht gewährleistet werden kann. Nach dem Schließen des Relais fließt von der Star-
terbatterie zur Verbraucherbatterie ein hoher Ausgleichstrom. Dieser Strom ist nur von der Lei-
tung abhängig, welche die beiden Batterien verbindet. Der Widerstand und die Streuinduktivität
dieser Leitung begrenzen den Stromfluss. Diese direkte Verbindung sollte jedoch nur als Notfall
betrachtet werden.

2.2.3 Zweibatterienbordnetz mit zwei Spannungsniveaus

Seit Jahren wird in der Automobilindustrie darüber spekuliert, wann und in welcher Form
Bordnetze mit höheren Spannungniveaus gebaut werden.

Abbildung 2.12:Bordnetz mit zwei verschiedenen Spannungsniveaus

Die Einführung eines solchen Bordnetzes erfordert die Umstellung aller Verbraucher und
Steuergeräte auf das neue Spannungsniveau. Diese Umstellung ist aus Produktionsgründen sehr
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teuer. Eine rapide Entwicklung der leistungselektronischen Bauteile (Dioden, Schalter) eröffnet
ganz neue Perspektiven beim Entwurf künftiger Bordnetze und ermöglicht den Aufbau einer
Bordnetzstruktur, die sich aus zwei Batterien mit verschiedenen Spannungen zusammensetzt
(siehe Abb. 2.12).

Im Vergleich zu einem „normalen“ Bordnetz ist dieses deutlich effizienter und erfordert nur
die Umstellung einiger Verbraucher auf die höhere Spannung (U1 - siehe Bild 2.12). Das sind
meistens die größten Verbraucher, wie z.B. Pumpen für Bremssysteme oder Sauglüfter. Diese
Lasten sind in Abb. 2.12 mit RV3 bezeichnet.

Abbildung 2.13:Aufbauprinzip eines AC-DC Wandlers

Der zusätzliche Vorteil besteht darin, dass man auf klasischen Starter und Generator verzich-
ten kann, und die beiden Maschinen mit dem „Integrierten Starter - Generator“ (ISG) ersetzt.
Dieser wird direkt an die 42V-Batterie angeschlossen und kann dadurch eine deutlich höhere
Leistung erzeugen bzw. verbrauchen. Heute werden klassische Generatoren in der Leistungs-
klasse bis zu max. 3 kW gebaut, wobei ISGs im Vergleich bis 9 kW Leistung zur Verfügung
stellen können.

Nachteil dieses Bordnetzes ist, dass ein DC/DC Wandler die ganze im Bordnetz verbrauch-
te Leistung transportieren muss, was die Verluste in leistungselektronischen Bauteilen deutlich
erhöht. Zusätzlich wird ein DC/AC Wandler gebraucht, der den motorischen Betrieb des ISG
ermöglicht. Die in Abb 2.6 dargestellte Diodenbrücke kann die Leistung nur in eine Richtung
(nach rechts im Bild) schieben. Abb. 2.13 präsentiert das Aufbauprinzip eines DC/AC Wand-
lers. Der Wandler kann die Energie sowohl von der Maschine zur Batterie (Generatorbetrieb)
als auch in die andere Richtung (Motorbetrieb) transportieren. Die in Abb. 2.13 dargestellten
IGBT-Schaltelemente werden in einem z.B. 42V-System normalerweise durch Power MOS-
FETs ersetzt.

Das Bordnetz und die Batterie B2 (siehe Abb. 2.12) werden über den DC/DC Wandler ge-
speist, der abhängig von der Leistungsanforderung des Bordnetzes ausgelegt ist. Je mehr Ener-
gie im Bordnetz verbraucht wird, desto mehr Leistungsstufen beinhaltet der DC/DC Wandler
und desto teurer ist er. Eine entsprechend hohe Anzahl der Schaltelemente des Wandlers und
dadurch die Aufteilung der Energie auf mehrere Schaltelemente garantiert thermische Stabi-
lität. Die heute auf dem Markt erhältlichen DC/DC Wandler sind immer noch teuer. Es wird
deshalb versucht ihre Leistung zu reduzieren. Zudem wird vorgeschlagen, den klasischen 14V-
Generator beizubehalten (siehe Bild. 2.14) und nur die Leistungsspitzen mit der 42V-Maschine
zu decken.
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Abbildung 2.14:Bordnetz mit zwei verschiedenen Spannungsniveaus und dem klasischen 14V-
Generator

2.2.4 Vor- und Nachteile der verschiedenen Bordnetzstrukturen

Baukosten

Der Aufbau eines Zweibatterienbordnetzes ist deutlich teuerer als der eines Einbatterieb-
ordnetzes. Es muss erwähnt werden, dass jede Batterie mit ihrer Masse das Fahrzeug zusätz-
lich belastet. Unabhängig davon, ob die Speicher unterschiedliche Spannungen aufweisen, wird
ein DC/DC Wandler zwischen beiden Batterien benötigt, da sonst ein schwer kontrollierbarer
Stromfluß zustande kommen könnte. Im dem Fall, dass die Batterien verschiedene nominale
Spannungen haben, müssen zusätzliche leistungselektronische Komponenten verwendet wer-
den, da man weder 42V-Gleichstromstarter noch 42V-Klauenpolgeneratoren baut.

Während in einem herkömmlichen Bordnetz auf die Erkennung des Batteriezustandes ver-
zichtet werden kann, muss die Batterie mit der höheren Spannung kontinuierlich überwacht wer-
den. Die dem Bordnetz gestellten Aufgaben (siehe Kapitel 1) verlangen einen sicheren (nicht
zu niedrigen) aber auch nicht zu hohen Ladezustand. Diese Batterie muss in der Lage sein, die
Rekuperationsenergie aufzunehmen und gleichzeitig dem Motor beim Anfahren zu helfen.

Soll der motorische Betrieb der elektrischen Maschine häufig verwendet werden, ist die
Batterie einer enormen Zyklisierung ausgesetzt. Demzufolge verkürzt sich die Lebensdauer
dieses Energiespeichers, was die Kosten nach oben treibt.

In einem 42V-Bordnetz wird die Batterie mit niedrigerer Spannung normalerweise auf eine
temperaturabhängige Ladespannung geregelt. Ihr Ladezustand wird jedoch nicht überwacht.

Das 14/42V-Bordnetz mit dem permanenterrgten Synchronmotor und einem großen Lei-
stungswandler kostet mehr als ein ähnliches Bordnetz mit zusätzlichem 14V-Generator und
kleinerem Wandler. Bei der Berechnung des Preises eines Generators kann man Formel 2.5
verwenden:

PREISGENERATOR
(
Stromsẗarke [A]

)
=

Stromsẗarke
6

+25 [C]∗ (2.5)

Zur Bestimmung des Preises eines DC/DC-Wandlers wird die Gleichung 2.6 benötigt:

PREISWANDLER
(
Leistung[kW]

)
= Leistung·90 [C]∗ (2.6)

∗ anhand der Herstellerangaben approximierte „Größe - Preis“ Funktion
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Es wird angenommen, dass das Bordnetz ca 3 kW - Leistung braucht. Damit kann man einen
grossen DC/DC-Wandler einbauen, der ca. 270C kostet. Auf der anderen Seite gibt es die Mög-
lichkeit, einen 180A-Generator mit einem kleinen Wandler zur Deckung der Leistungsspitzen
zu verwenden. Die voraussichtlichen Kosten betragen hier 145C (55 C für den Generator und
max 90C für einen 1kW-Wandler).

Startfähigkeit

Es werden heutzutage (insbesondere in Lastkraftwagen) unterschiedliche Versuche vorge-
nommen, Zweibatteriebordnetze mit 14 V und 42 V zu bauen. Der Einsatz einer Batterie mit 42
V ist damit begründet, dass ein grosser Lkw-Motor nicht mit einem einfachen 12V-Starter an-
laufen kann. Das liegt am hohen Lastmoment und als Konsequenz daraus an hohen Anlauf- und
Schleppströmen. Ein Pkw-Anlasser hingegen reicht im Vergleich zum Lkw für kleine Motoren
vollkommen aus.

Rekuperation

Ein anderer Vorteil des 42V-Bordnetzes besteht darin, das z.B. beim Bremsen eine höhe-
re Energiemenge in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Dies ist mit einem 42V-
Bordnetz im Vergleich zur 14V-Technologie deutlich einfacher zu realisieren. Eine Beispielbe-
rechnung verdeutlich dies:

Ein Fahrzeug mit der Gesamtmasse „m“ muss innerhalb von a)10 s und b)100 s vonV0 auf
Null km/h mit der konstanten∆V/∆t abgebremst werden. Das Auto ist mit einem permanenter-
regten 42V-Synchrongenerator von PMAX=10 kW ausgestattet. Die Batteriespannung wird beim
Bremsen auf 45 V unabhängig von der Umgebunstemperatur geregelt.

Abbildung 2.15:Verlauf der mechanischen- und elektrischen Leistung beim Bremsen innerhalb
von a)10 s und b)100 s (Bremsleistung (grün), von der Batterie aufgenommene
Leistung im Winter (blau) und im Sommer (rot))

Aus der bekannten kinetischen Gleichung kann die mechanische Energie zu jedem Zeit-
punkt berechnet werden,
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EMECH(t) =
m·V(t)2

2
[J] (2.7)

wobei die Geschwindigkeit in m/s ausgedrückt werden muss (V[km/h] = V[m/s] ·3.6). Die
Geschwindigkeit kann nach Gleichung 2.8 bestimmt werden:

a) V(t) = V0− t · V0

10
[m/s]

b) V(t) = V0− t · V0

100
[m/s] (2.8)

Der zeitliche Verlauf der Bremsleistung errechnet sich nach Formel 2.9:

PMECH(t) =
d
dt

EMECH(t)[W] (2.9)

P(t) =
m
2
· d
dt

V2(t)[W]

Mit Hilfe der Gleichung 2.8 und einer weiteren Division durch 1000 erhält man das Ergebnis
in kW:

a) PMECH(t) =
1

1000
·m

2
·2· (V0− t · V0

10
) · V0

10
=

m
105 ·V0

2 · (10− t
)
[kW]

b) PMECH(t) =
1

1000
·m

2
·2· (V0− t · V0

100
) · V0

100
=

m
107 ·V0

2 · (100− t
)
[kW] (2.10)

Die Werte können jetzt in Formel 2.10 eingesetzt werden. Angenommen wird, dass das
Fahrzeug 1 Tone wiegt und die Anfangsgeschwindigkeit 100 km/h (27,7 m/s) beträgt. Der Ver-
lauf der Bremsleistung über 10- und 100 s kann Abb. 2.15 entnommen werden (siehe grüne
Kurven). Die roten (blauen) Kurven zeigen die Leistung, die eine 42V-Batterie bei +20°C
(-10 °C) in diesen Zeiträumen aufnehmen kann. In Abb. 2.15a ist die vom elektrischen Sy-
stem aufnehmbare Leistung zunächst durch den Generator begrenzt (10 kW→ 220 A). Da die
volle kinetische Energie innerhalb von 10 s abgebaut werden muss, ist die durchschnittliche
mechanische Leistung relativ hoch. Nach ca 2,5 s (+20°C) bzw 1 s (-10°C) hat die Batterie
den Spannungssollwert erreicht. Damit muss der Regler den Batteriestrom begrenzen, und der
nimmt kontinuierlich ab. Damit sinkt auch die Batterieleistung. Die Flächen unter den Kurven
stellen die jeweiligen Energiemengen dar. Dividiert man die rote- durch die grüne Fläche, be-
kommt man die Information wie viel Energie in so einem Vorgang prozentuall von der Batterie
aufgenommen werden kann. Dies sind ca. 19 % bei +20°C und ca. 5,4 % bei -10°C.

Nimmt die Fahrzeugsgeschwindigkeit jedoch langsamer ab (Bild 2.15b), so ist die durch-
schnittliche Bremsleistung deutlich niedriger.

Hat man mit einer warmen Batterie zu tun, ist ihre Leistungsaufnahme nur durch die ma-
ximale Leistung begrenzt (die grüne und die rote Kurve verlaufen nahezu parallel). Bei einer
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kalten Batterie ist die aufzunehmende Leistung immer noch deutlich zu hoch. Die prozentualen
Sätze im Sommer und im Winter betragen jeweils 96- und 23,4 %.

Das obige Beispiel beweist, dass mit der 42V-Technologie der Gewinn rekuperativer Ener-
gie besser möglich ist. Diese Energie kann von der Batterie in anderen Fahrphasen (z.B. beim
Anfahren durch Erzeugen eines zusätzlichen Momentes) wieder abgegeben werden.

„Start Stop“ Betrieb

Es wird seit langem diskutiert, ob man im Stadtverkehr während einer „Ampelfahrt“ bzw.
bei Stau den Motor nicht abstellen könnte. Dies würde zu einer Kraftstoffersparnis führen. Aus
elektrischer Sicht ist jedoch die Realisierung problematisch und in einem 12V-Bordnetz schwer
umsetzbar. Das liegt daran, dass beim Abstellen des Motors der Generator keine Leistung mehr
liefern kann. Damit müsste die Batterie die Versorgung der elektrischen Lasten übernehmen.
Dazu kämen noch andere Verbraucher wie z.B. Klimakompressor, der heutzutage mechanisch
angetrieben wird. Besonders schwierig wäre es im Winter, wenn die Batterie nicht so viel Ener-
gie aufnehmen kann und mehrere Lasten (Heizungen) zugeschaltet werden. An dieser Stelle
bietet sich ausgerechnet die „teure“ Lösung mit einem grossen DC/DC - Wandler an, der eine
ausreichende Leistungsmenge von der 42V-Batterie ins Bordnetzp nachliefern muss. Heutzu-
tage wird das Abstellen des Verbrennungsmotors nur dann vollgezogen, wenn der elektrische
Leistungsbedarf niedrig ist (z.B. Klimakompressor und Gebläse sind aus).

Erzeugung des Anfahrmoments

Ein wichtiger Vorteil des 42V-Bordnetzes ist die Möglichkeit des Erzeugens eines zusätz-
lichen Anfahrmoments. Hier wird ein wesentlicher Vorteil der Elektromotoren gegenüber den
Verbrennungsmotoren ausgespielt. Im niedrigen Drehzahlbereich können erstere schon das vol-
le Drehmoment aufbauen, wobei die Verbrennungsmotoren nur ein Bruchteil ihrer Nennleistung
liefern können. Ausnutzung dieser positiven Eigenschaft der E-Motoren trägt direkt zur Kraft-
stoffersparnis bei.

2.3 Fahrzeugvernetzung und bordnetzrelevante Daten

2.3.1 CAN-BUS-Systeme

Neue Energiemanagementssysteme können heutzutage ohne Zugriff auf relevante Daten
nicht existieren. Die Algorithmen basieren auf Daten, die an verschiedenen Stellen abgegriffen
werden. Die meisten Verbraucher werden von einem Steuergerät angesteuert. Die Steuergeräte
kommunizieren miteinander über CAN-BUS-Systeme. In einem modernen Fahrzeug gibt es
verschiedene CAN-BUS-Systeme, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (Baudraten)
Informationen austauschen.

Alle Signale, welche z.B. die Motorisierung betreffen, müssen deutlich schneller (über
CAN-C im Bild 2.17) übertragen werden als z.B. Daten, die das Innenraumlicht bzw. Sitzver-
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stellung betreffen. In dem zweiten Fall kann eine zeitliche Verzögerung von 0,1 s als unkritisch
angesehen werden.

Jede Botschaft besteht aus einem Identifier und einer Nachricht. Die Nachricht kann mehrere
Signale beinhalten und besteht aus maximal 64 Bits (8 Bytes).

CAN-BUS-Systeme sind miteinander über ein Steuergerät (Zentrales Gateway - ZGW) ver-
bunden. Die Aufgabe des ZGW besteht darin, die auf einem CAN-Bus gesendeten Botschaften
auf einen anderen CAN-BUS zu übertragen. Da die CAN-Bus-Systeme mit verschiedenen Bau-
draten arbeiten, muss das ZGW das ankommende Signal mit einer eigenen ID versehen und den
Inhalt der Botschaft mit unterschiedlicher Übertragungsgeschwindigkeit weiterleiten. Als Bei-
spiel kann hier das Signal „Motordrehzahl“ dienen, das vom Motorsteuergerät versendet wird
und auf dem Inenraumbussystem übertragen wird. Die Baudrate von CAN-C beträgt 500 kBit/s
und die von CAN-B nur 86 kBit/s.

Abbildung 2.16:Potentialwerte der CANH und CANL Leitung in einem High-Speed-CAN
(links) und Low-Speed-CAN (rechts)

Jedes Steuergerät besitzt seine eigene ID. Anhand der ID erkennen die anderen SG, ob die
Nachricht für sie von Interesse ist. Die ID bestimmt ebenso die Priorität des Steuergeräts, die
besonders beim gleichzeitigen Versenden einer Nachricht von mehreren Steuergeräten wichtig
ist. Zu einem Zeitpunkt kann nur eine Nachricht versendet werden. Soll die Nachricht ohne Feh-
ler versendet werden, so senden auch andere Steuergeräte eine Bestätigung des erfolgreichen
Empfangs. Damit ist der Sendevorgang abgeschlossen.

Wie in Abb. 2.16 dargestellt, besteht das Versenden einer Botschaft (ID + Nachricht) darin,
dass sich die Potentialdifferenz zwischen beiden CAN-Leitungen (CANH und CANL) ändert.
Auf dem High-Speed-CAN gibt es zwei Zustände:

• recessiv - Potential der beiden CAN-Leitungen ist näherungsweise gleich,

• dominant - Die Potentialdifferenz zwischen CANH und CANL beträgt ca. 2 V.

Auf dem Low-Speed-CAN erfolgt die Zustandsänderung durch Umkehrung der Parität der
beiden Leitungen.
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Abbildung 2.17:Vernetzung der Steuergeräte in einem modernen Fahrzeug (SBC - sensor brake
control, SG - Steuergerät)

Nutzung der CAN-Signale

Auf dem Innenraum-CAN-BUS (CAN-B) befinden sich nahezu alle Informationen, die
elektrische Verbraucher betreffen. Für ein Energiemanagementssystem ist es wichtig, dass der
Status der Verbraucher abgreifbar ist. Es muss also festgestellt werden können, ob eine Anforde-
rung vorliegt und ob der Verbraucher tatsächlich an ist. Es ist nämlich auch vorstelbar, dass ein
Verbraucher aufgrund der lokalen Unterspanung bzw. anderen Fehler abgestellt werden musste.
Dies ist sehr wichtig z.B. bei Bestimmung des Bordnetzbedarfs. Sollte ein Verbraucher gerade
abgeschaltet werden bzw. wurde sein Verbrauch reduziert, so muss der Bordnetzbedarf auch
neu berechnet werden. Leider ist der Stromverbrauch nicht für jeden Verbraucher im zugehö-
rigen Datenblatt spezifiziert. Es gibt elektrische Maschinen bzw. Heizelemente die prozentual
mit Hilfe einer PWM-Einheit angesteuert werden. Daher lässt sich nicht allein anhand der An-
forderung auf den Zustand (Stromverbrauch) dieser Verbraucher schliessen.

Auf der anderen Seite liefert der CAN-C wichtige Daten, wie z.B.: Motordrehzahl, Ge-
schwindigkeit und Motortemperatur, die ebenso im Energiemanagement berücksichtigt werden
müssen.

2.3.2 LIN-BUS-Systeme

LIN-BUS-Systeme sind für Energiemanagementssysteme von besonderer Bedeutung, weil
sowohl Generator- als auch die Batteriedaten über solche Schnittstellen übertragen werden.

Im Gegensatz zu CAN-BUS-Systemen hat ein LIN-BUS nur eine Leitung. Das Signal wird
gegen die Masse des Fahrzeugs gemessen. Der zweite Unterschied ist, dass es in einem LIN
einen Master und einen Slave geben muss.

Der Master versendet eine ID. Nach der ID erkennt der Slave, ob er jetzt dem Master ant-
worten und eigene Daten versenden muss oder ob es sich um einen Befehl handelt. Das Kom-
munikationsprinzip wurde in Abb. 2.18 gezeigt. Im oberen Teil der Abb. 2.18 sendet der Master
die ID_1 und der Slave erkennt, dass er antworten muss. Er schließt seine Information der
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Abbildung 2.18:Master-Slave-Kommunikation in einem LIN-BUS-System

Master-ID an. Die Daten, die vom Slave an den Master verschickt werden, betreffen z.B. den
Slave-Status, die verschiedenen Kommunikationsfehler bzw. die auf der Slave-Seite gemesse-
nen und quantisierten Signale.

Im zweiten Fall direkt nach der ID_2 verschickt der Master einige Befehle an den Slave.
Damit kann das Mastersteuergerät einige Sollwerte und Parameter vorgeben bzw. den Betriebs-
modus des Slaves ändern.

Batteriestromsensor und Batterie-LIN

Moderne Kraftfahrzeuge sind mit dem so genannten „intelligenten Batteriesensor“ (IBS)
ausgestattet. Die Komponente ist auf dem Minuspol der Batterie untergebracht, wie in Abb. 2.19
dargestellt. Der Sensor erfasst die wichtigsten Daten, die zur Bestimmung des Ladezustands
bzw. Batteriealterung dienen. Prinzipiell werden die Sensoren verwendet, um die drei Größen
kontinuierlich zu messen:

• Batteriestrom („IBS_I_Bat“),

• Klemmenspannung („IBS_U_Bat“),

• Batterietemperatur („IBS_BatTemp“).

Diese Werte werden vom IBS über die LIN-Schnittstelle an ein Steuergerät versendet und
sind damit auf dem CAN zugängig.
Aus diesen Daten werden im IBS weitere Größen berechnet, so wie z.B. der dynamische Wi-
derstand (siehe Formel 2.11).

IBS_BatDynRes=
∆ IBS_U_Bat
∆ IBS_I_Bat

[Ω] (2.11)

Die gemessene Temperatur kann auch nicht als Batterietemperatur betrachtet werden. Der
Begriff „Batterietemperatur“ bezieht sich auf die Temperatur der Zellen. Temperaturänderungen
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Abbildung 2.19:Batteriestromsensor von „Hella“ [Quelle: Hella]

am Minuspol verlaufen deutlich schneller als im Innen der Batterie. Um diese Größe berech-
nen zu können, werden die Startbedingungen und eine Tiefpass-Übertragungsfunktion benötigt
(siehe Formel 2.12).

TBATT (s) = TBATT,0 +
1

TF ·s+1
· IBS_BatTemp(s) (2.12)

Die ZeitkonstanteTF hängt von der Batteriegröße ab und sie liegt im Bereich von ein paar
Stunden. Der StartwertTBATT,0 lässt sich aus der Kombination der Aussen-, Motor- und Plus-
poltemperatur errechnen.

Die auf dem Markt verfügbaren Stromsensoren charakterisieren sich durch eine hohe Zu-
verlässigkeit, Genauigkeit und niedrigen Stromverbrauch.

Tabelle 2.1:Messbereiche und Genauigkeit des intelligenten Stromsensors [Quelle: Hella]

Die Genauigkeit der Strommessung hängt allerdings vom Messbereich ab. Da mit dem
Stromsensor sowohl der Anlasser- als auch der Ruhestrom gemessen werden muss, weist der
Sensor verschiedene Messbereiche auf.

Die Daten werden intern mit 1 kHz abgetastet. Sie können aber mit dieser Abtastrate über
LIN nicht übertragen werden. Das Master-Steuergerät kann sie mit max. 200 Hz empfangen.
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Die Abtastrate kann jedoch jederzeit per Software eingestellt und vom Master für verschiedene
Betriebsmodi wie z.B. „Motorlauf“ bzw. „Ruhestrommessung“ vorgegeben werden. Die mit 1
kHz abgetasteten Werte dienen z.B. zur Berechnung des inneren Widerstandes der Batterie.

Generator LIN-Schnittstelle

Die Generator LIN-Schnittstelle ist seit ein paar Jahren zu einer Standardschnittstelle gewor-
den. Sie verbindet den Multifunktionsregler im Generator mit einem übergeordneten Steuerge-
rät (meistens Motorsteuergerät). Am LIN-BUS können gleichzeitig zwei Generatoren angesteu-
ert werden. Für jeden Generator gibt es drei Identifier: eine ID zur Sollwertvorgabe (RxFrame)
und zwei für die Statusabfrage (TxFrame_1 und TxFrame_2).

In der ersten Zustandsabfrage (TxFrame_1) werden mechanischer und elektrischer Status,
Auftreten einer temperaturbedingten Abregelung, Auslastungsgrad (LAST_GEN) und Erreger-
strom (I_EXC) abgefragt (siehe Abb. 2.20).

Abbildung 2.20:Datenfelddefinition von „Transferframe 1“ im Generator LIN-BUS [Quelle:
BOSCH GmbH]

Die für das Energiemanagement wichtigsten Signale sind:

• Generatorauslastung (LAST_GEN). Ihr Wert ändert sich zwischen 0 und 100% und mit
einer Signalbreite von 5 Bit ergibt sich eine Auflösung von 3,22%

• Erregerstrom (I_EXC) - wird im Bereich von 0 bis 7,75 A gemessen. Quantisierung be-
trägt 0,25 A.

Restliche Bitfelder in „TxFrame_1“ und in „TxFrame_2“ betreffen die Kommunikation, Hersteller-
und Generatorerkennung.

Sollwertvorgaben erfolgen mit Hilfe des „RxFrames“. Abb. 2.21 zeigt den Aufbau der Bot-
schaft.

Abbildung 2.21:Datenfelddefinition von „Receiveframe‘“ im Generator LIN-BUS [Quelle:
BOSCH GmbH]

Es können dem Generatorregler vier Werte vorgegeben werden:

• Spannungssollwert (U_SOLL) - Einstellungsbereich zwischen 10,6 und 16 V, Auflösung
0,1 V
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• maximale Auslastungsanstiegsgeschwindigkeit (MAX_DEXC/DT) - die minimale Zeit,
in der die Generatorauslastung von 0 auf 100 % ansteigen kann. Dieses Signal wird bei
größeren Generatoren zur Begrenzung des Drehmomentanstiegs verwendet. Der Wert än-
dert sich zwischen 0,2 und 13,2 s. Die Auflösung beträgt 0,85 s.

• Erregerstrombegrenzung (IEXC_BEGR) - dient zur Reduktion des Drehmoments und
kann Werte zwischen 2,0 und 7,75 A annehmen.

Andere Bits sind entweder bordnetzirrelevant oder gar nicht belegt. Nicht belegte Bits sind in
Abb. 2.20 und 2.21 mit grauen Hintergrund versehen. Eine komplette LIN-BUS Beschreibung
ist im [7] zu finden.



Kapitel 3

Bordnetzkomponente und deren
Modellierung

3.1 Bleisäurebatterien

3.1.1 Aufbau und Funktionsweise

Prinzipieller Aufbau

Bleisäurebatterien haben sich über viele Jahre hinaus als führende Batterieart in Kraftfahr-
zeugen etabliert. Sie werden kostengünstig hergestellt und erfüllen die allgemeinen Anforde-
rungen, die an einen elektrischen Energiespeicher in Kfz gestellt werden.

Eine Bleisäurebatterie (siehe Abb. 3.1) wandelt chemische in elektrische Energie um. Diese
Transformation beruht auf den elektrochemischen Reaktionen. Die Batterie besteht aus mehre-
ren Einzelzellen, deren Spannung jeweils ca. 2 V beträgt. Die Ruhespannung der Zelle ist von
der Konzentration des Elektrolyts abhängig und kann nach folgender Faustformel errechnet
werden:

URUHE = 0.84...0.86+ρ [V] (3.1)

Batterien können in verschiedenen Formen und Größen gebaut werden. Serielle bzw. par-
allele Verschaltung der Zellen bestimmen jeweils die nominelle Spannung und die nominelle
Kapazität der Batterie.

Die chemischen Zellen bestehen aus zwei Elektroden, die in Elektrolyt untergebracht sind.
Die Elektroden sind als Anode (negativ) und Kathode (positiv) bekannt. In Abb. 3.1 sind die
Plattenpakete deutlich zu sehen.

Eine 12V-Bleibatterie in einem Kraftfahrzeug besteht aus sechs räumlich getrennten Zellen,
welche die Bleiplattenstapel enthalten. Die Platten sind keine massiven Bleielemente, da sie
eine viel zu kleine Oberfläche für die chemischen Reaktionen bilden würden und dadurch den
Widerstand der Batterie deutlich erhöhen würden.

Die Trägergitter der positiven Platten werden aus einer Blei-Calcium-Legierung mit gerin-
gem Zusatz von Selen gebaut. Auf das Gitter wird eine Bleidioxidmasse aufgestrichen. Die Trä-

31
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Abbildung 3.1:Eine zerlegte Vliesbatterie [Quelle: VARTA]

gergitter der negativen Platten werden aus Streckmetall hergestellt. Die negative Masse besteht
aus Bleischwamm mit zusätzlichen Stoffen, die in erster Linie der Sulfatation (siehe Kapitel
3.1.2) entgegenwirken sollen.

Der Strom entsteht aufgrund der Elektronen- und Ionenbewegung. Beim Entladen wird der
Elektronenfluss von der Anode über die externen Verbraucher zur Kathode erzwungen. Durch
die metallische Kathode betreten die Elektronen den Elektrolyt. Diese Flußrichtung kann be-
zweifelt werden, da normalerweise der Strom als Elektronenfluß von „+“ nach „-“ betrachtet
wird. In der Realität fließen aber die negativen Ladungsträger in andere Richtung. Während der
Entladung ist die Batteriespannung niedriger als die Ruhespannung, was auf die Verluste in den
Zellen zurückzuführen ist. Jede Bleisäurebatterie ist wiederaufladbar, was einen Stromfluß in
Gegenrichtung zur Folge hat. In diesem Fall ist die Batteriespannung höher als die Ruhespan-
nung.

Die in einer Batterie gespeicherte Energiemenge misst man in „Ah“. Die nominelle Kapa-
zität gibt die Ladungsmenge an, die von der Batterie unter vorgegebener Spannung geliefert
werden soll.

Die Bestimmung der Batteriekapazität erfolgt gemäß der bekannten Zyklen, wie z.B.I20−
Zyklus. In diesem Zyklus wird die Batterie über 24 h mit 16 V voll geladen und danach mit dem
StromI20 entladen, wobei:



KAPITEL 3. BORDNETZKOMPONENTE UND DEREN MODELLIERUNG 33

I20 =
CNOM[Ah]

20[h]
[
A
]

(3.2)

Man misst die Ladungsmenge, die von der Batterie geliefert wird, bis die Spannung auf
unter 10,5 V einbricht. Bei dieser Spannung wird die Batterie als leer bezeichnet. Damit kann
die Ist-Kapazität bestimmt werden. Diese Kapazität hängt von vielen Aussenfaktoren ab. Diese
beinhalten: Temperatur, Entadestrom und Alterungsgrad.

Bleisäurebatterien sind wegen der Herstellungtechnologie in zwei Gruppen aufzuteilen:

• Nassbatterien,

• Vliesbatterien

Der Unterschied besteht darin, dass der Elektrolyt sich bei Vliesbatterien in einem Microglas-
vlies, das als Separator in den Plattenstapeln dient, befindet. In diesen Batterien verlaufen die
Alterungsprozesse gegenüber denen in Nassbatterien deutlich langsamer. Zusätzlich schützt das
Vlies die Batterien vor Kurzschlüssen, die z.B. durch Abschlammung der positiven Masse (sie-
he Unterkapitel „Alterungsprozesse“) zustande kommen. In Nassbatterien werden positive bzw.
negative Platten in sogenannte Separatortaschen eingehüllt.

Chemische Reaktionen

In einer Bleisäurebatterie besteht die positive Elektrode aus Bleidioxid (PbO2)und die nega-
tive aus metallischen Blei (Pb). Der Elektrolyt ist wässerige Bleisäure (H2SO4). Im folgenden
Kapitel werden die Hauptreaktionen beim Laden- und Entladen beschrieben und erläutert.

In diesem Kapitel werden die Reaktionen während des Ladungsvorgangs beschrieben. Bei
einer völlig leeren Zelle bestehen die beiden Elektroden aus Bleisulfat PbSO4. In der Zelle ist
nur Wasser H2O. Dies ist in Abb. 3.2a dargestellt.

Nach Anlegen einer Außenspannung löst sich das Wasser in Wasserstoff (H) und Sauerstoff
(O) auf.

H2O→ 2H+ +O− (3.3)

Ebenso kommt es zum Zerfall des Bleisulfats an beiden Elektroden (Abb. 3.2b).

PbSO4→ Pb2+ +SO2−
4 (3.4)

Damit verlassen die Sulfationen den Plattenbereich und wandern in die Zellen. An bei-
den Elektroden verbleiben die Bleiionen mit jeweils zwei Elektronen. Nach Auflösung der ur-
sprünglichen Stoffen können weitere Reaktionen stattfinden. In Abb. 3.3 ist die Entstehung der
Bleisäure dargestellt.

Zwei H+-Ionen verbinden sich mit einem SO2−
4 , und es entsteht die Bleisäure, die eine deut-

lich höhere Dichte im Vergleich zum Wasser aufweist. Damit nimmt das Gewicht der Batterie
zu. (Das Gewicht ist auch ein Maß des Ladezustandes.) Gleichzeitig werden die zwei Bleielek-
tronen in der positiven Platte von der Aussenquelle angezogen und wandern über diese Quelle



KAPITEL 3. BORDNETZKOMPONENTE UND DEREN MODELLIERUNG 34

Abbildung 3.2:Eine leere Zelle (a) und Auflösung des Wassers und Bleisulfats (b)

Abbildung 3.3:Entstehung der Bleisäure (a) und eine volle Batteriezelle (b)
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zu der negativen Platte. In der positiven Platte verbleiben also nur die positiv geladenen Bleiio-
nen (Pb4+), die sich mit den nach der Wasserauflösung freien Sauerstoffionen verbinden. Somit
entsteht Bleidioxid (PbO2). Zwei von der positiven Platte „abgewanderte“ Elektronen bilden
den externen Stromfluß und schliessn sich dem Blei in der negativen Platte an. Damit wird das
Potential der negativen Platte (gegenüber der positiven) niedriger.

Alle oben beschriebenen Reaktionen kann man zu einer Gesamtreaktion zusammenfassen:

2PbSO4 +2H2O→ 2H2SO4 +PbO2 +Pb (3.5)

Die vollgeladene Zelle wurde in Abb. 3.3b dargestellt.
Neben der Hauptreaktionen finden auch andere Reaktionen statt, die für die Alterungspro-

zesse in der Batterie verantwortlich sind (siehe Kapitel 3.1.2).
Beim Entladen der Batterie fließen die Elektronen von der negativen zur positiven Platte

und es treten die reversiblen Reaktionen auf.

Überspannungen

Jeder Stromfluß (während Ladung bzw. Entladung) führt zu Überspannungen. Unter dem
Begriff Überspannung versteht man den momentanen Unterschied zwischen der externen Bat-
teriespannung und der Gleichgewichtsspannung:

UBATT = UGLEICH±4U (3.6)

Während der Ladung bzw. Entladung kommt es zu unterschiedlichen Reaktionsgeschwin-
digkeiten im unmittelbaren Plattenbereich und im Elektrolyt. Die Spannungsänderungen an den
Platten verlaufen deutlich schneller, und erst dann fliessen die Ionen aus dem Elektrolyt nach
und ihre Konzentrationsrate gleicht sich langsam aus.

Man kann verschiedene Überspannungsarten unterscheiden:

Durchtrittsüberspannung. Diese Art der Überspannung entsteht aufgrund der lokalen An-
häufung der Ladungsträger zwischen Elektrolyt und Elektroden. Durch Zu- und Abwandern der
Ladungsträger ändert sich diese Spannung gegenüber der Gleichgewichtsspannung.

Reaktionsüberspannung. Diese Überspannung bildet sich dann, wenn eine Teilreaktion einen
Einfluss auf die Gesamtreaktion hat. Dies geschieht z.B. beim Laden einer fast vollgeladenen
Batterie, wenn das Bleisulfat nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht.

Diffusionsüberspannung. Mit der Diffusionsüberspannung muss man dann rechnen, wenn
Reaktionsteilnehmer nicht schnell genug abtransportiert werden können bzw. stehen sie in nicht
ausreichender Menge zur Verfügung.

Alle Überspannungsarten können gleichzeitig auftreten. Im vorgestellten Batteriemodell
(siehe Kapitel 3.1.3) wird jedoch nicht zwischen verschiedenen Überspannungen unterschie-
den.
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3.1.2 Alterungseffekte

Unabhängig von der Betriebsart einer Bleisäurebatterie treten Alterungsprozesse auf. Durch
verschiedene Eingriffe kann man zwar die u.g. Prozesse verlangsamen; man kann sie aber nicht
komplett verhindern. Die auftretenden Prozesse können die Batterie nicht sofort unbrauchbar
machen, sie beeinflussen aber bereits während der Lebensdauer ihr Verhalten. Grundsätzlich
ändern sich mit der Zeit zwei Parameter einer Batterie:

• Kapazität - entnehmbare Ladungsmenge wird immer niedriger (abnehmbare Kapazität),

• Widerstand - Lade- und Entladeverluste werden immer höher (steigender Innenwider-
stand).

Alle u.g. Effekte wurden ausführlich in [4] beschrieben. Es folgt lediglich eine Zusammen-
fassung.

Säureschichtung

Nach einer Ladung kann es während weniger Tage zur Konzentrationsunterschieden im
Elektrolyt kommen. Dies ist auf das Gewicht der Bleisäure und des Wassers zurückzuführen.
Die Säuremoleküle sind deutlich schwerer als Wasser. Dadurch fallen sie herunter und die Säu-
rekonzentration nimmt im unteren Bereich der Zelle zu. Damit kommt es auch zu Potential-
differenzen zwischen den oberen und unteren Zellenteilen. Aufgrund dieser Differenz wird der
untere Bereich entladen, was z.B. Sulfatierung zur Folge hat. Diese Alterserscheinung ist bei
Vliesbatterien deutlich schwächer ausgeprägt, da die Säure sich nicht so einfach in vertikaler
Richtung bewegen kann.

Sulfatierung

Abbildung 3.4:Folge der Sulfatierung in einer negativen Platte nach 3,5 Jahren Betriebszeit in
einer PV-Anlage [Quelle: ZSW]

Während der Entladung einer Bleisäurebatterie werden die PbO2-Kristalle in der positiven
Platte und die Pb-Kristalle in der negativen Platte in PbSO4 umgewandelt. Soll die Batterie mit
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einem hohen Entladestrom beaufschlagt werden, so bilden sich kleine Sulfatkristalle (es gibt
wenig Zeit für die Entstehung der größeren).

Wird weiterhin die Batterie kurz danach nicht wieder geladen, so wachsen die Kristalle wei-
ter. Bei einer späteren Ladung lösen sich die grossen Kristalle kaum wieder auf. Je mehr Kristal-
le es gibt, desto kleiner ist die aktive Oberfläche einer Platte und desto höher ist der Widerstand
der Elektrode. Das erschwert die Ladung und verursacht einen größeren Spannungsabfall beim
Entladen. Eine andere Folge der Sulfatierung ist die Reduktion der aktiven Masse, was eine
Abnahme der verfügbaren Kapazität bedeutet. Der Sulfatierung kann man nur entgegenwirken,
wenn einer Entladung sofort eine Ladung folgt und die kleinen Kristalle aufgelöst werden. In
Abb. 3.4 ist eine negative Gitterplatte dargestellt. Die Schnitte wurden im oberen- mittleren-
und unteren Teil der Elektrode durchgeführt (von links nach rechts). Da durch Säureschichtung
die volle Ladung im unteren Bereich der Platte verhindert wird, kommt es gerade hier zu sehr
starken Sulfatierungseffekten.

Abschlammung der aktiven Masse

In Folge der Entladung entsteht Bleisulfat PbSO4. Da sein Volumen pro Mol 1,94 mal größer
ist als das Volumen von Bleidioxid (PbO2) und 2,4 mal größer ist als das Volumen von Blei (Pb),
werden die Platten einer enormen mechanischen Belastung ausgesetzt. In Folge lockert sich die
Aktive Masse der beiden Elektroden und fällt auf den Boden der Zelle. Da sammelt sie sich
und bildet Schlamm. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, werden die Elektroden unter Druck
eingebaut. Eine Abschlammung der Masse führt zur Abnahme der verfügbaren Kapazität in der
Batterie.

Korrosion

Zwischen dem Gitter und dem aktiven Material bildet sich eine Schicht aus: Bleidioxid
(PbO2), Bleioxid (PbO) und Bleisulfat (PbSO4). Insbesondere die Entstehung von PbO ist irre-
versibel.

Abbildung 3.5:Zerstörung der Platte durch Korrosion [Quelle: ZSW]
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Bleioxid (PbO) ist eine starke Verbindung und lässt sich während der Ladung nicht wieder
auflösen. Dadurch wird die aktive Oberfläche einer Elektrode immer kleiner und die Stromdich-
te immer größer. Somit steigt der Widerstand beim Laden bzw. Entladen an. Abb. 3.5 stellt den
Schnitt durch eine Röhrchenelektrode aus einer Batterie nach 3,5 Jahren dar. Es ist sichtbar,
dass die Bleiseele fast vollständig durch Korrosion verschwunden ist. Folgen der Korrosion auf
Batterieverhalten sind: Kapazitätabnahme und Anstieg des Widerstandes (schlechtere Ladefä-
higkeit und tiefere Spannungseinbrüche bei der Entladung).

Maßnahmen zur Verringerung der Batteriealterung

Wie schon im vorherigen Kapitel angesprochen, kann man Alterunseffekte zwar nicht kom-
plett verhindern; man kann deren Fortschreiten aber verlangsamen. Zunächst müssen die Ursa-
chen der Alterunsprozesse bekannt sein. Die folgende Tabelle fast die Prozesse zusammen:

Tabelle 3.1:Alterungsprozesse, deren Ursachen und Gegenmaßnahmen

Tabelle 3.1 zeigt, dass die fortschreitenden Alterungsprozesse durch vier Grundmaßnahmen
verlangsamt werden können:

• Beschränkung des Ladungsumsatzes,

• Erhöhung des mittleren Ladezustandes,

• Vermeiden zu hoher Umgebungstemperaturen,

• Einführung der temperaturgeführten Ladespannung.

Die letzte Maßnahme wird schon seit ein paar Jahren in Kraftfahrzeugen praktiziert. Vie-
le Batteriehersteller haben eine entsprechende Ladekurve zur Verfügung gestellt. Diese Kurve
(siehe Abb. 3.6) zeigt die höchste Ladespannung, die eine stabile Ladung (ohne Nebeneffekte)
garantiert. Der Kurvenverlauf ist von der Batterieart abhängig.
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Abbildung 3.6:Temperaturabhängige Ladespannung [Quelle: VARTA AG]

In Abb. 3.6 wurden zwei Kurven dargestellt: AGM - eine Vliesbatterie und PAG - eine
Nassbatterie. Man sieht, dass die höchsten Ladespannungswerte von zwischen 15,5 und 16 V
im niedrigen Temperaturbereich (Temp < -5°C) eingestellt werden können. Auf der anderen
Seite darf die Ladespannung für höhere Umgebungstemperaturen (Temp > 40°C) den Wert
von 13,5 V nicht überschreiten. Der Hintergrund ist, dass bei höheren Temperaturen der Bat-
terie von Außen eine zusätzliche Energiemenge zugeführt wird und es schon bei niedrigeren
Ladespannungen z.B. zum Wasserzersetzungsprozess kommen kann. Dies hat einen enormen
Einfluss aufs Fortschreiten der Gasung. Die Absenkung der Ladespannung im Sommer wird
also diesen Effekt verringern. Bis vor kurzem lag die Ladespannung temperaturunabhängig bei
14,3 - 14,5 V. Diese Spannungsschwelle hat dazu beigetragen, dass die Batterien im Sommer
überladen und im Winter nicht ausreichend geladen waren.

Die Ladespannung war mindestens um 1,5 V zu niedrig. Da die Ladefähigkeit der Batterie
im negativen Temperaturbereich sehr niedrig ist, konnte im Winter die erforderliche Ladungs-
menge von der Batterie nicht aufgenommen werden.

Abb. 3.7 stellt den Ladespannungs- und Ladebilanzverlauf von zwei gleichartigen Batterien
in einem Fahrzeug dar. Zuvor wurden die Batterien auf 50 %SOC vorkonditioniert. Während
Messung 1 (blaue Kurve) wurde der Sollwert der Generatorspannung bei 14,3 V unverändert
gelassen. Abb. 3.7 kann man entnehmen, dass die mittlere Batteriespannung zwischen 13,5 und
14 V lag. Nach ca. einer Stunde betrug die Ladebilanz ca. 3 Ah. In der zweiten Messung (rote
Kurve) wurde der Sollwert der Generatorspannung auf 15,5 V angehoben. Der Unterschied
in der Ladebilanz ist deutlich. In einer Stunde konnte die Batterie ca. 6,5 Ah Ladung mehr
aufnehmen (Ladeblanz = 9,7 Ah).
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Abbildung 3.7:Zwei verschiedene Batterieladespannungen und jeweilige Ladebilanzen in einer
Vliesbatterie

Bei einem Ruhestrom von 20 mA wird der Batterie pro Tag ca 0,5 Ah Ladung entnommen.
Um diesen Bedarf zu decken, muss man im ersten Fall (niedrige Ladespannung) die Batterie ca.
15 min laden (siehe Abb. 3.7). Bei angehobener Spannung werden nur 4 min Ladezeit benötigt.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Ladezeit ungleich der Fahrzeit ist. Die An-
hebung der Batterieladespannung ist nur dann sinnvoll, wenn die Generatorleistung alle aktiven
Verbraucher und die Batterie mit dem geforderten Strom versorgen kann. Ist jedoch diese Vor-
aussetzung erfült, so hilft die höhere Bordnetzspannung die Ladebilanz der Batterie bei kurzen
Fahrzeiten zu verbessern.

Batterietemperatur. In Tabelle 3.1 ist sichtbar, dass auch die Temperatur eine wichtige Rolle
beim Fortschreiten der Alterungsprozesse spielt. Dieses Problem ist bereits im Kapitel 2.2.2
angesprochen worden. Eine niedrige (meistens negative) Batterietemperatur verhindert ausrei-
chende Ladung. Mit diesem Problem hat man meistens im Winter in den Fahrzeugen zu tun,
in denen die Verbraucherbatterie im Kofferraum untergebracht ist. Anderseits werden im Mot-
torraum eingebaute Batterien mit Übererwärmung konfrontiert. Dies führt zum „Kochen“ der
Batterie. Als Folge muss mit beschleunigter Gasung gerechnet werden. Deshalb werden Batte-
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rien im Motorraum normalerweise thermisch abgeschirmt.

3.1.3 Batteriemodell

Jede Batterie muss in der Simulation als stromgesteuerte Spannungsquelle betrachtet wer-
den. Das Batteriemodell stellt einen Tiefpass dar, in dem die Spannungsschwankungen als Ant-
wort auf den Stromverlauf nachgebildet werden. Man kann sich also eine parametrierbare Über-
tragungsfunktion (GBATT(s)) vorstellen. Als Eingagsgröße muss der Strom behandelt werden,
am Ausgang erhält man die Spannung. Grundsätzlich (wie im vorherigen Unterkapitel beschrie-
ben) hängt das Batterieverhalten auch von anderen Parametern wie Temperatur und Ladezustand
ab (siehe Abb. 3.8).

Abbildung 3.8:Batteriemodell als Übertragungsfunktion

Batteriemodelle wurden im Rahmen dieser Arbeit nach dem in [1] vorgeschlagenen Ansatz
erstellt. In diesem Modell setzt sich die Batteriekapazität aus drei Teilkapazitäten:

• Plattenkapazität,

• Arbeitskapazität,

• und Ruhekapazität zusammen.

Das Simulationsmodell von Gretsch wurde in kleinem Umfang modifiziert. Um das Batte-
rieverhalten besser nachbilden zu können, musste die Plattenkapazität in zwei kleinere Kapazi-
täten unterteilt werden. Damit können Sommer- und Winterfälle besser unterschieden werden.
Die Kapazitäten sind über Lade- und Entladewiderstände miteinander verschaltet.

Die neuen Widerstandswerte mussten anhand von Messungen ermittelt werden (das Batte-
riemodell von Gretsch wurde im Jahre 1978 erstellt). Auf manche Elemente dieses Modells wie
z.B. den Selbstentladungswiderstand konnte ebenfalls verzichtet werden. Da in einem moder-
nen Bordnetz der Ruhestrom die langfristige Batterieentladung bestimmt, verliert die Selbstent-
ladung komplett an Bedeutung.
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Tabelle 3.2:Messstützstellen

Im Rahmen meiner Arbeit war es unmöglich, Batterieparameter im vollen Temperaturbe-
reich bzw. für alle Ladezustände auszumessen. Es wurden deshalb Messpunkte festgelegt; zwi-
schen diesen Messpunkten wurden die Werte interpoliert. Die Stützstellen wurden in Tabelle
3.2 dargestellt.

Abbildung 3.9:Ersatzschaltbild des Batteriemodells

Da eine Bleisäurebatterie unterschiedliche Eigenschaften für den Lade- und Entladestrom
aufweist, musste bei jedem Widerstand, ausser Platten und Zuleitungen, die Stromrichtung be-
rücksichtigt werden. Diese Widerstände sind in Abb. 3.9 dargestellt. Man kann sich also jeden
einzelnen Widerstand als parallele Schaltung zweier Widerstände vorstellen. Die Dioden er-
lauben jedoch den Stromfluss nur in eine Richtung. Damit sind die Lade- und Entladezweige
entkoppelt.

Abb. 3.9 kann man ebenso entnehmen, dass die Ruhekapazität keine lineare Größe ist. Ihre
Spannung hängt lediglich vom Ladezustand ab. Der Verlauf der Ruhespannungskurve in einer
Bleisäurebatterie ist bekannt und ist in Abb. 3.10 dargestellt. Diese feste Zuordnung (Ruhe-
spannung→ SOC) stimmt nur für eine neue Batterie. Grundsätzlich ist die Ruhespannung zur
Säuredichte direkt proportional. Da jede Batterie Alterungsprozessen unterliegt und an aktiver
Masse verliert, muss sich auch die maximale Säuredichte mit der Zeit ändern.
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Abbildung 3.10:Ruhespannung einer Bleisäurebatterie als Funktion des Ladezustandes

In unseren Labormessungen wurden nur neue Batterien verwendet. Diese Batterien sind vor
der Messung auf ihre Ist-Kapazität untersucht worden. Damit konnte festgestellt werden, ob die
Batterien keine Serienfehler aufwiesen und ob sie untereinander verglichen werden konnten.
In den durchgeführten Messungen ging es nur darum, die Unterschiede im Batterieverhalten
zu untersuchen, die sich auf Temperatur- bzw. Ladezustandsdifferenzen zurückführen lassen.
Sollen Batterien mit unterschiedlichem Alterungsgrad verwendet werden, so wäre das Batterie-
verhalten nicht nachvollziehbar. Die Alterungseffekte wurden in unserem Batteriemodell nicht
berücksichtigt, da die Batterien nicht für langfristige Simulationen verwendet werden.

Batteriekapazitäten

In meinem Batteriemodell (siehe Abb. 3.9) sind die feste Kapazitätswerte angenommen
worden, die nur von der Batteriegröße (CNOM [Ah]) abhängig sind. Die Werte sind wie folgt
festgelegt (alle Werte in Farad ausgedrückt):

• Plattenkapazität C1 = CNOM,

• Plattenkapazität C2 = 10 · CNOM,

• Arbeitskapazität C3 = 100· CNOM,

• Ruhekapazität C4 = f (Ladezustand).

Es ist klar, dass die Spannungsänderungen im Plattenbereich besonders schnell verlaufen,
wobei die Ruhekapazität auf schnelle Stromschwankungen nicht reagieren kann, und über ge-
wisse Zeit in diesem Bereich keine Ladungsträgerbewegung zu erkennen ist.

Batteriewiderstände

Batteriewiderstände bestimmen im Zusammenhang mit den Kapazitäten (RC Filter) das
Batterieverhalten. Dieses Modell lässt sich anhand der Messungen sehr einfach parametrisieren.
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Der Platten- und Zuleitungswiderstand entspricht den Spannungsänderungen, die zum Strom
proportional sind. Folgende Filter (R1C1), (R2C2) und (R3C3) reagieren auf die Stromänderun-
gen mit gewissem Zeitverzug. Die Zeitkonstanten der Filter lässt sich durch einfache Multipli-
kation des Widerstandes und der Kapazität errechnen:

TFILTER,X = CX ·RX [s] (3.7)

Durch Auswahl der Kapazitäten und Widerstandsberechnung kann man das Batterieverhal-
ten sehr genau nachbilden. Bei Bordnetzuntersuchungen geht es grundsätzlich um zwei Größen:

– Ladestrom bei gegebener Temperatur, Ladespannung und Ladezustand,
– Spannungseinbruch, der von Ladestrom, Temperatur und Ladezustand abhängt.

Bestimmung des Ladewiderstandes. Unter dem Begriff „Ladewiderstand“ versteht man den
Kehrwert der Batterieladefähigkeit. Je höher der Ladezustand und je niedriger die Batterietem-
peratur ist, desto schwieriger wird es, die Batterie zu laden. Der Ladestrom (nach dem La-
dungsstart bzw. nach dauerhafter Entladung) steigt zunächst stark an und nimmt nach einiger
Zeit ab. Die Dauer dieses Verhaltens ist zur Größe der Plattenkapazität proportional. Je größer
die Platten sind, desto schwieriger lassen sie sich umladen. Den Ladewiderstand ermittelt man
anhand des eingeschwungenen Stroms. In unserem Modell entspricht dieser Wert der Summe
aller Teilwiderstände:

RLAD = R0 +R1,LAD +R2,LAD +R3,LAD [Ω] (3.8)

und gleichzeitig:

RLAD =
UBATT−URUHE

ILAD,ENDWERT
[Ω] (3.9)

Der Ladewiderstand ist im Bereich zwischen 30 und 90 %SOC grundsätzlich konstant, erst
beim Überschreiten der 90 % Marke steigt er quadratisch an, da immer weniger Ladungsträger
zur Verfügung stehen. Dies spiegelt sich in der Zunahme der Reaktionsüberspannung wieder.

Deutlich interessanter sieht die Temperaturabhängigkeit aus. Aus den Messungen hat sich
eine in etwa quadratische Funktion ergeben. Der Widerstandswert nimmt im negativen Tempe-
raturbereich sehr stark zu. Man kann daher eine Funktion aufzustellen, die Widerstand, Tempe-
ratur und Batteriegröße verknüpft. Diese Funktion ist aber nur im Ladezustandsbereich von 50
bis 70 %SOC gültig. Nach der Durchführung aller Messungen wurden die Werte verglichen und
ein Mittelwert gebildet. Damit die Werte von der Batteriegröße unabhängig gehalten werden
können, mussten alle Werte für die Kapazitäten kleiner 100 Ah mit dem Faktor „CBATT/100“
multipliziert werden. Die in Abb. 3.11 dargestellte Kurve entspricht der Gleichung

RLAD = 0.24·Temp2−9.16·Temp+117 [Ω] (3.10)

und ist für die Batterie mit der Nominalkapazität von 100 Ah gültig. Für eine kleinere Bat-
terie ist der Widerstand höher. Formel 3.10 gilt nur für den Temperaturbereich kleiner 19°C.
Für höhere Temperaturen ist der Widerstand konstant und gleich dem Wert R19C. Diese Glei-
chung gibt eine Annäherung an, die bei Berechnung des Ladewiderstandes helfen kann. Sie
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Abbildung 3.11:Batterieladewiderstand als Funktion der Temperatur

kann jedoch nicht zur Erstellung des Batteriemodells dienen, da die Abweichungen zwischen
verschiedenen Batteriegrößen wie auch Batterietypen zu hoch sind.

Bestimmung des Entladewiderstandes. Im Gegenteil zur Ladung, dient der Entladewider-
stand grundsätzlich dazu, die Spannungsschwankungen bei nicht ausreichender Generatorlei-
stung zu ermitteln. Während der Ladung ist die Bordnetzspannung vom Generatorregler be-
stimmt (solange die Generatorleistung ausreicht).

Der Entladewiderstand kann ebenso wie der Ladewiderstand als Summe aller einzelnen
Entladewiderstände betrachtet werden:

RELA = R0 +R1,ELA+R2,ELA+R3,ELA [Ω] (3.11)

Während der Messung kann der Widerstand bei gegebenem Entladestrom aus dem Span-
nungseinbruch berechnet werden:

RELA =
URUHE−UBATT

IELA
[Ω] (3.12)

Während der Entladung ensteht ein anderes Problem; der Widerstand ist stark stromabhän-
gig. Deshalb muss außer Ladezustand und Temperatur auch Strom berücksichtigt werden. Abb.
3.12 zeigt die Änderung des Entladewiderstandes als Funktion des Stroms. Ist die Batterie mit
niedrigen Strömen beaufschlagt, ist der Widerstand höher. Damit steigt aber auch die Zeit an, in
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Abbildung 3.12:Entladewiderstand als Funktion des Stroms und Temperatur (Gültigkeitsbe-
reich: 50-70 %SOC)

der die Batterie den Spannungsendwert erreicht. Bei höheren Lasten bricht die Spannung deut-
lich schneller ein. Insgesamt ist der Spannungseinbruch bei höheren Strömen natürlich höher,
da das Produkt „IELA ·RINNEN“ größer ist.

Abbildung 3.13:Entladewiderstand bezogen auf den Widerstand bei 20°C

Der Temperatureinfluss ist auch nicht vernachlässigbar, aber immer noch nicht so stark wie
beim Laden. Abb. 3.13 kann man entnehmen, dass der Entladewiderstand bei -10°C doppelt
so hoch ist wie bei +20°C. Im Vergleich zum Ladewiderstand verläuft die Zunahme deutlich
langsamer (beim Laden beträgt das Verhältnis von RLAD,−10 / RLAD,20 ca. 9,3).

Der Einfluss des Ladezustandes kann im Bereich zwischen 30 und 90 %SOC vernachlässigt
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werden. Bei niedrigen Ladezuständen ist die geforderte Ladungsmenge nicht verfügbar und
damit sinkt die Batteriespannung deutlich schneller.

Lade- und Entladeverluste. Während der Ladung bzw. Entladung muss man in einer Blei-
säurebatterie mit Verlusten rechnen. Eine Batterie kann als die Reihenschaltung von Spannungs-
quelle und Widerstand dargestellt werden. Betrachtet man das erwähnte Batteriemodell (siehe
Abb. 3.9), setzen sich die Gesamtverluste aus den Verlusten zusammen, die an einzelnen Wi-
derständen auftreten. Es gilt also:

PVER= R0 · I2
0 +R1 · I2

1 +R2 · I2
2 +R3 · I2

3 [W] (3.13)

Alle einzelne Widerstände können zum einen Wert zusammengefasst werden. Damit kann
man das Modell in einfacher Form darstellen (siehe Abb. 3.14).

Abbildung 3.14:Vereinfachtes Batteriemodell zur Berechnung der Verluste

Das vereinfachte Batteriemodell zeigt, dass die Verluste proportional zum Batteriestrom
und zur Spannungsdifferenz zwischen Klemmen- und Ruhespannung ist. Damit lassen sich die
Verluste berechnen als:

PVER= RINNEN · I2
BATT = IBATT · (UBATT−U0) [W] (3.14)

Der Nachteil des Modells von Gretsch besteht darin, dass der ganze Eingangsstrom (als
Batteriestrom bezeichnet) in SOC umgewandelt wird. Da es normalerweise die Batterie nicht
verlustfrei ist, muss zwischen Ladebilanz und Ladezustand unterschieden werden. Beim Laden
wird ein Teil der Energie in der Batterie in die Wärme umgewandelt und geht verloren. Beim
Entladen treten die Verluste ebenso auf; die früher geladene Ladungsmenge kann der Batterie
nicht wieder entnommen werden. Deshalb wird die letzte Spannungsquelle im Batteriemodell
(siehe Abb. 3.9) nicht durch den Batteriestrom sondern durch den effektiven Ladestrom gesteu-
ert.

URUHE =
1

CRUHE
·
Z

iSOC·dt [V]

URUHE =
1

CRUHE
·
Z

u0

uBATT
· iBATT ·dt [V] (3.15)



KAPITEL 3. BORDNETZKOMPONENTE UND DEREN MODELLIERUNG 48

Während der Ladung ist der Batteriestrom positiv und die Klemmenspannung höher als
die Ruhespannung ist. Dadurch ist das VerhältnisU0/UBATT kleiner eins, und der effektive
Ladestrom ist kleiner als Batteriestrom. Damit bewirkt nur ein Teil des Eingangsstroms die
Änderung des Ladezustandes.

Während Entladung ist der Strom negativ und die Batteriespannung ist niedriger als die
Ruhespannung (U0/UBATT > 1). Damit wird der Ladezustand schneller abnehmen, als der Bat-
teriestrom darauf hinweisen könnte.

3.2 Elektrische Drehstrommaschinen

Noch vor einigen Jahren kamen ausschließlich Gleichstrommaschinen in Kraftfahrzeugen
zum Einsatz. Der Vorteil einer solchen Maschine ist, dass sie Gleichstrom liefert und keine lei-
stungselektronische Komponenten braucht. Eine rasche Entwicklung der Halbleitertechnologie
seit Anfang der 90er Jahren hat es ermöglicht, auch Drehstrommaschinen an ein Gleichstrom-
netz anzubinden. Synchron- und Asynchronmotoren haben zwei wesentliche Vorteile gegen-
über Gleichstrommaschinen; sie sind effizienter und haben eine deutlich längere Lebensdauer
(es kann auf Einbau der Kommutatorwicklungen verzichtet werden, die einen hohen Verschleiß
aufweisen).

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Synchronmaschinen erläutert, die sowohl für
Generatoren in herkömmlichen Bordnetzen als auch für elektrische Motoren gelten.

Jede solche Maschine setzt sich aus Ständer und Läufer zusammen. Im Ständer befinden sich
Blechpakete mit Drehstromwicklung. Es handelt sich meistens um dreiphasige Wicklungen,
die räumlich um 120° versetzt sind. In den Wicklungen fließt Wechselstrom, dessen Frequenz
von der Läuferdrehzahl abhängt. Die Hauptaufgabe des Rotors in jeder Synchronmaschine ist,
ein Feld zu erzeugen, das im weiteren eine Wechselspannung in den Ständerwicklungen indu-
ziert. Diese Spannung ist sowohl von der Läuferdrehzahl, als auch von der Feldstärke abhängig.
Grundsätzlich kann das Feld von einer Gleichstromwicklung bzw. von den Permanentmagneten
im Rotor erzeugt werden. Im ersten Fall bekommt man einen zusätzlichen Freiheitsgrad in der
Energieübertragung von Rotor auf Stator; im anderen Fall ist die Feldstärke konstant und kann
nur durch die Feldschwächung bzw. -stärkung auf der Statorseite verändert werden.

nROTOR=
fSTÄNDER

p

[
1
s

]
(3.16)

Gleichung 3.16 ist allgemein gültig. Die Ständerfrequenz ist ein Vielfaches der Rotordreh-
zahl und hängt lediglich von der Polpaarzahl – „p“ ab. Dies bedeutet, dass der Läufer immer
synchron mit der Ständerfrequenz läuft. Das ist der wesentliche Unterschied gegenüber einer
Asynchronmaschine, in der die mechanische Bewegung mit jeder FrequenzfMECH 6= p/ f1, aber
nicht mit Synchronfrequenz erfolgen kann.

3.2.1 Aufbau und Funktionsweise eines Klauenpolgenerators

Ein Klauenpolgenerator (siehe Abb. 3.15) setzt sich aus folgenden Bauteilen zusammen:
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– Gehäuse (1), Antriebslagerschild,
– Läufer mit Erregerwicklung (2),
– Ständer mit dreiphasiger Wicklung (3),

Zusätzlich werden in Bordnetzgeneratoren standardmäßig:
– Gleichrichterbrücke zur Stromwandlung (4),
– Multifunktionsregler (5) mit einer PWM-Steuereinheit zur Stromeinstellung im Rotor ein-

gebaut.

Abbildung 3.15:Synchrongenerator im Einzelnen und als Ganzes [Quelle: BOSCH GmbH]

Der in der Ständerwicklung erzeugte Wechselstrom wird durch eine Diodenbrücke gleich-
gerichtet. Dieser Strom wird bei einer konstanten Drehzahl durch die Erregerstromstärke be-
stimmt. Man versucht, den Ausgangsstrom so zu regeln, dass die Ausgangsspannung einen
gewissen Wert erreicht und ihn nicht überschreitet. Soll der momentane Stromverbrauch im
Bordnetz größer sein als der maximale Generatorstrom, wird der Generator vollerregt. Der
Klauenpolgenerator ist im Leistungsbereich bis zu 5 kW am wirtschaftlichsten. Das hängt mit
der einfachen und preiswertigen Herstellung des Läufers zusammen. In Bordnetzgeneratoren
werden die Leistungszenerdioden eingebaut, deren Aufgabe nicht nur darin besteht den Strom
gleichzurichten, sondern auch, das Bordnetz vor Überspannung zu schützen.

In einem Klauenpolgenerator muss man zwischen Längs- und Querachse unterscheiden (sie-
he Unterkapitel “Physikalisches Model“. Im Gegensatz zu einem klasischen Schenkelpolgene-
rator ändern sich jedoch die Induktivitäten mit der Rotordrehzahl. Das erschwert die Aufstel-
lung eines zuverlässigen Modells.

Für jeden Klauenpolgenerator werden vom Hersteller Kennlinien erstellt, die den Automo-
bilherstellern zur Verfügung gestellt werden. Es werden normalerweise Messungen des Aus-
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gangsstroms bei einer gegebenen Ausgangsspannung und zwei verschiedenen Umgebungstem-
peraturen für definierte Drehzahlen und Vollerregung durchgeführt. Diese Kennlinien geben
den Herstellern einen Überblick über die vom Generator lieferbare Leistung.

Abbildung 3.16:Kennlinien eines Klauenpolgenerators

Abb. 3.16 kann man entnehmen, dass die lieferbare Leistung sehr stark von der Umgebungs-
temperatur abhängt. Da der Generator im Motorraum untergebracht ist, kann seine Erwärmung
problematisch werden.

Es ist sichtbar, dass im höheren Drehzahlbereich die Stromzunahme gering ist, weil die
Induktivitäten (Haupt- und Streuinduktivität) den Strom dämpfen.

3.2.2 Aufbau einer permanenterregten Synchronmaschine

In Bordnetzen mit höheren Nennspannungen kommen permanenterregte Synchronmaschi-
nen zum Einsatz. Diese Maschinen charakterisieren sich durch eine hohe Leistungsdichte und
einfache Bauweise. Der Ständer unterscheidet sich von einer konventionellen Maschine nicht.
Die dreiphasigen Wicklungen sind in Nuten untergebracht. In Abb. 3.17 sind zwei verschiedene
Läuferarten einer Synchronmaschine schematisiert.

Die im Läufer untergebrachte Magneten erzeugen einen starken magnetischen Fluß, der
über den Luftspalt zum Ständer gelangt. Ihre Permeabilität ist jedoch sehr niedrig und nahe-
zu gleich eins. Dies bedeutet, dass der magnetische Widerstand der Magneten sich kaum vom
Widerstand des Luftspalts unterscheidet. Die Anordnung der Magneten bestimmt also die Ei-
genschaften des magnetischen Kreises entlang der d- und der q-Achse. Im ersten Fall (siehe
Abb. 3.17 links) unterscheidet sich die Luftspaltbreite “δq“ von der Summe der Luftspaltbreite
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Abbildung 3.17:Verschiedene Läuferarten einer permanenterregten vierpoligen Synchronma-
schine

und Magnetendicke “δd“ nicht. Deswegen sind die beiden magnetischen Widerstände gleich.
Für die linke Seite der Abb. 3.17 gilt also:

δd = δq (3.17)

und damit:
Ld = Lq (3.18)

Auf der rechten Seite der Abb. 3.17 sind die Magneten in dem Rotor eingebaut. Damit
schwächen sie die Längsinduktivität der Maschine, weil ihr Widerstand deutlich niedriger als
der Widerstand des Rotors ist. Es gilt also:

δd > δq und

Ld < Lq (3.19)

Abbildung 3.18:Anordnung des Generators zwischen dem Wechselrichter und dem Verbren-
nungsmotor [Quelle: Sachs]

Der Einsatz eines permanenterregten Synchrongenerators ist nur in Verbindung mit einem
Wechselrichter möglich. Da keine Möglichkeit besteht den Erregerstrom zu regeln, muss es eine
andere Möglichkeit geben, die Spannung unter Kontolle zu halten. Dies geschieht mit Hilfe der
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Flußschwächung. Für kleine Verbrenungsmotoren kann man den E-Motor ohne zusätzliches
Getriebe anschliessen. Abb. 3.18 zeigt eine Übersichtskizze.

Für grössere Motoren wird ein Getriebe bzw. eine Drehzahlübersetzung benötigt, da das
vom E-Motor erzeugte Drehmoment zu niedrig ist.

Der Regelungsaufwand ist im Vergleich zu einem Klauenpolgenerator deutlich aufwendiger.
Es müssen mindestens zwei Strangströme und die Position des Rotors gegenüber dem Stator
gemessen werden.

3.2.3 Maschinenmodelle

Einführung

Ein Generatormodell muss als eine spannungsgesteuerte Stromquelle betrachtet werden. Die
Eingangssignale sind:

• U_GEN - momentane Generatorspannung

• USOLL - Sollwert der Generatorspannung. Aus der Differenz zwischenUSOLLundUGEN

wird die Reglerabweichung berechnet

• NMOT - momentane Motordrehzahl

Abbildung 3.19:Allgemeine Darstellung des Generatormodells

Das Modell besitzt mit dem Generatorstrom I_GEN ein Ausgangssignal. Es handelt sich
an dieser Stelle um einen Mittelwert des realen Ausgangsstroms, da verschiedene Welligkeiten,
die z.B. durch Kommutierungsvorgänge zu Stande kommen mit der gewählten Abtastrate nicht
simuliert werden können.

Physikalisches Modell

Vollpolläufer. Das physikalische Modell beruht auf Differentialgleichungen, die man für ei-
ne Synchronmaschine aufstellen kann. Abbildung 3.20 stellt die Ständerwicklungen und eine
Rotorwicklung für einen vollpoligen Synchrongenerator dar.

Man kann zwischen zwei Koordinatensystemen unterscheiden:
– ein stehendes ständerorientiertes Koordinatensystem ( a, b)
– ein sich mit der Rotordrehzahl bewegendes rotororientiertes Koordinatensystem (d, q)

Die Umrechnung zwischen beiden Koordinatensystemen erfolgt nach folgender Formel:
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Abbildung 3.20:Ständer und Rotorwicklungen in einer Synchronmaschine

~xαβ =~xdq ·ejυ (3.20)

Im Unterschied zu einem Schenkelpolgenerator sind die Stator- und Rotorwicklungen über
eine HauptinduktivitätLh. gekoppelt, so dass der Fluss für jede Phase im Ständer wie folgt
berechnet werden kann (weitere Berechnung in Ständerkoordinatensystem):

Ψ1U = l1 · iU + lh · iV ·cos(120)+ lh · iW ·cos(−120)+ lh · iF ·cos(υ) (3.21)

wobei l1 der Summe von Haupt- und Streuinduktivität entspricht,iF = IF · ü, mit ü als Über-
setzungsverhältnis.IF ist also eine messbare Größe, wobeiiF ein virtueller Strom ist. Analog
kann man die Flüsse von zwei anderen Phasen im Ständer berechnen:

Ψ1V = l1 · iV + lh · iU ·cos(−120)+ lh · iW ·cos(120)+ lh · iF ·cos(−120+υ) (3.22)

Ψ1W = l1 · iW + lh · iU ·cos(120)+ lh · iV ·cos(−120)+ lh · iF ·cos(120+υ) (3.23)

Der gesamte Statorfluss kann jetzt problemlos bestimmt werden:

~Ψ1 = Ψ1U +Ψ1V ·ej120+Ψ1W ·ej240 (3.24)

Gleichungen 3.21 - 3.23 werden jetzt in Gleichung 3.24 eingesetzt:
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~Ψ1 = l1 · iU − lh · iV · 12− lh · iW · 12 + lh · iF ·cos(υ)+

+
(
l1 · iV − lh · iW · 12− lh · iU · 12 + lh · iF ·cos(−120+υ)

) ·ej120+

+
(
l1 · iW− lh · iU · 12− lh · iV · 12 + lh · iF ·cos(120+υ)

) ·ej240 (3.25)

und weiter:

~Ψ1 = l1 · iU + l1 · iV ·ej120+ l1 · iW ·ej240−
−1

2
lh · ·

(
iV + iW ·ej120+ iU ·ej240)+

−1
2

lh · ·
(
iW + iU ·ej120+ iV ·ej240)+

+lh · iF ·
(
cos(υ)+cos(−120+υ) ·ej120+cos(120+υ) ·ej240) (3.26)

Für die letzte Zeile der Gleichung 3.26 wird eine Nebenrechnung benötigt:

cos(υ)+cos(−120+υ) ·ej120+cos(120+υ) ·ej240 =
= cos(υ)+cos(120−υ) ·cos(120)+ j ·cos(120−υ) ·sin(120)+

+cos(120+υ) ·cos(240)+ j ·cos(120+υ) ·sin(240) =

= cos(υ)− 1
2
·cos(120−υ)+ j ·

√
3

2
·cos(120−υ)−

−1
2
·cos(120+υ)− j ·

√
3

2
·cos(120+υ) (3.27)

An dieser Stelle werden die trigonometrischen Gleichungen benötigt:

cos(α+β) = cosα ·cosβ−sinα ·sinβ (3.28)

cos(α−β) = cosα ·cosβ+sinα ·sinβ (3.29)

Mit Hilfe der Gleichungen 3.28 und 3.29 wird die Berechnung der Gleichung 3.27 fortge-
setzt:
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cos(υ)− 1
2
· (cos120·cos(υ)+sin120·sin(υ)

)− 1
2

(
cos120·cos(υ)−sin120·sin(υ)

)
+

+ j ·
√

3
2

(
cos120·cosυ+sin120·sinυ

)− j ·
√

3
2
· (cos120·cos(υ)−sin120·sin(υ)

)
=

= cosυ− 1
2
· (− 1

2
·cosυ+

√
3

2
·sinυ

)− 1
2
· (− 1

2
·cosυ−

√
3

2
·sinυ

)
+

+ j ·
√

3
2
· (− 1

2
·cosυ+

√
3

2
·sinυ

)− j ·
√

3
2
· (− 1

2
·cosυ−

√
3

2
·sinυ

)
=

=
3
2
·cosυ+ j · 3

2
sinυ =

3
2
·ejυ(3.30)

Das Endergebnis der Gleichung 3.30 wird in die Gleichung 3.26 eingesetzt. Daraus ergibt
sich wie folgt:

~Ψ1 = l1 ·
(
iU + iV ·ej120+ iW ·ej240)−

−1
2
· lh ·ej240· (iV ·ej120+ iW ·ej240+ iU

)−

−1
2

lh ·ej120· (iW ·ej240+ iU + iV ·ej120)+

+lh · iF · 32 ·e
jυ (3.31)

Zusätzlich wird noch eine Umrechnung mit Hilfe der Gleichung 3.32 durchgeführt:

~i1 = iU + iV ·ej120+ iW ·ej240 (3.32)

Es ergibt sich:

~Ψ1 = l1 ·~i1− 1
2
· lh ·ej240·~i1− 1

2
lh ·ej120·~i1 + lh · iF · 32 ·e

jυ (3.33)

Diese Berechnung wird weiter fortgeführt bis der Statorfluss endgültig berechnet wird:

~Ψ1 = l1 ·~i1− 1
2
· lh ·~i1 ·

(
cos240+ j ·sin240

)−

−1
2
· lh ·~i1 ·

(
cos120+ j ·sin120

)
+ lh · iF · 32 ·e

jυ =

= l1 ·~i1− 1
2
· lh ·~i1 ·

(− 1
2
− j ·

√
3

2

)−

−1
2
· lh ·~i1 ·

(− 1
2

+ j ·
√

3
2

)
+ lh · iF · 32 ·e

jυ =

= l1 ·~i1 +
1
2
· lh ·~i1 +

3
2
· lh · iF ·ejυ (3.34)
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Da l1 die Summe der Haupt- und Streuinduktivität darstellt:

l1 = lh + lς (3.35)

kann man zusammenfassen:

~Ψ1 = lh ·~i1 + lς ·~i1 +
1
2
· lh ·~i1 +

3
2
· lh · iF ·ejυ =

= lς ·~i1 +
3
2
· lh ·~i1 +

3
2
· lh · iF ·ejυ (3.36)

An dieser Stelle werden zwei neuen Größen eingeführt:
- Lh als Hauptinduktivität die alle drei Stränge im Ständer und Rotorwicklungen berück-

sichtigt.lh stellt nur die Koppelinduktivität zwischen zwei beliebigen Strängen dar,
- L1 als die neue Statorinduktivität.

Die neuen Größen sind:

Lh =
3
2
· lh (3.37)

L1 =
3
2
· lh + lς = Lh + lς (3.38)

Die neuen Größen werden jetzt in Gleichung 3.36 eingesetzt und der Ständerfluss ist:

~Ψ1 = L1~i1 +Lh · iF ·ejυ (3.39)

Im allgemeinen kann die Statorspannung nach Gleichung 3.40 berechnet werden :

~u1 = R1 ·~i1 +
d
dt

~Ψ1 (3.40)

Mit Gleichung 3.39 kann die Berechnung der Spannung fortgesetzt werden:

~u1 = R1 ·~i1 +
d
dt

(
L1~i1 +Lh · iF ·ejυ)

~u1 ·e− jυ ·ejυ = R1 ·~i1 ·e− jυ ·ejυ +
d
dt

(
L1 ·~i1 ·e− jυ ·ejυ +Lh · iF ·ejυ)

~udq
1 ·ejυ = R1 ·~idq

1 ·ejυ +
d
dt

(
L1 ·~idq

1 ·ejυ +Lh · iF ·ejυ)
(3.41)

Ab jetzt werden alle Grössen im rotororientierten Koordinatensystem dq ausgedrückt. Im
nächsten Schritt wird die zeitliche Ableitung der Ströme ausgeführt:

~u1 ·ejυ = R1 ·~i1 ·ejυ +L1 · d
~i1
dt
·ejυ + jω ·L1 ·~i1 ·ejυ +Lh · diF

dt
·ejυ + jω ·Lh · iF ·ejυ

~u1 = R1 ·~i1 +L1 · d
~i1
dt

+ jω ·L1 ·~i1 +Lh · diF
dt

+ jω ·Lh · iF (3.42)
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Um ein entsprechendes Maschinenmodell im dq - Koordinatensystem aufstellen zu können,
müssen die d und q - Komponente abgeleitet werden. Gleichung 3.42 hilft dabei:

u1d + j ·u1q = R1
(
i1d + j · i1q

)
+L1 ·

(di1d

dt
+ j · di1q

dt

)
+

+ jω ·L1 ·
(
i1d + j · i1q

)
+Lh · diF

dt
+ jω ·Lh · iF (3.43)

Jetzt können die reellen und imaginären Komponenten unterschieden werden:

u1d = R1 · i1d +L1 · di1d

dt
−ω ·L1 · i1q +Lh · diF

dt
(3.44)

u1q = R1 · i1q +L1 · di1q

dt
+ω ·L1 · i1d +ω ·Lh · iF (3.45)

Das elektrische Drehmoment der Maschine kann nach Gleichung 3.46 bestimmt werden:

MEL =
3
2
· p· (Ψ1d · i1q−Ψ1q · i1d

)
(3.46)

Die Drehzahl wird nach Formel 3.47 berechnet:

J · dω
dt

= MEL−MLAST (3.47)

Schenkelpolmaschine Im Gegensatz zu einem Vollpolläufer hat eine Schenkelpolmaschine
ausgeprägte Pole. An dieser Stelle müssen die Koppelinduktivitäten entlang der d- und q-Achse
unterschieden werden. Abbildung 3.21 stellt eine entsprechende Maschine schematisch dar.

Es werden neue Begriffe eingeführt:
- die Hauptinduktivität entlang der d-AchseLhd,
- die Hauptinduktivität entlang der q-AchseLhq,
- die Ständerinduktivität entlang der d-AchseLd,

Ld = Lhd +L1ς (3.48)

- die Ständerinduktivität entlang der q-Achse Lq,

Lq = Lhq+L1ς (3.49)

Damit kann man den Ständerfluss in d,q-Koordinatensystem wie folgt beschreiben:

~Ψdq
1 = Ld · i1d +Lhd · iF + j ·Lq · i1q (3.50)

Die Ständerspannung im Statorkoordinatensystem kann nach Gleichung 3.40 berechnet
werden. Für eine Schenkelpolmaschine gilt Gleichung 3.51:
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Abbildung 3.21:Schenkelpolgenerator

~uαβ
1 = Rαβ

1 ·~i1 +
d
dt

(
~Ψdq

1 ·ejυ
)

(3.51)

~uαβ
1 ·e− jυ ·ejυ = R1 ·~iαβ

1 ·e− jυ ·ejυ +
d
dt

(
~Ψdq

1 ·ejυ
)

~udq
1 ·ejυ = R1 ·~idq

1 ·ejυ +
d
dt

(
~Ψdq

1 ·ejυ
)

(3.52)

Die zeitliche Ableitung des Flusses ergibt:

~udq
1 = R1 ·~idq

1 +
d
dt

~Ψdq
1 + jω ·~Ψdq

1 (3.53)

In nächstem Schritt wird Gl 3.50 in Gl. 3.53 eingesetzt:

~udq
1 = R1 ·~idq

1 +
d
dt

(
Ld · i1d +Lhd · iF + j ·Lq · i1q

)
+ jω · (Ld · i1d +Lhd · iF + j ·Lq · i1q

)
(3.54)

Jetzt können die d- und q-Komponenten unterschieden werden:

u1d = R1 · i1d +
d
dt

(
Ld · i1d +Lhd · iF

)−ω ·Lq · i1q (3.55)

u1q = R1 · i1q +
d
dt

Lq · i1q +ω · (Ld · i1d +Lhd · iF
)

(3.56)
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Gemäß Gleichung 3.46 wird jetzt das elektrische Moment berechnet:

MEL =
3
2
· p· (Ψ1d · i1q−Ψ1q · i1d

)
=

=
3
2
· p· (Lhd · (i1d + iF) · i1q−Lhq · i1q · i1d

)
=

=
3
2
· p· (Lhd · iF · i1q +(Lhd−Lhq) · i1q · i1d

)
[Nm] (3.57)

Das Modell eines Schenkelpolgenerators wurde in Abb. 3.22 dargestellt und wurde in Mat-
lab/Simulink implementiert. Als Eingangsgrößen wurden Ständerspannung (ihre d- und q- Kom-
ponente), Erregerstrom und Lastmoment definiert. Daraus resultiert der Generatorstrom.

Anpassung des allgemeinen Modells an die Bordnetzanforderungen.Abb. 3.22 entspricht
einem 14V-Klauenpolgenerator nicht vollständig. Nach diesem Modell ist es möglich nicht nur
die Wirkleistung sondern auch die Blindleistung zu erzeugen und nach außen zu transportieren.
Eine am Ausgang des Generators vorhandene Diodenbrücke (siehe Abb. 2.6) ermöglicht nur den
Transport der Wirkleistung. Damit liegen die Phasenströme und Phasenspannungen in Phase.
Es gilt also:

iD
iQ

=
uD

uQ
(3.58)

In einem Bordnetzgenerator müssen außerdem ganz andere Eingangsgrößen gewählt wer-
den. Es sind:

• GeneratorspannungUDC,

• GeneratordrehzahlNGEN, die von der Generatorlast unabhängig ist. An dieser Stelle wird
die Rückwirkung des Generators (Lastmoment) zu Null gesetzt. Diese Annahme ist dann
berechtigt, wenn die Motorleistung deutlich größer als die Generatorleistung ist.

• ErregerstromIF ’ - Dieser Wert muss vom Rotor auf Stator umgerechnet werden.

Als Ausgangsgröße ist der Generatorstrom gewählt worden. Da das Modell zwischen d- und
q-Komponenten unterscheidet, ist es möglich das Lastmoment nach Formel 3.57 zu berechnen.

Es muss auch eine Umrechnung stattfinden, die die Gleichstromgrößen und die Phasen-
größen im Generator miteinander koppelt. Da es sich nur um die Wirkleistung handelt, reicht
es nur die erste harmonische der Phasenspannung zu betrachten. Mit der Annahme, dass die
Ständerwicklungen in Dreieck verschaltet sind (siehe Abb. 3.23), resultiert der Scheitelwert der
Phasenspannung:

u1 =
2·√3

π
· (UDC +2·UDIODE

)
[V] (3.59)

Der Ausgangsstrom des Generators kann ebenso aus dem Phasenstrom berechnet werden:



KAPITEL 3. BORDNETZKOMPONENTE UND DEREN MODELLIERUNG 60

Abbildung 3.22:Modell des Schenkelpolgenerators
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Abbildung 3.23:Generator- und Bordnetzgrößen

IDC =
3·√3

π
· i1 [A] (3.60)

Es verbleibt noch:

u2
1 = u2

1d +u2
1q [V] (3.61)

Jetzt verfügt man über die vier Gleichungen: 3.55, 3.56, 3.58 und 3.61 und hat ebenso vier
Unbekannten:u1d, u1q, i1d und i1q. Damit ist dieser Gleichungssatz analytisch lösbar.

Vor- und Nachteile eines physikalischen Modells Das physikalische Modell bildet das Er-
satzschaltbild eines Generators 100%ig ab. Es ist aber relativ schwierig anhand der Messungen
alle notwendigen Parameter zu ermitteln. Die Koppellinduktivitäten sind nicht nur von der Last
abhängig, sondern auch von der Drehzahl. Demzufolge benötigt man für jedes L ein Kennfeld:
L=f(Lastmoment,Drehzahl). Dies macht die Aufstellung eines Modells deutlich komplizierter
und damit kostenaufwändiger.
Zur Aufstellung eines solchen Modells wird außerdem der Erregerkreis gebraucht (im Modell
ist die Eingangsgröße IF vorhanden). Dieser Strom ist selbstverständlich u.a. von Auslastungs-
grad des Generators, Generatorspannung und Umgebungs- und damit Wicklungstemperatur ab-
hängig. Der Erregerkreis wird vollständig im nächsten Kapitel „Kennfeldorientiertes Modell“
erläutert.
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Kennfeldorientiertes Modell eines Klauenpolgenerators

Tabelle 3.3:Beispiel des Ausschnitts aus einem Generatorkennfeld mit Generatordrehzahl
[U/min], Spannung [V] und Erregerstrom [A]

Wie im letzten Kapitel erläutert, ist ein physikalisches Modell ziemlich schwierig zu beda-
ten. Man braucht mehrere Kennfelder und Gleichungen. Es wird deshalb versucht, auf die Dif-
ferenzialgleichungen des Statorkreises zu verzichten. Generatorhersteller stellen mit Lieferung
jedes neuen Generators ein Kennfeld zur Verfügung, das die Abhängigkeit des Ausgangsstro-
mes (Gleichstrom) von Generatorspannung (DC), Drehzahl und Erregerstrom beschreibt (siehe
Tabelle 3.3 und Gl. 4.10).

IGEN = tablelookup
(
IEXC,NMOT,UGEN

)
[A] (3.62)

Dieses Kennfeld ist temperaurunabhängig! Da dieses Kennfeld die elektrischen Eigenschaf-
ten des Ständerkreises berücksichtigt, werden die induktiven Parameter nicht gebraucht. Der
ErregerkreiswiderstandRROTOR, der von Lieferanten problemlos ausgegeben wird, muss noch
berücksichtigt werden. Da dieser Wert der kalten Wicklung (Temperatur = 20°C) entspricht,
besteht die einzige Aufgabe darin, die Erwärmung des Rotorwiderstandes genau nachzubilden.
Der Rotorkreis wurde in Abb. 3.24 dargestellt.

Bei Erwärmung des Rotorkreiswiderstandes spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:

• Eigenerwärmung - verursacht durch den Stromfluss in der Rotorwicklung,

• die vom Stator abgestrahlte Wärme,

• Erwärmung des Motorraumes.
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Abbildung 3.24:Aufbauprinzip des Rotorkreises

Besonders der dritte Faktor spielt eine sehr wichtige Rolle.
Der Erregerstrom kann nach Formel 3.63 berechnet werden:

IROTOR=
UGEN−0.8V

RROTOR
· LAST_GEN

100
[A] (3.63)

wobei:

• UGEN - Generatorspannung

• RROTOR- Rotorkreiswiderstand,RROTOR=f(Wicklungstemperatur),

• LAST_GEN Generatorauslastung in %

Da die Auslastung in % ausgedrückt ist, muss das Ergebnis durch 100 dividiert werden.
Bei dieser Berechnung muss auch der Spannungsabfall über den Bürsten berücksichtigt werden
(siehe Abb. 3.24).

Sein Wert ist stromunabhängig und kann auf 800 mV gesetzt werden. Der maximale Erre-
gerstrom wird fürLASTGEN=100 % errechnet:

IROTOR=
UGEN−0.8V

RROTOR(Temp)
[A] (3.64)

Eine Messung der Rotorwicklungstemperatur kann messtechnisch nur schwierig erfasst
werden. Sie kann relativ einfach nach Formel 3.63 ermittelt werden. Dafür wurden Messungen
bei verschiedenen Außentemperaturen durchgeführt. Es ist zu beachten, dass der Motor zum
Startpunkt der Messung kalt sein muss. Danach erwärmt sich die Wicklung mit dem Anstieg
der Motorraumtemperatur (TMOT).

In Abb. 3.25 ist sichtbar, dass die Wicklungstemperatur zum Zeitpunkt des Startes der Mes-
sung der Außentemperatur gleich ist. Nach ca. 2000 s und bei maximaler Erregung (100 %)
erreicht die Wicklung ca. 260°C. Soll die Generatorauslastung plötzlich heruntergesetzt wer-
den, so nimmt auch der Erregerstrom ab und es sinkt die Wicklungstemperatur.



KAPITEL 3. BORDNETZKOMPONENTE UND DEREN MODELLIERUNG 64

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
−50

0

50

100

150

200

250

300

T
END

(100%)=260°C 

T
END

(70%)=220°C 

I
GEN

 (blau) 
LAST_GEN (schwarz) 

10 x I
ERR

 (grün) 

Abbildung 3.25:Ermittlung der Rotorwicklungstemperatur [°C] eines Bordnetzgenerators bei
70°C Umgebungstemperatur (Motorraumtemperatur) über Zeit [s]

In Abb. 3.25 bei 2350 s wurde die Generatorauslastung auf 70 % reduziert, was den Erreger-
stromabfall von 3.6 auf 2,8 A zufolge hatte. Die Temperaturabnahme betrug schon 250 s später
ca. 220°C. Damit lässt sich der Einfluss des Erregerstromes wie auch der Umgebungstempera-
tur ermitteln:

∆T
∆IF

=
260−220
3.6−2.8

= 50
[°C

A

]
(3.65)

Wird der Generator abgeschaltet, so fällt der Erregerstrom von 2,8 A auf Null und es stellt
sich die neue Temperatur ein:

TAUS= 220°[C]−50
[°C

A

] ·2.8[A] = 80
[
°C

]
(3.66)

Der Wert von 80°C in Formel 3.66 ist eine normale Motorraumtemperatur, die sich bei
25 °C Außentemperatur einstellt. Dies bestätigt die Richtigkeit des Modells. Die Wicklungs-
temperatur reagiert mit gewisser Verzögerung auf die Änderungen des Erregerstroms bzw. der
Umgebungstemperatur. In der Simulation wurde eine Zeitkonstante von 100 s gesetzt. Die Glei-
chung sieht also wie folgt aus:

TF = TUMG + IF ·k(TUMG) · 1
100·s+1

[°C] (3.67)

Selbstverständlich ist die Motorraumtemperatur sowohl von der Motorgröße als auch von
der Geschwindigkeit abhängig. Das in Abb. 3.26 vorgestellte Beispiel stellt die Erwärmung für
den Leerlauffall und einen 12-Zylinder Motor dar. Die Berechnung der Motorraumtemperatur
ist Bestandteil des Fahrzeugsmodells.
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Abbildung 3.26:Simulierter (schwarz) und gemessener (rot) Verlauf der Erregerwicklungstem-
peratur

Modell einer permanenterregten 42V-Maschine mit dem Wechselrichter

Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der 42V-Maschine ist es notwendig, nicht nur
den Generatorbetrieb sondern auch den motorischen Betrieb simulieren zu können.

Da aus Sicht des Bordnetzes die Gleichstromgrößen von besonderem Interesse sind, muss
der Wechselrichter genauso wie die Gleichstrombrücke im Falle eines Klauenpolgenerators in
das Generatormodell einbezogen werden. Bei der Auswertung des Verhalten eines Bordnetzes
entscheidet die vom Generator gelieferte Leistung. Permanenterregte Synchronmaschinen las-
sen sich im Vergleich zu Klauenpolgeneratoren deutlich einfacher simulieren. Das liegt daran,
dass die Induktivitäten über weite Strecken konstant bleiben (Drehzahlabhängigkeit entfällt).
Die Simulation beruht auf drei Grundgleichungen von 3.44 bis 3.46.

Generatorbetrieb. Im weiteren wird von einem Synchrongenerator mit auf den Ständer ge-
klebten Magneten (surface magnets machine) ausgegangen. Damit sind die Induktivitäten in d-
und q-Richtung gleich „Ld“ und „Lq“ und die Maschine lässt sich deutlich einfacher simulieren.

Im Gegensatz zu einem Klauenpolgenerator wird im Läufer ein konstanter Fluß erzeugt.
Dieser Fluß muss fast im ganzen Drehzahlbereich geschwächt werden, damit er keine zu hohe
Spannungen im Ständer induziert. Je höher die Drehzahl ist, desto stärker muss die flußschwä-
chende Komponente des Ständerstroms sein. Bei gleichzeitiger Strombegrenzung bleibt immer
weniger Stroms übrig, der zur Momentbildung beiträgt. Der Fluß ist mit der Spannung über die
Läufergeschwindigkeit gekoppelt. Im folgenden wird von einem eingeschwungenen Zustand
ausgegangen (Stromtransienten sind gleich null). Zusätzlich wird angenommen, dass die Kup-



KAPITEL 3. BORDNETZKOMPONENTE UND DEREN MODELLIERUNG 66

ferverluste im Ständer vernachlässigbar sind (R1 = 0). Damit können die Gleichungen 3.44 wie
folgt vereinfacht werden:

ud =−ω ·L1 · i1q [V] (3.68)

und

uq = ω · (L1 · i1q +Ψh
)

[V] (3.69)

Daraus kann eine drehzahlabhängige Grenze für den Fluß abgeleitet werden. Die Vorausset-
zung ist, dass die Ständerspannung kleiner als die Bordnetzspannung ist (Annahme: die Stern-
schaltungUPhase,MAX = UBATT/

√
(3)). Daraus folgt:

uPhase,MAX =
√

u2
d +u2

q <
UBORDNETZ√

3
[V] (3.70)

Jetzt müssen die Gleichungen 3.68 und 3.69 in die Gleichung 3.70 eingesetzt werden:
√[−ω ·L1 · i1q

]2 +
[
ω · (L1 · i1q +Ψh

)]2
<

UBORDNETZ√
3

[V] (3.71)

Nach einigen Umrechnungen ergibt sich die entscheidende Gleichung:
√

i21q +
(
i1d +

Ψh

L1

)2
<

UBORDNETZ√
3·ω ·L1

[A] (3.72)

Die Gleichung 3.72 stellt die Stromgrenzen auf, bei denen die zulässige Eingangspan-
nung nicht überschritten wird. Sie stellt einen Kreis dar, dessen Ursprung im Punkt (0,−Ψ/L)
liegt. Der Wert−Ψ/L entspricht gleichzeitig dem dauerhaften Kurzschlusstrom des Generators
(u1d = 0 und u1q = 0). Je kleiner die Bordnetzspannung ist bzw. je höher die Drehzahl ist, de-
sto kleiner ist der Radius des Kreises. Demzufolge nimmt die flußbildende Komponente des
Stromes zu und das maximale Drehmoment wird immer kleiner.

MEL =
3
2
· p·Ψh · i1q [Nm] (3.73)

Gleichung 3.73 ist aus Formel 3.57 abgeleitet. Hätte man die zweite Rotorart gewählt, so
wären die Induktivitäten in d- und q-Richtung unterschiedlich und man hätte damit mit einer
Ellipsengleichung zu tun. Da in diesem Fall ein zusätzliches Reluktanzmoment erzeugt würde,
wäre die Regelungsaufgabe deutlich komplizierter.

Abb. 3.27 stellt die maximal einstellbaren Statorströme in einem permanenterregten Syn-
chrongenerator für drei verschiedene Drehzahlen und eine Bordnetzspannung dar. Je höher die
Läuferdrehzahl ist, desto kleiner ist der „i1q“-Strom und desto kleiner ist das Drehmoment.
Höhere Bordnetzspannungen dehnen den Kreis weiter aus.

Auf der anderen Seite ist der Ständerstrom durch den Wechselrichter begrenzt.

i1,MAX >
√

i21d + i21q [A] (3.74)
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Abbildung 3.27:Einstellbare Ständerströme in einem permanenterregten 42V - Generator für
drei verschiedene Drehzahlen und eine bestimmte (Zwischenkreis-) Bordnetz-
spannung

Der Wechselrichter wird für einen gewissen maximalen Strom ausgelegt, der nur selten
überschritten werden darf. Dies bedeutet dass der Ständerstrom für alle Drehzahlen und Span-
nungen innerhalb des roten Kreises liegen muss.

Der blaue Kreis für ein kleines „ω1“ schneidet den roten Kreis des maximalen Ständer-
stroms im vierten Quadranten. Es macht jedoch keinen Sinn einen positiven Blindstrom „i1d“
einzustellen, da dies eine Flußstärkung zur Folge hätte. Deshalb wird angenommen, dass der
sinnvolle Stellbereich des Stroms im dritten Quadranten liegt. Das maximale Drehmoment bei
dieser Drehzahl ist für „i1d = 0“ erhältlich. Dies zeigt der dunkelblaue senkrechte Stromvektor.
Für eine höhere Drehzahl „ω2“ ist der hellblaue Kreis deutlich kleiner und es wird ein gewisser
Magnetisierungsstrom gebraucht, der die induzierte Spannung nach unten drückt.

Der Schnittpunkt des kleinen grünen „Flusskreises“ mit dem roten Stromkreis liegt weiter
links als der Ursprung des Flußkreises. Es macht jedoch keinen Sinn auf einen höheren Blind-
strom als „−Ψh/L1“ zu regeln, weil das maximale Drehmoment damit abnimmt (maximales
„ i1q“ wird kleiner).

Aus den o.g. Gründen werden folgende Einschränkungen des Sollwertes des Ständerstroms
eingeführt:
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• Der Magnetisierungsstrom „i1d“ darf nur die Werte zwischen „−Ψh/L1“ und null anneh-
men,

• Damit die maximale Bordnetzspannung nicht überschritten wird, muss sich der Vektor
des Stroms innerhalb des drehzahlabhängigen Kreises befinden,

• Aufgrund der Strombegrenzung des Wechselrichters darf der Strombetrag
√

i1d
2 + i1q

2

den Wert vonIMAX nicht überschreiten.

Motorbetrieb. Im Motor- und im Generatorbetrieb sind maximale Wirkstromwerte bei ei-
ner Maschine mit Vernachlässigung des Ständerwiderstandes betragsmässig gleich. Das hängt
mit der Spiegelung des Fluß- und Stromkreises an der negativen Abszisse-Achse zusammen.
Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Stromvektor im zweiten Quadranten liegt. Da-
mit hat man nach wie vor mit einem negativen Magnetisierungsstrom zu tun. Der Wirkstrom
erreicht jedoch positive Werte. Laut Gleichung 3.73 ist damit das Drehmoment positiv (bei
positiver Drehzahl nimmt die Maschine die Energie auf)

Modellstruktur. Als Eingangsgrößen für einen 42V-Generator werden die Drehzahl und die
Spannung gewählt. Das Modell liefert einen maximalen Stromwert, der der Wirkleistung (die
Blindkomponenten des Stroms werden nicht betrachtet) entspricht. Der Blindstrom verursacht
zwar Verluste auf den Zuleitungen (Strecke: Generator→ Wechselrichter→ Batterie) und im
Wechselrichter, er trägt jedoch zur Ladung der Batterie nicht aktiv bei.

Damit der lieferbare Generatorstrom berechnet werden kann, wird zunächst der Schnitt-
punkt des maximalen Stromkreises mit dem jeweiligen „Flußkreis“ berechnet. Da es sich nor-
malerweise um eine Dreieckschaltung im Ständer handelt, wird der Faktor

√
3 (siehe Formel

3.72) weggelassen. Bei der Angabe des maximalen Stroms des Wechselrichters handelt es sich
um den maximalen Strom jedes Wechselrichterstranges. Dieser Strom ist jedoch

√
3 mal größer

als der Phasenstrom des Generators (Dreieckschaltung). Damit lautet das Gleichungssystem:
√

i21q +
(
i1d +

Ψh

L1

)2 =
UMAX

ω ·L1
[A] (3.75)

√
i21d + i21q =

IMAX√
3

[A] (3.76)

In erster Linie wird der maximale Magnetisierungsstrom bestimmt, bei dem sich das maxi-
male Drehmoment ergibt. Nach der Umrechnung des Gleichungssatzes ergibt sich:

i1d,MAX(ω,UMAX) = min
(
0,

B−C−A2

2A

)
[A] (3.77)

wobei:

A =
Ψh

L1
, B =

(UMAX

ω ·L1

)2
C =

IMAX
2

3
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Abbildung 3.28:Einstellbare Ströme für eine gewisse Drehzahl

Der maximale Blindstrom wurde in Abb. 3.28 mitid,max bezeichnet. Die Begrenzung des
Magnetisierungsstroms auf null hat das Ziel, positive Werte zu vermeiden. Damit wird für klei-
nere Drehzahlen deri1d-Strom auf null gesetzt (Beispiel: siehe grosser hellblauer Kreis in Abb.
3.27).

Anschließend kann der maximale Wirkstrom aus Gleichung 3.76 bestimmt werden (Schritt
1 in Abb. 3.29). Dieser Wert entspricht auch der maximalen Wirkleistung. Da die erforderliche
Leistung und die maximale Leistung nicht immer gleich gross sind, werden meistens niedrige-
re Ströme eingestellt (z.B.iq,req). Im Generatorbetrieb versucht man normalerweise auf einen
vom Bordneztsteuergerät vorgegebenen Spannungswert zu regeln. Da der Generator über den
Wechselrichter die 42V-Batterie direkt speist, darf bei einer bestimmten Temperatur der Span-
nungswert einen für diese Temperatur vorgegebenen Wert nicht überschreiten (Schritt 2 in Abb.
3.29).

Das Hauptziel der Regelung lautet die erforderliche Leistung bei minimalen Strom (iq2 +
id2 = min) zu erzeugen und damit die Verluste zu minimieren (Schritt 3 in Abb. 3.29). Da-
mit ändert sich nicht nur der q-Anteil des Ständerstroms, sondern auch der Betrag seiner d-
Komponente. Optimal wäre es, die Stromsollwerte entlang des Flußkreises zu verschieben (sie-
he den Vektor [id,req, iq,req] in Abb. 3.28).

In der Realität geht man davon aus, dass die maximal einstellbare Ständerspannung etwas
kleiner als die (Zwischenkreis-) Bordnetzspannung ist. Das hängt mit der Art der Ansteuerung
des Wechselrichters (Verriegelugszeiten müssen eingehalten werden) und den ohmschen- und
Eisenverlusten zusammen. Der Radius des Flußkreises wird in der Realität ein wenig kleiner
als der errechnete Radius.
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Abbildung 3.29:Reihenfolge der Stromsollwertberechnung

Sollen die Ständerstromwerte (iq und id) errechnet werden, muss der „aktive“ Bordnetz-
strom ermittelt werden. Unter dem Begriff „aktiver“ Bordnetzstrom versteht man den Aus-
gangsstrom des Generators, der auf der Gleichstromseite zum Energiefluss beiträgt. Die Glei-
chung 3.78 muss immer erfüllt werden. Die Verluste des Wechselrichters können jedoch nicht
vernachlässigt werden.

PDC = PAC+PVERL,WRICHT [W]

UGEN · IGEN =
3
2
·−→i1 ·−→u1 ·cosϕ(u1,i1) +PVERL,WRICHT [W]

UGEN · IGEN =
3
2
· (u1,d · i1,d +u1,q · i1,q

)
+PVERL,WRICHT [W]

IGEN =
3
2 ·

(
u1,d · i1,d +u1,q · i1,q

)

UGEN
+

PVERL,WRICHT

UGEN
[A] (3.78)

Anhand der Gleichungen 3.78, 3.68 und 3.69 kann man beweisen, dass die Änderung des
Magnetisierungsstroms (in den zulässigen Grenzen) keinen Einfluss auf die vom Generator zum
Bordnetz übertragene Wirkleistung hat.

IGEN =
3
2
·
(−ω ·L1 · i1,q · i1,d +ω ·L1 · i1,d · i1,q +ω ·Ψh · i1,q

)

UGEN
+

PVERL,WRICHT

UGEN

IGEN =
3
2
· ω ·Ψh · i1,q

UGEN
+

PVERL,WRICHT

UGEN
[A] (3.79)

Wegen der in der Simulation verwendeten Notation entspricht die positive Maschinenlei-
stung dem generatorischen Betrieb. Aus diesem Grund lauten die Formel 3.78 bis 3.79 wie
folgt:
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PDC =−PAC−PVERL,WRICHT [W]

IGEN =−[3
2
· ω ·Ψh · i1,q

UGEN
+

PVERL,WRICHT

UGEN

]
[A] (3.80)

Bei einer gegebenen Drehzahl entscheidet das Drehmoment über die mechanische Energie-
menge . Da diese nur vom Wirkstrom (i1,q) abhängt, darf das (i1,d) keinen Einfluss mehr haben.
Der in Abb. 3.28 dargestellte Arbeitspunkt (id,req, iq,req) könnte auch durch (id,max, iq,req) ersetzt
werden. Die ins Bordnetz verschobene Wirkleistungsmenge wäre jedoch niedriger, weil die
durch den Stromfluß verursachten Verluste (Zuleitungen, Wechselrichter) in der Realität höher
wären.

Die Verluste des Wechselrichters setzen sich aus den Durchlassverlusten und den Schaltver-
lusten zusammen. Die Durchlassverluste werden wie folgt definiert:

PDURCH = 3·
√

3
2
·
√

i1,d
2 + i1,q

2 ·USAETIG [W] (3.81)

In Formel 3.81 wurde angenommen, dass sich bei fliessendem Strom über den Halbleitern
eine Sättigungsspannung einstellt. Diese wird normalerweise auf 0,7 bis 0,8V gesetzt. Da „i1d“
und „i1q“ Scheitelwerte sind, muss der Effektivwert durch die Division durch

√
2 errechnet wer-

den. Da es nicht um den Effektivwert des Strangstroms der Maschine, sondern den des Wechsel-
richters geht, ist der gesuchte Wert

√
3 mal höher. Der Faktor drei weist auf drei Schaltelemente

(entweder Transistoren oder Dioden) hin, die zu jedem Zeitpunkt die drei Strangströme leiten
müssen.

Die Schaltverluste werden normalerweise von jedem Hersteller in Form einer Kennlinie an-
gegeben. Es handelt sich hier um die Gesamtverluste (Ein- und Abschaltverluste) des Elements.

In Abb. 3.30 sieht man, dass die Verluste zum Strom proportional sind. Damit die mittlere
Verlustleistung errechnet werden kann, muss die Verlustenergie durch die gesamte Schaltperi-
ode dividiert werden.

PSCHALT=
EON +EOFF

TSCHALT
= (EON +EOFF) · fSCHALT [W] (3.82)

Wie erwartet sind die Schaltverluste und die Schaltfrequenz direkt proportional.

Modell des E-Motors. Im Gegensatz zum Generatorbetrieb wird diesmal nicht auf eine
Spannung geregelt. Diese stellt sich nach der Last und dem Batteriezustand ein. Als Sollwert
wird jetzt ein Drehmomentwert angegeben. Da die Drehmomenteinstellung nur über den Wirk-
strom möglich ist, muss überprüft werden, ob der gewünschte Strombetrag überhaupt erreichbar
ist. Dies hängt von der Drehzahl ab. Da der Motorbetrieb meistens beim Anfahren verwendet
wird, geschieht das im niedrigen Drehzahlbereich, so dass meistens keine Flußschwächung not-
wendig ist (i1q = IMAX und i1d = 0).
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Abbildung 3.30:Beispiel einer Kennlinie zur Berechnung der Schaltverluste des Halbleiters
[Quelle: Infineon Technologies, Datenblatt IKP01N120H2]

Temperatureinfluss
Die 42V-Maschinen sind auch mit Erwärmungsproblemen konfrontiert. Die erhöhte Tem-

peratur hat Einfluss auf zwei Größen:

• Ständerwiderstand: die Verluste sind zur Temperatur proportional, weilP = R(T) · I2 =
R0 ·

(
1+α · (TIST−T20)

) · I2 [W]

• Das von Magneten erzeugte Feld (siehe Abb. 3.31)

Abb. 3.31 kann man entnehmen, dass mit steigender Temperatur die magnetische Induk-
tion B immer kleiner wird. Da die Querfläche der Magneten konstant bleibt, nimmt auch die
Flußstärke ab. Bei steigender Temperatur darf man die Flußstärke nicht beliebig schwächen
(mit dem Magnetisierungsstromi1,d), da der irreversible Entmagnetisierungsbereich früher (bei
betragsmässig kleinereni1,d) erreicht wird (siehe Abb. 3.31). Damit wird der Drehzahlbereich
einer permanenterregten Synchronmaschine immer schmaler (da für höhere Drehzahlen größe-
re Entmagnetisierungsströme benötigt werden), wobei auch die induzierte Spannung aufgrund
des schwächeren Feldes niedriger wird.

Das Maschinemodell muss also auch die Temperatur beinhalten. Aus dieser werden zwei
Werte ermittelt:
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Abbildung 3.31:Einfluss der Temperatur auf die Kennlinie der Magneten [Quelle: “Selten-Erd-
Dauermagnete - VACODYM - VACOMAX“ Vacuumschmelze GmbH ]

ΨROTOR= f 1 (Temp) (3.83)

id,MAX = f 2 (Temp) (3.84)

3.3 Leistungselektronische Schaltungen

3.3.1 Übersicht

Die Anzahl der leistungselektronischen Komponenten in Kraftfahrzeugen nimmt kontinu-
ierlich zu. Seit Anfang der 90er Jahre werden immer stärkere und leistungsfähigere Bauelemen-
te (Dioden, GTOs, BIP-Transistoren, CMOS-Transistoren, IGBTs usw...) hergestellt.

Der Einsatzbereich der o.g. Elemente ist sehr unterschiedlich und auf die Bauweise zu-
rückzuführen. Über den Einsatz entscheiden normalerweise zwei Parameter: die Verlustleistung
beim Leiten und die Schaltverluste. Man kann den Leitwiderstand minimieren, was aber eine
Zunahme der Schaltverluste mit sich bringt. Dies hängt mit den längeren Räumungszeiten in
den Raumladungszonen (p-n Übergänge) zusammen. Ein typisches Beispiel sind die CMOS
und IGBTs.

In 42V-Bordnetzen werden meistens CMOS-Transistoren eingesetzt. Der Leitwiderstand
dieser Bauteile ist zwar höher (siehe Abb. 3.32); sie können aber mit relativ hohen Schaltfre-
quenzen betrieben werden. Durch das Schalten mit entsprechend hohen Frequenzen können die
EMV-Probleme (elektromagnetischen Verträglichkeit) vermieden werden. Der hohe Leitwider-
stand dieser Bauelemente beschränkt jedoch die übertragbare Leistung. Die elektrische Lei-
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Abbildung 3.32:Leitfähigkeit und Schaltfrequenzbereiche verschiedener leistungselektroni-
scher Bauelemente

stung in einem 42V-Bordnetz ist aber deutlich niedriger als z.B. in einem Hybridfahrzeug. Da-
mit kommen in Hybrid- und in den elektrischen Fahrzeugen (Brennstoffzelle) meistens IGBT’s
zum Einsatz. GTOs und BIP-Transistoren werden in Kraftfahrzeugen normalerweise nicht ver-
wendet.

Mit Hilfe der leistungelektronischen Bauteile werden unterschiedliche Schaltungen gebaut,
die prinzipiell in vier Gruppen unterteilt werden können:

Abbildung 3.33:Hauptschaltungen der Leistungselektronik

• Gleichrichter - wandelt Wechselstrom (Wechselspannung) in Gleichspannung (Gleich-
strom) um. Ein Beispiel können die Leistungsdioden am Ausgang des Klauenpolgenera-
tors sein
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• Wechselrichter - wandelt Gleichspannung in Wechselstrom um. Sie werden z.B. zur An-
steuerung der Synchronmotoren verwendet: Starter im 42V-Bordnetz, verschiedene Ver-
stellmotoren usw...

• Spannungssteller - verbindet zwei Spannungsquellen (z.B. zwei Batterien mit verschiede-
nen Spannungsniveaus) und begrenzt den Stromfluß auf einen maximalen vorgegebenen
Wert. Unter den Spannungssetzstellern unterscheidet man zwischen den Hochsetzstellern
(UEINGANG<UAUSGANG) und den Tiefsetzstellern (UAUSGANG<UEINGANG),

• Umrichter - die Hauptaufgabe ist die Frequenz des Eingangssignals zu ändern. Normaler-
weise wird das Eingangssignal gleichgerichtet und danach wieder in einen Wechselstrom
bzw. eine Wechselspannung umgewandelt. Es besteht auch die Möglichkeit einen strom-
geführten Umrichter aufzubauen und die Wandlung ohne Gleichrichtung durchzuführen.
Im Kfz-Bereich kommen Umrichter nicht zum Einsatz.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass viele Schaltungen mehrere Funk-
tionen erfüllen können. Der Wechselrichter in Abb. 2.13 kann die Energie sowohl von der
Gleichstromseite auf die Wechselstromseite als auch umgekehrt transportieren. Die Betriebs-
art hängt nur von der Ansteuerung der leistungselektronischen Elemente ab. Im weiteren Teilen
wird die Simulationsweise der verschiedenen leistungselektronischen Elemenete beschrieben.
Da die Schaltfrequenzen dieser Schaltungen relativ hoch sind, können nur die gemittelten Wer-
te betrachtet werden, wie z.B. bei der Vernachlässigung der Kommutierungsprozesse in den
Leistungsdioden eines Klauenpolgenerators.

3.3.2 Spannungssteller

Für die Simulation eines 42V-Bordnetzes wird ein Tiefsetzsteller benötigt. Diese Schaltung
transportiert die Energie von der 42V- auf die 14V-Seite. Die umgekehrte Stromrichtung ist auch
denkbar (z.B. beim Starten des Motors mit einer 42V-Batterie mit zu niedrigem Ladezustand)
wird aber in der Simulation des Bordnetzes nicht verwendet.

Abb. 3.34 zeigt das Aufbauprinzip der drei möglichen Schaltungen. Zur Herstellung eines
1-Quadranten (Strom- und Spannungszeiger nur in eine Richtung) wird immer mindestens ein
Schalter und eine Freilaufdiode benötigt. Zur Erzeugung der Überspannung braucht man ei-
ne Induktivität, die jedoch einen nicht vernachlässigbaren Widerstand aufweist. Deshalb wird
die Spule als eine Reihenschaltung des Widerstandes und der Induktivität dargestellt. Beide
Parameter werden in der Simulation benötigt. Als Schaltelement wurde ein CMOS-Transistor
verwendet, was typisch für die 42V-Technologie ist. Ein 2-Quadranten-Betrieb erfordert den
Einsatz von zwei Schaltern und zwei Freilaufdioden (siehe Abb. 3.34c ). Die Spannungen kön-
nen nur positive Werte annehmen, der Strom aber kann sowohl von links nach rechts als auch
in die Gegenrichtung fließen. Im folgenden wird nur der Tiefsetzsteller betrachtet.

Tiefsetzsteller

Wie schon oben erwähnt, werden die Stromtransienten (current ripple), die durch die Schalt-
vorgänge hervorgerufen werden, nicht betrachtet. Im weiteren wird von einem stabilen Zustand
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Abbildung 3.34:Aufbauprinzip eines a) Tiefsetzstellers, b) Hochsetzstellers, c) Tief- und Hoch-
setzstellers

ausgegangen. Dies bedeutet, dass der Strom, der durch die Spule fließt, nicht mehr auf- bzw.
abgebaut werden muss, sondern kontinuierlich fließt. Zusätzlich wird angenommen, dass die
Induktivität der Spule sehr hoch ist, so dass der Strom während der Zu- und Abschaltzeiten
weder steigt noch abfällt.

In Abb. 3.35 ist das Funktionsprinzip eines Tiefsetzstellers gezeigt. Es können zwei Fälle
auftreten:

• der Transistor leitet (siehe Abb. 3.35 oberes Bild) - der Strom fließt direkt vom Eingang
zum Ausgang,

• der Transistor sperrt (siehe Abb. 3.35 unteres Bild) - der weitere Stromfluß nach dem
Abschalten des Transistors wird von der Induktivität erzwungen.

Der Ausgangsstrom fließt also kontinuierlich und es wird angenommen, dass sein Wert kon-
stant ist. Am Eingang gibt es Stromfluß nur dann, wenn der Transistor leitet. Damit lässt sich
der Mittelwert des Eingangsstroms wie folgt berechnen:

iIN = iOUT · TON

TON +TOFF
(3.85)

wobei:

• TON - Öffnungszeit des Transistors - Zeitraum in dem der Transistor leitet

• TOFF - Zeit, in der der Transistor sperrt (siehe Abb. 3.35 rechts).

Jetzt können die Maschengleichungen für die beiden Fälle aufgestellt werden. Beim leiten-
den Transistor gilt:

u1 = uT +uL +uR+u2 (3.86)
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Abbildung 3.35:Funktionsprinzip eines Tiefsetzstellers

Nachdem der Transistor abgeschaltet wird und bei weiterem Stromfluß durch den Ausgang
gilt:

uD +uL +uR+u2 = 0 (3.87)

Die bekannte Gleichung einer Spule lautet:

uL = L
di
dt
∼= L

∆i
∆t

(3.88)

Soll von einer konstanten Spannung ausgegangen werden, so kann man die Gleichung 3.88
linearisieren. Im eingeschwungenen Zustand nimmt die Spule genauso viel Energie auf wie sie
abgibt. Demzufolge ist die mittlere Stromänderung gleich null. Es muss also gelten:

L ·∆i = uL,ON ·TON +uL,OFF ·TOFF = 0 (3.89)

Mit Hilfe der Gleichungen 3.86 und 3.87 kann man weiter folgern:

(
u1−uT −uR−u2

) ·TON−
(
uD +uR+u2

) ·TOFF = 0 (3.90)

1+
u1−uT −uR−u2

uD +uR+u2
= 1+

TOFF

TON
(3.91)

Gemäß Formel 3.85 ist die rechte Seite dieser Gleichung gleich dem Verhälnis voniOUT/iIN .
Damit ergibt sich die Gleichung 3.92:

uD +u1−uT

uD +uR+u2
=

iOUT

iIN
(3.92)
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Hätte man mit einem verlustfreien Wandler zu tun, so wären die Spannungsabfälle über den
Schaltelementen und dem Widerstand gleich null. Damit ergibt sich die triviale Gleichung:

u1

u2
=

iOUT

iIN
(3.93)

3.3.3 Modell eines Tiefsetzstellers

Für das Tiefsetzstellermodell werden folgende Eingänge gewählt:

• Eingangsspannungu1

• Ausgangsspannungu2

• Sollwert der Ausgangsspannungu2,RQ

• Maximal umsetzbare Leistung des TiefsetzstellersPMAX

• Maximaler Strom durch die SpuleIMAX

Abbildung 3.36:Wirkungsplan zur Berechnung der Ströme in einem Tiefsetzsteller

Als Ausgangssignale im Modell werden der Eingang-iIN und der AusgangsstromiOUT

definiert.
Im ersten Ansatz kann angenommen werden, dass der Spannungsabfall über den Halbleiter-

elementen gleich (uD=uT) und stromunabhängig (Sättigungsspannung) ist. Dies vereinfacht die
Formel 3.92 zu 3.94.

u1

uT +uR+u2
=

iOUT

iIN
(3.94)
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Da der Wandler maximal die Leistung vonPMAX umsetzen kann, lautet die Formel 3.94 mit
der AnnahmePMAX = u1 · iIN und mit Berücksichtigung der Schaltverluste der Halbleiterele-
mente wie folgt:

PMAX =
(
uT +R· iOUT,MAX +u2

) · iOUT,MAX +PSCHALT [W] (3.95)

Nach Formel 3.95 kann der maximale Ausgangsstrom bestimmt werden. Da sich auf der
sekundären Seite des Wandlers eine Batterie befindet, wird der erforderliche Ausgangsstrom
nach der Lage der Ausgangsspannung eingestellt, solange sein maximaler WertiOUT,MAX nicht
erreicht wurde. Auf der anderen Seite ist der maximale Induktivitätsstrom durchiMAX definiert.
Sollte die Eingangsspannung einbrechen, so müsste der Eingangsstrom immer höher werden.
Dies kann sich aber nur in gewissen Grenzen ändern. Die Berechnung des Ausgangsstroms wird
also durch die Funktion 3.96 bestimmt:

iOUT = min( f (u2), iOUT,MAX(PMAX), iMAX) [A] (3.96)

Es verbleibt noch die Berechnung des EingangsstromsiIN , die mit Hilfe der Formel 3.94
und unter Berücksichtigung der Schaltverluste erfolgt:

iIN =
iOUT ·

(
uT +uR+u2

)
+PSCHALT

u1
[A] (3.97)

Abb. 3.36 stellt das Flussdiagramm dar, nach dem Eingangs- und Ausgangsstrom bestimmt
werden. Es ist selbstverständlich, dass der Ausgangsstrom den gewünschten Wert nicht ohne
zeitliche Verzögerung erreichen kann. Es wird einige Zeit benötigt, um den gewünschten Strom-
wert in die Spule einzuprägen. Diese Zeit hängt sowohl von den Spulenparametern (Induktivität
und Widerstand) als auch von der Ansteuerungsart des Tiefsetzstellers ab.

Ein Energiewandler mit einer Leistung im kW-Bereich setzt sich aus mehereren Stufen zu-
sammen. Damit ist der Gesamtstrom auf viele Spulen verteilt, und der gesamte Fluß des Stroms
am Eingang des Wandlers wird nicht zu einem Zeitpunkt abgebrochen. Die Transistoren jeder
Stufe werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgeschaltet.

3.3.4 Simulation des Hochsetzstellerbetriebs

Ist während des Fahrzyklus die 36V-Batterie zu stark entladen worden, kann sie nach dem
Abstellen des Motors wieder aufgeladen werden. Um diese Funktion realisieren zu können,
muss der Spannungswandler im Hochsetzstellerbetrieb (siehe Abb. 3.34b) arbeiten und die 12V-
Batterie entladen werden. Bei laufendem Motor wird der Hochsetzstellerbetrieb grundsätzlich
untersagt, da die 12V- Batterie durch andere Verbraucher zusätzlich belastet ist. Bei der Aufstel-
lung des Modells sieht die Vorgehensweise genauso wie bei der Berechnung des Tiefsetzstellers
aus. Der Eingangs- und der Ausgangsstrom ändern ihre Richtungen. Die Gleichung zur Berech-
nung desiIN/iOUT Verhältnisses lautet:

iOUT ·u2 = iIN ·u1 +R· iOUT
2 +uT · iOUT +PSCHALT [A] (3.98)
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Die Gleichung 3.98 ist deshalb richtig, weil dieses mal die Energie auf der sekundären Seite
in den Wandler gespeist wird. Es werden folgende Bedingungen für den Hochsetzstellerbetrieb
gestellt:

• Die Ladung der 36V-Batterie wird nur beim Unterschreiten des minimalen Ladezustandes
nach dem Abstellen des Motors durchgeführtSOCIST < SOCMIN .

• Die minimale Batteriespannung der 12V-Batterie darf nicht unterschritten werden. Da
kein Batteriesensor für die 12V-Batterie vorgesehen ist, kann nur die Batteriespannung
über den Abbruch des Ladevorgangs entscheiden.

• Um die Verluste des Wandlers zu minimieren, wird ein maximaler Entladestrom „iIN,MAX“
definiert.

Da die Ladung der 36V-Batterie nicht im Fahrbetrieb sondern während der Standzeit durch-
geführt wird, muss der gesamte Vorgang nicht simuliert werden. Der Energiefluß wird durch
eine einfache Integration ersetzt. Es sind folgende Berechnungsschritte und Annahmen not-
wendig:

• Der maximale Entladestrom der 12V-Batterie wird aufiOUT,MAX gesetzt. Es wird ange-
nommen, dass die zulässige Batterieladespannung nicht überschritten wird, weil die 36V-
Batterie einen niedrigen Ladezustand aufweist. Damit kann die 12V-Batterie mit dem
StromiOUT,MAX kontinuierlich entladen werden.

• Die Spannungen der beiden Batterien unterscheiden sich von den Ruhespannungen nicht.
Damit wird der Wirkungsgrad der Batterie zu eins gesetzt. Diese Annahme ist berechtigt,
weil der Ladestrom relativ niedrig ist. Gemäß Gleichung 3.98 ergibt sich der Ladestrom
der 36V-Batterie zu:

iIN =
iOUT,MAX ·u2,RUHE−R· iOUT,MAX

2−uT · iOUT,MAX−PSCHALT

u1,RUHE
[A] (3.99)

• Die notwendige Ladedauer wird aus dem Ladezustand abgeleitet:

TLAD =
Q36,LAD,RQ

iIN
=

(SOCMIN−SOCIST) ·CBATT,36 ·36 ∗

iIN
[s] (3.100)

• Nach der ZeitTLAD wird die 36V-Batterie auf den LadezustandSOCMIN eingestellt. Der
neue Ladezustand der 12V-Batterie ergibt sich zu:

SOCNEU = SOCALT− iOUT,MAX ·TLAD

CBATT,12 ·36 ∗ [%] (3.101)

* Der Umrechnungsfaktor 36 gilt nur dann, wenn die Batteriekapazität in Ah und die
Ladezustände in % angegeben sind. Damit wird die Ladezeit in Sekunden berechnet.
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3.4 Genauigkeit der aufgestellten Bordnetzmodelle

Damit man den Bordnetzzustand und das Verhalten des Energiemanagementsystems richtig
beurteilen kann, müssen erstellte Modelle eine gute Genauigkeit aufweisen. Direkt nach der
Aufstellung der Modelle wurden die simulierten mit den gemessenen Größen verglichen. Bei
der Beurteilung der Genauigkeit wurde immer die Antwort des aufgestellten Modells auf das
gemessene Eingangssignal (Anregung) mit dem gemessenen Ausgangssignal verglichen.

Abbildung 3.37:Prinzip zur Ermittlung der Genauigkeit eines Modells: X* - gemessenes Ein-
gangssignal, Y* - gemessenes Ausgangssignal, Y - simuliertes Ausgangssignal

Das Prinzip dieser Untersuchung ist in Abb. 3.37 dargestellt. Dies gilt für alle erstellte Mo-
delle.

Ein gutes Beispiel ist das Batteriemodell. Da in der Simulation der elektrischen Bordnet-
ze das Nachbilden des Batterieverhaltens die wichtigste Aufgabe ist, wird ein besonderer Wert
darauf gelegt, dass die Genauigkeit dieses Modells besonders hoch ist. Die Batterie bestimmt in
großem Maße die Spannungsschwankungen im Bordnetz. Anderseits ist eine gute Parametrie-
rung dieses Modells für eine präzise Aufstellung der Ladebilanz besonders wichtig.

Da die Batterie als eine stromgesteuerte Spannungsquelle betrachtet wird (für Einzelheiten
siehe Kapitel 3.1.3), muss der Spannungsverlauf als Antwort auf den Eingangstrom als Mass
für die Modellgenauigkeit betrachtet werden. Gemessene und simulierte Spannungsverläufe
werden miteinander verglichen, was Abb. 3.38 entnommen werden kann.

In Abb. 3.38 sieht man, dass die Verläufe der beiden Signale übereinstimmen. Auf die glei-
che Art und Weise sind alle andere Modelle überprüft worden. Zwischen Messungen in Fahr-
zeugen und Simulation ergab sich bei den gleichen Fahrzyklen und gleichen Lastprofilen eine
Ladebilanzabweichung von unter 2,4%. Diese Genauigkeit kann man mit einer präzisen aber
nicht kostenaufwendigen Modellaufstellung erreichen. Eine weitere Verbesserung der Genau-
igkeit würde einen überproportionalen Kostenanstieg verursachen.

Physikalische Generatormodelle wären aus wissenschaftlicher Sicht vorteilhaft. Sie sind je-
doch deutlich komplizierter, da eine einfache Linearisierung ihrer Eigenschaften einen enormen
Genauigkeitsverlust verursacht. In einem Klauenpolgenerator sind die Induktivitäten sowohl
von der Drehzahl als auch von der Last (Erregerstrom) abhängig. In einer permanenterregten
Synchronmaschine (z.B. 42V Generator) ist der Lasteinfluss auf die Induktivitätswerte beson-
ders gross. Es werden deshalb mindestens zwei Lookup-Tabellen benötigt:
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Abbildung 3.38:Beispiel für das Nachbilden des Batterieverhaltens: blau - gemessene Span-
nung, grün - simulierte Spannung

Ld = tablelookup
(
id, iq

)
(3.102)

Lq = tablelookup
(
iq, id

)
(3.103)

Die Anwendung der tabellenorientierten Modelle erweist sich in den o.g. Fällen als notwen-
dig, weil damit elektrische Eigenschaften ziemlich genau nachgebildet werden. Die lieferbare
Leistung, die von den stromerzeugenden Komponenten zur Verfügung gestellt wird, hängt sehr
stark von der Umgebungstemperatur ab. Der Einfluss dieses Parameters lässt sich nur anhand
der Messungen ermitteln. Sogar die Erfahrungswerte helfen hier kaum, weil der momentane
Wert der Umgebungstemperatur von der Motorisierung und dem Einbauort des Generators ab-
hängt.



Kapitel 4

Entwurf von
Energiemanagementsystemen

4.1 Bordnetzkenngrößen

Um den Zustand jedes Bordnetzes beschreiben zu können, sind sogenannte „Kenngrößen“
erforderlich. Sie werden in den Standardfahrtzyklen und unter bestimmten Lastprofilen ermit-
telt. In der Entwurfsphase eines Bordnetzes werden sie mit Hilfe der Simulation bestimmt, und
danach werden sie in Prototypfahrzeugen gemessen.

Fahrzyklen. In der Automobilindustrie haben sich seit vielen Jahren einige Fahrzyklen als
Standardzyklen etabliert.

Tabelle 4.1:Fahrzyklen - Übersicht

Es sind z.B.:

• ftp72. - Dieser Fahrzyklus wurde auf den Straßen einer großen amerikanischen Stadt auf-
genommen. Er beinhaltet sowohl einen „Highway“-Anteil als auch eine typische „Am-
pelfahrt“.

83
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• NEFZ. Dieser Fahrzyklus diente grundsätzlich noch vor einigen Jahren nur zur Abgasen-
untersuchung. Heutzutage wird er aber auch für Bordnetzuntersuchungen verwendet. Er
scheint aber nicht representativ zu sein, weil das Fahrzeug nur mit ein paar Geschwindig-
keiten und damit nur mit bestimmten Drehzahlen gefahren wird.

• Stop&Go. Dieser Fahrzyklus stellt einen Extremfall dar, in dem sich der Motorraum
sehr schnell (besonders bei hohen Außentemperaturen) erwärmt. Damit sinkt die liefer-
bare Leistung des Generators, und der Sauglüfter (soweit elektrisch angetrieben) verlangt
einen sehr hohen Strom.

• Leerlauf. In diesem Fahrzyklus wird besonders die Leistungsfähigkeit des Generators
beobachtet. Da die Drehzahl sehr niedrig ist, kann der Generator seine volle Leistung
nicht liefern. Das spiegelt sich in einer niedrigen Batterieladebilanz wieder.

• Highway. Dieser Fahrzyklus stellt eine Autobahnfahrt dar. Charakteristisch sind die ho-
he durschnittliche Geschwindigkeit und ein minimaler Leerlaufanteil. „Highway“ soll
immer eine positive Ladebilanz liefern. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss die Bord-
netzdimensionierung noch mal bedacht werden.

4.1.1 Ladebilanz und Ladezustand

Ladezustand

Der Ladezustand (State of Charge - SOC) der Batterie ist die wichtigste Kenngröße in jedem
Bordnetz. Wie schon im Kapitel 3.1.2 erwähnt, ist der mittlere Ladezustand dafür verantwort-
lich, wie schnell eine Batterie den Alterungseffekten unterzogen ist. Als häufigste Definition des
Ladezustandes wird die gespeicherte Ladungsmenge bezogen auf die maximale Ladungsmenge
angegeben.

SOCIST =
QIST[Ah]
QMAX[Ah]

·100 [%] (4.1)

Hier stellt sich sofort eine andere Frage: Ist die gespeicherte Ladungsmenge gleich der ver-
fügbaren? Die von der Batterie lieferbare Ladung ist stark vom Entladestrom abhängig. Je höher
der Strom ist, desto niedriger ist die Ladungsmenge. Dies sei auf Batterieverluste zurückzu-
führen, die mit der Entladestromsstärke zunehmen. Im Kapitel 3.1.1 ist der EntladezyklusI20

erwähnt worden. Nach diesem Zyklus wird die Batterie mit einer konstanten (temperaturab-
hängigen) Spannung voll geladen und danach mit dem zwanzigstem Teil der Nennkapazität in
Ampere ausgedrückt (für eine Batterie von 100 Ah sind das 5 A) entladen. Man entlädt die
Batterie solange bis die Klemmenspannung den Wert von 10,5 V unterschritten hat. Die bis zu
diesem Zeitpunkt entnommene Ladungsmenge gilt alsQMAX. Diese Messung kann theoretisch
an einem Prüfstand durchgeführt werden; sie findet aber im Fahrzeug nie statt.

Da der Ladezustand einer Batterie direkt proportional zur Säuredichte (und diese zur Ru-
hespannung) ist, kann die Ruhespannung als Maß des Ladezustandes betrachtet werden (siehe
Abb. 3.10). Die Ruhespannung wird in der Definition des Ladezustandes verwendet, wie im [5]
beschrieben.
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SOCIST =
UACTUAL−UMIN

UMAX−UMIN
·100[%] (4.2)

wobei:

• UACTUAL - ist die momentane Ruhespannung,

• UMAX - ist die Ruhespannung der vollen Batterie (SOC = 100 %) und

• UMIN - ist die Ruhespannung der Batterie mit dem minimalen Ladezustand (SOC = z.B.
40 %).

Der minimale Ladezustand bedeutet, dass gerade noch bei diesem Ladezustand die Startfähig-
keit gewährleistet ist.

Ladebilanz

Die Ladebilanz berechnet sich durch die Integration des Batteriestroms.

Ladebilanz= LadebilanzSTART+
1

3600

tENDEZ
tSTART

iBATT(t) dt [Ah] (4.3)

Man muss aber zwischen Ladebilanz und Änderung des Ladezustandes unterscheiden. Nicht
der volle Ladestrom trägt zum Ladezustand bei, und beim Entladen verliert die Batterie mehr
an verfügbarer Kapazität als der Laststrom vermuten lassen könnte (siehe Unterkapitel „Lade-
und Entladeverluste“).

Die Beurteilung des Bordnetzes anhand der Ladebilanz muss sehr vorsichtig vorgenommen
werden. Die Ladebilanz hängt vom Ladewiderstand ab und der wiederum ist von der Batterie-
temperatur und dem Ladezustand abhängig. Die Ladebilanz alleine reicht nicht, um eine Aus-
sage machen zu können, ob das Bordnetz gut bzw. schlecht ausgelegt wurde. Für eine solche
Aussage braucht man andere Kenngrößen und nur aus der Kombination der anderen Kenngrö-
ßen lässt sich schliessen, ob die Ladebilanz ausreichend bzw. zu niedrig ist.

4.1.2 Mittlere Batteriespannung und Generatorauslastung

Mittlere Batteriespannung

Die mittlere Bordnetzspannung hängt von mehreren Faktoren ab:

• Sollwert der Bordnetzspannung. Diese Größe wird im Generatorregler eingestellt. In mo-
dernen Fahrzeugen ist sie temperaturabhängig. Für Einzelheiten siehe Kapitel 3.1.2.

• Spannungsabfall zwischen Generator und Batterie. Dieser Spannungsabfall hängt grund-
sätzlich von der Bordnetzlast und der Bordnetzleitung ab. Ausführliche Beschreibung des
Problems wurde im Kapitel 2 „Bordnetzstrukturen - Einbatteriebordnetz“ durchgeführt.
Grundsätzlich soll der Mittelwert der Batteriespannung den Sollwert anstreben.
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Diese Bedingungen gelten solange wie der Generator genug Energie liefern kann. Soll ein Ener-
giedefizit im Bordnetz vorhanden sein, muss die Batterie entladen werden. Während der Entla-
dung sinkt die Batteriespannung auf einen Wert, der vom Entladewiderstand und vom Entlade-
strom abhängt (siehe Abb. 2.7).

Mittlere Generatorauslastung

Diese Kenngröße hängt von der Bordnetzlast und der mittleren Drehzahl ab. Je niedriger
die Drehzahl ist, desto mehr Erregerstrom (Drehmoment) braucht ein Generator, um den ge-
wünschten Ausgangsstrom liefern zu können.

Abbildung 4.1:Zeitlicher Verlauf der Generatorauslastung in einem Winterzyklus

In Fahrzyklen mit höherem Standanteil entscheiden sowohl die Leerlaufdrehzahl als auch
die Generator-Motor-Übersetzung. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Fahrzeit. Beson-
ders im Winter sinkt die Auslastung nach einiger Zeit, weil die Heizelemente ihre Rolle bereits
erfüllt haben (siehe Abb. 4.1). Je früher der Motor abgestellt wird, desto höher wird die mittlere
Auslastung. Eine niedrige Bordnetzlast im zweiten Teil des Zyklus drückt den Mittelwert der
Generatorauslastung nach unten. Sollte die Messung in Bild 4.1 nach 615 s abgeschlossen wer-
den, hätte die mittlere Generatorauslastung 77,1% betragen. Am Ende des Fahrzyklus „ftp72“
beträgt sie jedoch nur 61,6%.Deshalb ist es wichtig die Kenngrößen in definierten Fahrzy-
klen mit definierter Last zu bestimmen. Die ermittelten Werte dienen als Vergleichsgrößen und
können nicht als absolute Zahlen betrachtet werden.
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4.1.3 Auswertung der elektrischen Kenngrößen

Zwischen verschiedenen Kenngrößen bestehen bestimmte Zusammenhänge, die ein neues
Licht auf die eventuelle Auswertung werfen. Grundsätzlich weist eine hohe mittlere Batterie-
ladespannung auf eine gute Ladebilanz hin. Es sei denn die Batterie ist kalt, hat einen extrem
hohen Ladezustand bzw. ist veraltet. In diesen Fällen fällt die Ladebilanz entweder knapp po-
sitiv oder negativ aus. In der Simulation bzw. während der Standardfahrten wird eine neue
bzw. nicht stark beschädigte und auf einen bestimmten Ladezustand vorkonditionierte Batterie
verwendet/eingesetzt. Weder Alterungsaspekte noch Ladezustand haben Einfluss auf das End-
ergebnis.

Man kann den Zustand des Bordnetzes aus der elektrischen Sicht anhand der drei Kenn-
größen genau beschreiben. Abb. 4.2 zeigt, welche Fälle vorkommen können und wie sie zu
bewerten sind.

Abbildung 4.2:Beurteilung des Bordnetzes anhand der Kenngrößen

Die in Abb. 4.2 dargestellten Ursachen treffen nicht immer zu. Sie sollen jedoch zuerst
überprüft werden. Ist die mittlere Batteriespannung zu niedrig, so kann z.B. der hohe Leitungs-
widerstand der Strecke zwischen Generator und Batterie für den Sachstand verantwortlich sein.

4.1.4 Funktionsverfügbarkeit

In modernen Fahrzeugen ist der Bordnetzbedarf an elektrischer Energie manchmal deutlich
höher als die mittlere Generatorleistung. In solchen Fällen muss die Batterie die bestehenden
Defizite decken. In Fahrzyklen mit höheren Standzeiten (siehe Tabelle. 4.1) muss die Batterie
ziemlich viel Ladung abgeben, was besonders im Winter zur schlechten Ladebilanzen führen
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könnte. Eine Bleisäurebatterie lässt sich deutlich einfacher entladen als laden. Das hängt mit
den Unterschieden zwischen Lade- und Entladewiderständen zusammen (siehe Unterkapitel
„Batteriemodell“). Deshalb werden in kritischen Zuständen (meistens Standzeit→ niedrige
Drehzahl→ niedrige Leistung des Generators) manche niederohmige Verbraucher zeitweise
abgestellt bzw. es wird ihre Leistung reduziert. Am einfachsten lassen sich die Heizelemente
abschalten, da dieser Vorgang über eine gewisse Zeit für den Fahrer und Passagiere unbemerkt
bleibt. Das Abschalten anderer Verbraucher (z.B. Gebläse) wird dagegen sofort von Kunden
bemerkt (siehe Kapitel 2.1.2).

Deshalb werden in modernen Fahrzeugen Verbraucher den so genannten „Leistungsreduzie-
rungsstufen“ zugeordnet. Kommt es zu einem Energiedefizit (IGEN,MAX− IBATT < 0), wird die
Abschaltstufe inkrementiert und die der jeweiligen Stufe zugeordneten Verbraucher abgestellt
bzw. ihre Leistung wird reduziert. Die Verbraucher der „Stufe 1“ sind immer zuerst betroffen.
Deshalb werden die Verbraucher mit den höchsten Wirkzeiten den niedrigeren Stufen zugeteilt.
Tabelle 4.2 ist ein Beispiel zu entnehmen.

Tabelle 4.2:Verbraucher - Abschaltstufe Zuordnung

Tabelle 4.2 kann man entnehmen, dass die Leistung des elektrischen Zuheizers zuerst redu-
ziert wird. Der letzten Stufe wurde das Gebläse zugeordnet, da der Unterschied im Geräusch-
pegel sich sofort bemerkbar macht.

Offen bleibt allerdings die Frage: wie soll die Funktionsverfügbarkeit im Fahrzeug definiert
werden? An dieser Stelle wird auf die Definition in [6] verwiesen. Hat nach dem Abstellen eines
Verbrauchers die Abschaltzeit seine Wirkzeit überschritten, muss die Funktionsverfügbarkeit
(gilt für alle Verbraucher) auf Null gesetzt werden. Sind alle Verbraucher aktiv bzw. wurden
ihre Wirkzeiten nicht überschritten, ist die Kenngröße auf 100 % gesetzt. Jedem Verbraucher
wird ein Zähler zugeordnet, der die Abschaltzeit registriert.

Die Funktionsverfügbarkeit wird zurück auf 100 % gesetzt, wenn der Zähler nachdem die
Wirkzeit überschritten worden war, wieder den Wert Null erreicht hat. Abb. 4.3 bildet das Prin-
zip ab. Dem Bild kann man entnehmen, dass der Zähler des Verbrauchers 1 erst nach 181 s Null
erreichte und damit wurde die volle Funktionsverfügbarkeit erst ab diesem Zeitpunkt gemessen.
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Abbildung 4.3:Abschaltstufen, Wirkzeiten und mittlere Funktionsverfügbarkeit

Diese Kenngröße ist auch zeitabhängig. Bei Berechnung des Mittelwertes bezieht man die
Zeit, in der die Funktionsverfügbarkeit 100% betrug auf die gesamte Fahrzeit.

Funktionsver f̈ugbarkeit=
T100%

TGESAMT
[%] (4.4)

Auch hier ist es wichtig diese Kenngröße in definierten Fahrzyklen zu messen und sie nicht
als absolute Zahlen zu betrachten.

Diese Definition scheint geeignet zu sein (für alternative Definitionen siehe [6]), weil der
Endwert von der Anzahl der Leistungsreduzierungsstufen unabhängig ist. Es reicht, dass die
Wirkzeit eines einzigen Verbrauchers überschritten wurde damit die gesamte Funktionsverfüg-
barkeit Null beträgt. Das hängt damit zusammen, dass der Kunde mit einer sehr hohen Wahr-
scheinlichkeit die Leistungsreduktion bzw. den Lastabwurf nach der definierten Wirkzeit mer-
ken wird und sich auf das erneute Triggern des Verbrauchers konzentriert. Nach der o.g. Defi-
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nition verbleibt eine kurzfristige Abschaltung ohne Folgen. Man kann sich einfach vorstellen,
dass eine Leistungsreduzierung der Sitzheizungen über ein paar Sekunden unbemerkt bleibt.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass in den folgenden Algorithmen die Leistungsre-
duktion als allerletztes Mittel verwendet wird. Das Ziel soll sein die Abschaltung komplett zu
vermeiden.

4.1.5 Konflikt zwischen Ladebilanz und Funktionsverfügbarkeit

In modernen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit Energiemanagementssysteme zu imple-
mentieren. Die im letzten Kapitel definierten „Kenngrößen“ müssen jedoch optimiert werden,
da in einem Bordnetz mit hoher mittleren Last nie eine sehr gute Ladebilanz und eine ho-
he Funktionsverfügbarkeit gleichzeitig erreicht werden können. Dies bedeutet, dass man nach
Kompromissen suchen muss, damit sowohl die Versorgungszuerlässigkeit als auch die Funkti-
onsverfügbarkeit gewährleistet werden können.

Abbildung 4.4:Kenngrößenoptimierung (BN - Bordnetz)

Abb. 4.4 veranschaulicht die Idee der Bordnetzoptimierung. Zunächst müssen die Anforde-
rungen festgelegt werden. Es handelt sich um den Leistungsverbrauch aller Verbraucher: Grund-
last und Komfortverbraucher. Anhand dieser Größe muss man sich im Entwurfsprozess sowohl
für einen bestimmten Generator als auch eine Batteriegröße entscheiden. Selbstverständlich
gibt es mehrere Möglichkeiten, wie z.B. stärkere Generatoren und kleine Batterien, was die
kontinuierliche Batterieladung garantiert. Auf der anderen Seite kann man sich einen kleineren
Generator aussuchen und zeitweise die größere Batterie entladen. Diese Komponenten müssen
aufgrund des Preises und Packagings ausgewählt werden. Eine wichtige Rolle spielen hier die
Gewichte der Bauelemente. Diese Einflußgrößen müssen mit einem Gewichtsfaktor versehen



KAPITEL 4. ENTWURF VON ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN 91

werden. Je größer ein Bauteil ist, desto niedriger ist der Gewichtsfaktor (zunehmende Kosten,
Gewichte und Packagingprobleme).

Auf der anderen Seite muss das Bordnetz mit ausgewählten Komponenten elektrisch über-
prüft werden. Dafür simuliert man das Verhalten des Bordnetzes in verschiedenen Fahrzyklen.
Es müssen nicht nur die Standardfahrzyklen aus dem Kapitel „Fahrzyklen“ sein, sondern auch
andere. Mit Hilfe der Simulation werden sowohl elektrische- als auch Komfortkenngrößen er-
mittelt. Genauso müssen diese mit einem Gewichtsfaktor multipliziert werden. Nach Addition
der drei gewichteten Größen erhält man einen Gütewert, der das Bordnetz endgültig bewertet.
Gibt man sich mit der Bewertung nicht zufrieden, so können anderere Generatoren und Batteri-
en ausgewählt werden, was neue Kenngrößen mit sich bringt. Die Gütewerte der verschiedenen
Varianten entscheiden über die Auswahl der Komponenten.

4.2 Zustandsermittlung der Bordnetzkomponenten

4.2.1 Batteriezustandserkennung

Unter dem Begriff „Batteriezustand“ versteht man die Kombination aus Ladezustand (SOC)
und Alterungsgrad (SOH).

Mit Hilfe des intelligenten Stromsensors lässt in jedem Fahrzeug der Ladezustand rela-
tiv einfach bestimmen. Das erfolgt anhand der Ruhespannung bzw. bei Ruhestrom anhand der
„Quasiruhespannung“. Abb. 4.5 zeigt, dass der „Batteriezustand“ eine Funktion von SOC und
SOH ist.

SOC

SOH

1

1

0

0.2

0.4

0.6

1

0.8

SOF

Abbildung 4.5:Definition des Batteriezustandes - State of function (SOF) als Funktion von
State of Health (SOH) und State of Charge (SOC)

„State of function“ beschreibt die Fähigkeit einer Batterie eine gewisse Aufgabe zu erfüllen.
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Auf der x-Achse wurde der Ladezustand eingetragen. Der Wert ändert sich zwischen 0 und 1
(0 und 100 %SOC). Auf der y-Achse ist der Alterungsgrad zu sehen, wobei 1 auf eine neue
Batterie hinweist. Null bedeutet, dass die Batterie nicht mehr einsatzfähig ist. Abb. 4.5 ist eine
wichtige Sache zu entnehmen: Den Verlust der Kapazität und den Anstieg des Widerstandes
einer Batterie kann man mit entsprechend hohem Ladezustand ausgleichen. Natürlich geht das
nur in gewissen Grenzen. Ist die Batterie häufig komplett entladen worden, so ist sie nach einiger
Zeit nicht mehr einsetzbar und eine Vollladung bewirkt nur eine kosmetische Verbesserung ihres
Verhaltens.

In der Literatur wird häufig der Begriff „State of Health“ verwendet. Anhand dieser Grö-
ße versucht man den Alterungsgrad der Batterie zu bestimmen. Dieser Begriff scheint jedoch
ziemlich virtuell zu sein und bringt keine Aussage mit sich.

Die wichtigste Frage, die beantwortet werden muss lautet: Ist die Batterie in der Lage ihr
gestellte Aufgaben zu erfüllen. Unter dem Begriff „Aufgaben“ versteht man z.B. die Startfähig-
keit bzw. Zuverlässigkeit in der Versorgung eines gewissen Verbrauchers, wie z.B. Pumpen (bei
Bremssystemen). Die Batteriespannung sollte unter größeren Lasten (während Entladung) eine
gewisse Schwelle nicht unterschreiten. In den o.g. Fällen ist der Generator abgestellt bzw. nicht
in der Lage, so schnell auf Bordnetzanforderungen zu reagieren, so dass die Batterie die volle
Stromversorgung dieser Verbraucher übernehmen muss.

Ladezustandserkennung

Die Ruhespannung in einer Bleisäurebatterie ist zum Ladezustand direkt proportional (siehe
Abb. 3.10). Es gibt auch eine Proportionalität zwischen dem Ladezustand und der Säuredichte.
In einem modernen Fahrzeug hat man leider mit einem gewissen Ruhestrom zu tun, deren Größe
einige mA erreichen kann. Dies bedeutet, dass man nie mit der Ruhespannung zu tun hat, weil
die Batterie kontinuierlich belastet ist. Deshalb müssen sowohl der Ruhestrom als auch die Bat-
terietemperatur bekannt sein. Der Ruhestrom führt zur unterschiedlichen Spannungseinbrüchen
bei verschiedenen Temperaturen.

Abb. 4.6 kann man entnehmen, dass die Ruhespannung bei gleicher Last stark tempera-
turabhängig ist. Außerdem ändert sich die Zeitkonstante. Den tieferen Spannungseinbruch bei
-10 °C kann man mit dem höheren Entladewiderstand der Batterie bei negativen Temperaturen
erklären (siehe Abb. 3.13).

Eine richtige Ruhespannungsmessung kann erst ca. vier Stunden nach dem Abstellen des
Motors durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Batterie in diesem Zeitraum mit
einem konstanten, niederwertigen Strom belastet war.

Zusätzliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Ladezustandserkennung ist, dass die Bat-
terie keine bzw. niedrige Säureschichtung aufweist (siehe Kapitel 3.1.2). Die Bestimmung des
Ladezustandes erfolgt gemäß Formel 4.2. Es wird vorgeschlagen, dass als minimale Batterie-
spannung das Spannungsniveau einer leeren Batterie angenommen wird. Damit entspricht das
prozentuale Ergebnis dem realen Ladezustand.

Ladezustandermittlung während der Fahrt. Ladezustandsbesimmung beim laufenden Mo-
tor erfolgt mit Hilfe der Ladebilanzberechnung. Eine einfache Stromintegration reicht jedoch



KAPITEL 4. ENTWURF VON ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN 93

Abbildung 4.6:Einfluss der Batterietemperatur auf die Lage der Ruhespannung bei einem kon-
stanten Ruhestrom

nicht aus. Es müssen die Batterieverluste miteingerechnet werden (siehe Kapitel 3.1.3).

SOCIST = SOCSTART+
1

CBATT[Ah]
1

3600
· U0

UBATT

tENDEZ
tSTART

iBATT(t) dt [%] (4.5)

Die Lade- und Entladeverluste sind im Faktork = U0/UBATT berücksichtigt. Damit ist wäh-
rend der Ladung der Faktor „k“ kleiner eins und nicht der ganze Batteriestrom trägt zur Lade-
bilanz bei. Beim Entladen ist „k“ größer eins und die Batterie verliert mehr Energie (Ladung)
im Vergleich zu dem, was die Ladebilanz ergibt.

Auswertung der Ladebilanz. Nach dem Abstellen des Motors und 4-stündiger Wartezeit
kann die Ruhespannung gemessen werden. Man erhält einen neuen Wert des aktuellen Ladezu-
standesSOCIST,KORR. Während der Messung hat die Stromintegration (siehe Formel 4.5) einen
ähnlichen WertSOCIST,END geliefert. Jetzt können die beiden Werte verglichen werden. Bei der
Integration muss man immer mit einem gewissen Fehler rechnen; deshalb kann es eine geringe
Differenz zwischenSOCIST,KORR und SOCIST,END geben. Sollte diese Differenz jedoch deut-
lich größer ausfallen D»0 muss man den Kapazitätsverlust in Betracht ziehen. Es ist jedoch ein
Ereignis, das nicht plötzlich (nach einer Fahrt) festzustellen ist. Es handelt sich eher um einen
langfristigen und sich verstärkenden Prozess, so dass der Kapazitätsverlust langsam beobachtet
werden kann.
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Abbildung 4.7:Prinzip zur Ermittlung des Batterieladezustandes

Ermittlung des Batteriezustandes - State of function

Mit der Zeit nimmt nicht nur die Kapazität ab. Der Innenwiderstand der Batterie steigt eben-
so an. Höherer Widerstand bei der Entladung hat einen tieferen Spannungseinbruch zur Folge.
Damit fällt es der Batterie immer schwerer ihre Aufgaben zu erfüllen.

Da jedes Fahrzeug elektrisch (mit Hilfe des Anlassers) gestartet wird, ist die Startfähig-
keit eine der wichtigsten Aufgaben, die der Bordnetzbatterie zugeteilt ist. Die Voraussetzung
ist es, den Batteriezustand zu erkennen, bzw. eine Aussage machen zu können, ob das Auto
mit dem aktuellen (und bekannten) Ladezustand immer noch startfähig ist. Diese Aufgabe ist
jedoch fahrzeugspezifisch und der Parametersatz muss für unterschiedliche Motoren, Anlasser,
Batterien und auch Leitungssätze zwischen Batterie und Anlasser neu bedatet werden.

Der Schleppstrom des Anlassers ist grundsätzlich nur motor- und temperaturabhängig. Sein
Wert ist proportional zum Schleppmoment. Je schwerer bzw. kälter der Motor ist, desto schwie-
riger ist es ihn in Bewegung zu setzen. Es wird ein höheres Moment gebraucht, dass in einem
Anlasser nur durch höheren Strom aufgebaut werden kann. Dieser Strom hängt von physikali-
schen Eigenschaften des Anlassers, wie z.B. dem Fluss „Ψ“ ab, der im Ständer aufgebaut wird.
Unabhängig von der Drehzahl des Starters stellt sich nach dem Abklingen des Losbrechstroms
ein Stromwert ein, der nur von der Motortemperatur und der Motorgröße abhängt.
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Abbildung 4.8:Starter - Batterie Strecke beim Anlassen des Motors

Bei diesem gegebenen Strom kann man den Spannungsabfall über den Zuleitungen und
damit die Starterspannung berechnen (siehe Abb. 4.8). Es gilt die Formel 4.6. Die Drehzahl des
Anlassers ist von dieser Spannung abhängig. Die Drehzahl - Spannung Kennlinien werden von
Anlasserlieferanten zur Verfügung gestellt. Damit weiß man bei welcher Anlasserspannung die
erforderliche Drehzahl, die zum erfolgreichen Motorstart benötigt wird, erreicht werden kann.

USTARTER= UBATT(Temperatur,SOC, ISchlepp)−ULeitung=
UBATT(Temperatur,SOC, ISchlepp)− ISchlepp·RLeitung [V] (4.6)

Formel 4.6 kann man entnehmen, dass zur Bestimmung der Anlasserspannung die Batteriespan-
nung benötigt wird. Die Aufgabe besteht also darin, vorauszusagen wie tief die

Batteriespannung einbricht, wenn man sie z.B. bei -20°C mit dem für diese Temperatur
typischem Schleppstrom belasten würde. Der Last- bzw Schleppstrom ist für einen bestimmten
Motor nur temperaturabhängig. Abb. 4.9 zeigt wie sich die Batteriespannung verhält, wenn man
sie mit gleichem Strom bei verschiedenen Aussentemperaturen belasten würde (ILAST = 450 A)

Zusätzliche Untersuchungen haben ergeben, dass der Entladewiderstand der Batterie im La-
dezustandsbereich zwischen 45 und 100% SOC ladezustandsunabhängig ist. Steigender La-
dezustand hat aber Einfluss auf die Ruhespannung und verschiebt den Spannungsverlauf der
Batterie nach oben. In diesem Verfahren werden zwei Funktionen und eine Konstante benötigt:

• REla = f (Temperatur) - siehe Abb. 4.10,

• URuhe= f (Ladezustand) - siehe Abb. 4.10 und

• ISchleppbei -20°C.

Jetzt kann man mit Hilfe des vorhandenen Spannungsverlaufs (bei aktueller Temperatur)
den Verlauf der Batteriespannung bei einer kritischen Temperatur z.B. -20°C ermitteln. Diese
Spannungsprädiktion erfolgt nach Formel 4.7.
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Abbildung 4.9:Spannungseinruch bei 70% SOC und verschiedenen Batterietemperaturen. (rot
- 20°C, schwarz - -10°C, blau - -20°C)

UPRAED(SOC_IST, t) = URUHE(SOC_IST)−
−(

URUHE(SOC_IST)−UBATT(t)
) · R−20C

RTEMP_IST
·k( I−20C

ITEMP_IST

)
[V] (4.7)

Batteriespannung und Batteriestrom werden mit dem Stromsensor erfasst. Damit kann man
den Spannungsverlauf einer Batterie als Antwort auf den Laststrom aufzeichnen. Aus diesem
Spannungsverlauf kann die Spannungslage bei einem höheren Strom und einer niedrigen Tem-
peratur bestimmt werden.

Prädiktionsergebnisse sind in Abb. 4.11 gezeigt.
Für eine Batterie wurden drei Spannungsverläufe gemessen. Auf der linken Seite stellt die

rote Kurve den Spannungsverlauf der Batterie bei +20°C und 50 % SOC dar. Im rechten Bild
entspricht die rote Kurve dem Spannungsverlauf bei -10°C und 70 % SOC. Aus den beiden Kur-
ven wurden die prädizierten Spannungsverläufe (schwarz) für 50 % SOC und -20°C berechnet
und mit dem gemessenen Verlauf (blau) verglichen. Abb. 4.11 kann man die gute Genauigkeit
dieser Prädiktion entnehmen. Die maximale Abweichung beträgt 100 mV, was eine ziemlich
genaue Vorhersage garantiert.

Soll die prädizierte Spannung den minimalen Wert unterschreiten, muss der Ladezustand
angehoben werden. Damit wird das Energiemanagementsystem einen neuen Sollwert erhalten
und versuchen den neuen Ladezustand der Batterie anzustreben. Allerdings ist der errechnete
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Abbildung 4.10:Normierter Batteriewiderstand beim Starten des Fahrzeugs als Funktion der
Temperatur (IELA>100A) und die Ruhespannung als Funktion des Ladezustan-
des

Ladezustandsmindestwert nicht immer als Sollwert zu übernehmen. Wegen der Alterungspro-
zesse wird von einem minimalen Wert ausgegangen, der z.B. 50 % SOC betragen kann.

4.2.2 Ermittlung des Generatorzustandes

In modernen Bordnetzen wird die Generatorauslastung (LAST_GEN) als einziges Signal
zur Auswertung verwendet. Anhand dieses Signals lässt sich bei jeder Drehzahl erkennen, ob
der Generator noch mehr Energie zur Verfügung stellen könnte oder nicht. Der Nachteil dieses
Signals ist aber, dass sein Wert nicht direkt proportional zum abgegebenen Strom ist. Es lässt
sich anhand der einfachen Gleichung 4.8 nicht feststellen, wieviel Strom der Generator bei der
aktuellen Drehzahl zusätzlich (beim Bedarf) erzeugen könnte.

IGEN 6= IGENMAX(n_GEN) ·LAST_GEN
100

(4.8)

Diese Ungleichheit ist z.B. mit der Sättigung des magnetischen Kreises des Generators ver-
bunden. Die Aufgabe besteht also darin, in einem Fahrzeug Größen zu berechnen, die uns wei-
terhelfen könnten, den aktuellen Generatorstrom und auch die eventuelle Reserve bzw. das De-
fizit zu ermitteln. Dafür werden die Signale verwendet, die über eine LIN-Schnittstelle (siehe
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Abbildung 4.11:Prädiktion des Spannungseinbruchs. Legende: rot - aktueller Spannungsver-
lauf, blau - gemessene Spannung bei -20°C, schwarz - prädizierter Verlauf

Abb. 4.12) übertragen werden. Es handelt sich also nur um Signale, die bereits auf dem CAN-
BUS vorhanden sind.

Im weiteren werden folgende Signale verwendet:

• LAST_GEN - Generatorauslastung. Sie ist in % ausgedruckt. Dieser Wert ändert sich
zw. 0 und 100 % in ca. 3%igen Schritten. Die Generatorauslastung gibt die aktuelle Si-
gnalbreite der PWM-Einheit an. Ein Schaltelement (siehe Abb. 3.24) stellt durch zu- und
abschalten den Wert des Erregerstromes ein.

• I_EXC Erregerstrom. Sein Wert ändert sich zwischen 0 und 7,75 A und gibt den aktuellen
Wert des Stromes im Rotorkreis an. Die Quantisierung beträgt 0,25 A.

• U_BATT Batteriespannung - dieser Wert wird normalerweise auf dem I-CAN (Internal
BUS) gespeichert. Bei der Bestimmung der generatorspezifischen Größen wäre die Ge-
neratorspannung vorteilhaft. Da dieser Wert leider nicht gemessen wird, muss eine andere
Spannung im Bordnetz verwendet werden. Die Batteriespannung wird am häufigsten ge-
messen und deshalb muss aus diesem Wert die Generatorspannung abgeleitet werden. Die
ausführliche Beschreibung der Differenzen zwischen Generator- und Batteriespannung ist
im Kapitel 2.2.1 erläutert.

• N_MOT Motordrehzahl. Dieser Wert ist in jedem Fahrzeug auf dem H-CAN (Motor-
raumbussystem) zu finden. Da es zwischen Generator und Motor ein festes Übersetzungs-
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Abbildung 4.12:Kommunikation Generator - Außenwelt (SG - Steuergerät, ZGW - Zentrales
Gateway)

verhältnis (ü) gibt, lässt sich aus diesem Wert die Generatordrehzahl nach Formel 4.9
bestimmen.

NGEN =
NMOTOR

ü
(4.9)

In Ottomotoren beträgt das Übersetzungsverhältnis üblicherweise 1/2,92.

Mit Hilfe der o.g. Signale lässt sich viel über den Generatorzustand (abgegebener Strom,
Erwärmung usw...) sagen.

Ermittlung des Generatorstroms

Aus Sicht der Energiealgorithmen spielen zwei Größen eine herausragende Rolle: Batterie-
und Generatorstrom. Die erste Größe wird vom Stromsensor erfasst und kann ziemlich fein ab-
getastet werden. Im Gegensatz dazu wird der Generatorstrom nicht im BUS-System kommuni-
ziert. Man kann seinen Wert jedoch ziemlich genau durch Speicherung des Generatorkennfeldes
(siehe Tab. 3.3) in einem der Steuergeräte bestimmen. Vorteile dieser Art der Generatorstrom-
bestimmung sind:

• gute Genauigkeit - Aufgrund der Quantisierung des Erregerstroms ändert sich die Genau-
igkeit, in Abhängigkeit vom Generator, zwischen 3 und 6 A,

• niedriger Aufwand - alle zur Strombestimmung notwendige Signale sind heutzutage auf
verschiedenen CANBUS-Systemen vorhanden.

Diese Methode bringt aber auch einige Nachteile mit sich:

• jeder Generator braucht eine eigene Tabelle. Da die Steuergeräte für eine bestimmte Bau-
reihe vorbereitet werden, müssen die Tabellen für alle in der Baureihe verwendeten Ge-
neratoren gespeichert werden,
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• Das Kennfeld ist dreidimensional und muss beschränkt werden.

Tabelle 4.3:Ausschnitt aus dem Kennfeld des NCB1-Generators der Firma BOSCH für ver-
schiedene Drehzahlen [U/min], Erregerströme [A] und Generatorspannungen [V]

Dies lässt sich z.B. durch Speicherung der Stromwerte für nur eine Generatorspannung (z.B.
14 V - die am häufigsten auftetende Spannung) erreichen. Da im unteren Drehzahbereich die
Spannung als Eingangsgröße nicht vernachlässigt werden kann (siehe Tabelle 3.3), wird diese
Abhängigkeit durch eine Gleichung ersetzt. Diese Abweichungen werden in [A/V] ausgedrückt.

Die weitere Vorgehensweise wird im Unterkapitel „Einfluss der Ausgangsspannung auf den
Generatorstrom“ erläutert. Das Kennfeld wird auch nur für ausgewählte Erregerströme gespei-
chert. Aufgrund des Rotorkreiswiderstandes lässt sich feststellen, in welchen Grenzen sich der
Erregerstrom theoretisch ändern kann.

Einfluss der Ausgangsspannung auf den Generatorstrom. Im unteren Drehzahlbereich ist
der Einfluss der Generatorspannung auf den Strom nicht vernachlässigbar. Dies hat damit zu
tun, dass bei niedrigen Drehzahlen die induzierte Spannung auch relativ niedrig ist. Ein Aus-
schnitt aus dem Generatorkennfeld ist Tab. 4.3 zu entnehmen.

Im Steuergerät werden nur die Werte für 14 V gespeichert (grüne Felder in Tabelle 4.3). Der
Einfluss der Generatorspannung kann mit Hilfe einer Gleichung mit der Genauigkeit von bis
zu 1 A kompensiert werden. Dadurch wird der Datensatz zu einem 2-dimensionalen Kennfeld
reduziert. Aus Gleichung 4.10 entsteht eine neue Gleichung:

IGEN = tablelookup
(
IEXC,NMOT

) · f 1
(
NMOT,UGEN) (4.10)
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Um die Koeffizienten der Funktion „f1“ zu bestimmen, muss die mittlere Stromabweichung
in A für verschiedene Drehzahlen berechnet werden. Diese Differenzen werden dann auf die
aktuelle Spannungsabweichung bezogen∆U = (UGEN−14V) und in [A/V] ausgedrückt.

Abbildung 4.13:Durchschnittliche Stromabweichung [A/V] bei verschiedenen Motordrehzah-
len [U/min ]und der Generatorspannung6= 14V. Grün - berechnete Werte aus
dem Kennfeld, blau - approximierter Kurvenverlauf

Abb. 4.13 zeigt die berechneten Stromdifferenzen im Drehzahlbereich zwischen 1500 und
4000 U/min. Bei einem Übersetzungsverhältnis Generator-Motor von 2,92 handelt es sich um
den Motordrehzahlbereich von 513 bis 1370 U/min. Dem Kurvenverlauf kann man entnehmen,
dass die mittlere Abweichung bei 1500 U/min ca. 8 A/V, und bei 3000 U/min nur 2 A/V beträgt.
Diese Werte lassen sich mit Software leicht approximieren (siehe dunkelblaue Kurve in Abb.
4.13). Auf diese Art und Weise kann man mit einer Kurve 2ter-Ordnung (Parameter a,b,c in
Gleichung 4.11) die Spannungsabhängigkeit berücksichtigen.

IGEN = tablelookup
(
IEXC,NMOT

)− (a·NMOT
2 +b·NMOT +c) · (UGEN−14) [A] (4.11)

Je höher die Ausgangsspannung ist, desto niedriger ist der Strom. Für Drehzahlen höher als
1400 U/min wird eine konstante Stromabweichung von 1 A/V angenommen.

Bestimmung des maximalen Erregerstroms

Im Gegenteil zu einem Generatormodell muss im Bordnetz die Generatorerwärmung nicht
berechnet werden. Demzufolge ist der Rotorkreiswiderstand überflüssig, da es Zugriff auf zwei
andere Signale gibt: Generatorauslastung (LAST_GEN) und Erregerstrom (I_EXC). Aus der
Korrelation der beiden Werte lässt sich der maximal einstellbare Erregerstrom bestimmen. Aus



KAPITEL 4. ENTWURF VON ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN 102

diesem Strom ist es weiter möglich, die maximale Generatorleistung bei verschiedenen Dreh-
zahlen zu ermitteln. Somit braucht man keine Temperaturwerte!

Die Berechnung des maximalen Erregerstroms erfolgt nach Formel 4.12:

IEXC_MAX = IEXC· 100
LAST_GEN

· 13
U_BATT

[A] (4.12)

Der letzte Term in Gleichung 4.12 weist darauf hin, dass ein maximaler Erregerstrom bei
13 V Batteriespannung errechnet wird. 13 V ist der niedrigste Spannungswert im Bordnetz, der
noch Ladung garantiert (bei einer vollen Batterie). Aufgrund dieses Wertes und der aktuellen
Drehzahl wird der lieferbare Generatorstrom bestimmt. Obwohl bei 13 V der einstellbare Erre-
gerstrom kleiner als z.B. bei 14 V ist, ist der lieferbare Ausgangsstrom des Generators grösser.
Dieses Sachverhalt ist auf den oben angesprochenen Spannungseinfluss zurückzuführen.

Es ist selbstverständlich, dass mit der Zeit die lieferbare Leistung abnimmt. Dies geschieht
aufgrund der vorangehenden Erwärmung. Der maximale Erregerstrom muss damit auch mit der
Zeit niedriger sein.

In einem Mercedes-Fahrzeug wurde eine Messung durchgeführt (siehe Abb. 4.14), die diese
Annahme bestätigt.

Abbildung 4.14:Erwärmung des Rotorkreises und damit verbundene Abnahme des maximalen
Erregerstromes bei 20°C Umgebungstemperatur

Anhand dieser Messung lässt sich erkennen, dass der Generator zum Startzeitpunkt „kalt“
war. Der Startwert des Erregerstroms wird standardmäßig auf 5 A gesetzt. Das ist ein Erfah-
rungswert, der aus der Bordnetzspannung und dem Rotorwiderstand resultiert. Da aufgrund
der Quantisierung erhebliche Erregerstromschwankungen auftreten, muss der errechnete Strom
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gefiltert werden. Deshalb braucht der Algorithmus ca. 1 min bis sich der eigentliche Wert ein-
gependelt hat. Abb. 4.14 kann ebenso entnommen werden, dass der Erregegstrom nach 200 s
ca. 4,7 A und nach 1300 s nur noch 3,85 A beträgt.

Ermittlung der maximalen Generatorleistung bei verschiedenen Drehzahlen

Anhand des Generatorkennfeldes (siehe Beispiel in Tabelle 3.3 ) und des maximalen Erre-
gerstroms lässt sich die maximale Generatorleistung ermitteln. Es sind grundsätzlich ein paar
Werte interessant, wie z.B. die lieferbare Leistung bei der Leerlauf-, angehobenen Leerlauf- und
der aktuellen Drehzahl. Dafür werden keine neue Funktionen benötigt. Es reicht, lediglich neue
Inputwerte in die Stromberechnungsfunktion einzusetzen. Soll z.B. der lieferbare Strom bei der
Leerlaufdrehzahl und 13V-Batteriespannung bestimmt werden, muss die Gleichung 4.11 in die
Gleichung 4.13 umgewandelt werden:

IGEN,MAX,LEER= tablelookup
(
IEXC,MAX,NLEER

)
+(a·NLEER

2 +b·NLEER+c) [A] (4.13)

Im weiteren lässt sich auch aufgrund der Differenz zwischen dem aktuellen- und dem ma-
ximalen Generatorstrom feststellen, wie hoch die Reserve ist. Dieser Vorteil wird im Kapitel
4.3.5 ausgenutzt.

Zusammenfassung

Diagramm 4.15 zeigt das Prinzip zur Berechnung der generatorspezifischen Daten. Dies
geschieht mit Hilfe einer Funktion “f1“ (mit verschiedenen Eingangsparametern) und Bestim-
mung des maximal einstellbaren Erregerstroms. Damit sind dem Energiemanagement alle ge-
neratorseitigen Daten bekannt.

4.2.3 Datengewinn aus der Regelung eines permanenterregten Synchron-
motors

Ein mit der Maschine verknüpftes Steuergerät setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

• Leistungselektronik.

• Micro-Controller

Da eine permanenterregte Synchronmaschine mit Hilfe eines am CAN angeschlossenen
Controllers angesteuert wird, ist es relativ einfach an die für das Bordnetzmanagement inter-
essanten Daten zu kommen. Der Controller erfüllt folgende Funktionen:

• Empfang der einfließenden Daten,

• Datenverarbeitung,
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Abbildung 4.15:Prinzip zur Ermittlung des Generatorzustandes

• Einstellung der Eingangsspannug der Maschine durch Ansteuerung des Wechselrichters,

• Ausgabe von Fehlermeldungen und ausgewählten Daten auf den CAN.

Abb. 4.16 zeigt, welche Daten zur Ansteuerung gebraucht werden. Wie schon im Kapitel
3.2.3 - „Modell einer permanenterregten 42V-Synchronmaschine mit Wechselrichter“ erklärt,
werden die Drehzahl und die Spannung benötigt. Die Drehzahl kann auf zwei verschiedene
Arten ermittelt werden. Zum einen kann das Signal „Motordrehzahl“ (NMOT) vom CAN be-
rücksichtigt werden. Im Falle eines ISG sind die Motor- und die Generatordrehzahl gleich. Es
kann aber auch die zeitliche Ableitung des Rotorwinkels errechnet werden, die durch den Po-
sitionssensor erfasst wird. Der Wert wird zur Berechnung des elektrischen Winkels zwischen
der α-Achse des Ständers und der Längsachse des Rotors (siehe Abb. 3.20). Der allgemeine
Zusammenhang zwischen dem mechanischen und dem elektrischen Winkel lautet:

ϑELEKTR= p·ϑMECH (4.14)

Um ein gewünschtes Drehmoment einstellen zu können, braucht man einen bestimmten
Stromwert. Es handelt sich um zwei Stromwerte: Wirkstrom (i1,q) und (optional) Magnetisie-
rungsstrom (i1,d). Diese können Anhand der Strangströme des Wechselrichters und des elektri-
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Abbildung 4.16:Ansteuerung der permanenterregten Synchronmaschine mit Hilfe eines Con-
trollers.

schen WinkelsϑELEKTRerrechnet werden. Sind die Ständerwicklungen in Stern (ohne Nulllei-
ter) verschaltet, so gilt:

i1,d = i1 ·cosϑ+
[ 1√

3
· i1 +

2√
3
· i2

] ·sinϑ (4.15)

i1,q =
[ 1√

3
· i1 +

2√
3
· i2

] ·cosϑ− i1 ·sinϑ (4.16)

Damit die Stromregelung einwandfrei funktioniert, müssen momentane Stromwerte bekannt
sein. Diese Werte werden durch entsprechende Spannungswerte erreicht. Die Strangspannun-
gen des Wechselrichters wiederum können nur durch ein entsprechendes Schalten der CMOS -
Halbleiter im Energiewandler erreicht werden (siehe Abb. 4.16). Damit die Übersicht erhalten
bleibt, wurde in der Abbildung auf die Freilaufdioden an jedem Halbleiter verzichtet. Anhand
der Schaltzeiten und der Zwischenkreis- bzw. Batteriespannung sind auch die Strangspannungs-
werte bekannt. Anhand der Strom- und Spannungskomponenten kann die effektive Leistung der
Maschine errechnet werden.

Die mechanische Leistung lässt sich auch abschätzen. Bei der gemessenen Drehzahl ent-
scheidet das Drehmoment über Wirkleistungsmenge. Dieses bestimmt man mit Hilfe der For-
mel 3.73. Der im Rotor erzeugte Fluß ist jedoch temperaturabhängig. Es wird also eine in der
Gleichung 3.83 beschriebene Kennlinie benötigt.

Da Messung der Rotortemperatur nicht möglich ist, muss der Temperaturwert aus der Stän-
dertemperatur abgeleitet werden. Dies bringt aber eine gewisse Ungenauigkeit mit sich. Es wird
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deshalb vorgeschlagen das Ist - Drehmoment „aus der Blindleistung“ zu errechnen. Die Blind-
leistung kann man allgemein mit Hilfe der Formel 4.17 bestimmen:

QMOTOR=
3
2

(
Uq · Id−Ud · Iq

)
[VAr] (4.17)

Alle in Formel 4.17 auftretende Größen können gemessen werden. Weiterhin werden die
Gleichungen 3.68 und 3.69 verwendet:

QMOTOR=
3
2
·ω · (Ψd · Id +Ψq · Iq

)
[VAr] (4.18)

wobeiΨd = Ld · Id + Ψh undΨq = Lq · Id. Bei der Substitution der Spannungsgrößen kann
man im Falle der Blindleistung die Ständerwiderstandsterme weglassen, da diese sich kürzen
(Blindleistung beinhaltet keine Verlustenergie).
Man sieht, dass in der Gleichung 4.18 nur zwei Unbekannte gibt:Ψd andΨq. DaΨq eine Funk-
tion vonIq ist, es lässt sich einfach bestimmen. Die Formel 4.18 erlaub deshalb die Berechnung
des d-Flusses und weiterhin des Rotorflusses (Hauptflusses).

Ψh =
2
3 · Q

ω −Ψq · Iq−Ld · Id2

Id
[Wb] (4.19)

So ein bestimmtesΨh kann jetzt in die Drehmomentgleichung 3.73 eingesetzt werden.
Zur Berechnung des Generatorstroms kann die Gleichung 3.78 verwendet werden, wobei

der Ständerwiderstandswert nicht vernachlässigt werden darf.

4.3 Adaptives Energiemanagement für 14V-Bordnetz

4.3.1 Voraussetzungen und Ziele

Ziel jedes Energiemanagementsystems ist es, den aktuellen Bordnetzzustand zu überwachen
und abhängig davon entsprechende Maßnahmen einzuleiten, die dazu führen, unter Beachtung
des Batterieladezustandes die 100-prozentige Funktionsverfügbarkeit zu erreichen. Noch vor
einigen Jahren war solch ein Management nicht notwendig, weil sowohl die Anzahl als auch
die Energieanforderungen der Verbraucher deutlich niedriger waren. In modernen Fahrzeugen
erhält man beim gleichzeitigen Zuschalten aller Verbraucher einen Stromverbrauch, der deutlich
die vom Generator lieferbare Leistung überschreitet. Deshalb ist es theoretisch möglich, die
Batterie bei ungünstiger Fahrweise komplett zu entladen bzw. einen so niedrigen Ladezustand
zu erreichen, der einen erneuten Motorstart nicht garantiert. Der erfolgreiche Motorstart ist die
wichtigste Aufgabe, die man der Batterie als einzigem Energiespeicher in einem 14V-Bordnetz
stellen kann.

Erste und wichtigste Voraussetzung für ein gut funktionierendes Energiemanagement ist,
dass man über alle notwendigen Daten verfügt. Es handelt sich hier sowohl um Batterie-, als
auch um Generatordaten, die uns helfen können schnell und zuverlässig auf die Verbrauchan-
forderungen zu reagieren.
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Abbildung 4.17:Ablauf des Energiemanagements in einem modernen Fahrzeug

Als Reaktion kann man sich sowohl die Leerlaufdrehzahlanhebung als auch die Verbrau-
cherreduzierung bzw. deren komplette Abschaltung vorstellen. Der Ablauf des Managemental-
gorithmus ist in Abbildung 4.17 dargestellt.

Im ersten Schritt erfolgt die Auswertung der Generator- und Batteriedaten. Absichtlich wur-
de hier auf die Verbraucherdaten verzichtet. Ursache dafür ist, dass die Zustände aller Verbrau-
cher schwer nachvollziehbar sind. Dies ist auf die Vielzahl und die unterschiedlichen Ansteue-
rungsmethoden der Verbraucher zurückzuführen. Manche Verbraucher werden direkt über ein
Relais zu- und abgeschaltet, wie z.B. die Heckscheibenheizung. Falls ein Anforderungssignal
auf dem CAN-BUS zu finden ist, kann man den Verbrauch ziemlich genau bestimmen. Im Ge-
gensatz zur Heckscheibenheizung werden verschiedene Lüfter mit Hilfe einer PWM-Einheit
angesteuert. Die Signalbreite wird oft nicht auf den CAN-BUS übertragen, so dass man im be-
sten Fall feststellen kann, ob ein Verbraucher zu einem gewissen Zeitpunkt läuft bzw. stillsteht.
Die Stromstärke lässt sich jedoch nicht bestimmen. Bei über hundert Steuergeräten und mehre-
ren Verbrauchern kann man die Summe aller Ströme durch Addition der einzelnen Ströme nicht
berechnen.

Falls die Batterie als einziger Speicher im Bordnetz vorhanden ist, kann man den Verbrauch
aus der Differenz des Generator- und Batteriestroms bestimmen (Formel 4.20).

IBEDARF= IGENERATOR− IBATTERIE (4.20)

Gemäß Gleichung 4.20 reichen nur zwei Größen aus, um den Gesamtstromverbrauch zu
bestimmen. Deshalb lautet die Voraussetzung, dass das Fahrzeug mit einer Generator LIN-
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Schnitstelle und einem Batteriesensor ausgestattet ist. Damit erhält man die nötige Auskunft
über Generator und Batterie. Diese Daten fließen an einer zentralen Stelle (siehe Abb. 4.17) ein
und werden dort verarbeitet. Anhand der Batteriedaten kann man zusätzlich den Ladezustand
und den Alterungsgrad bestimmen. Daraus wiederum lässt sich der erforderliche Ladezustand
errechnen (für Einzelheiten siehe Kapitel 4.2.1).

Abbildung 4.18:Auswirkung der Leerlaufdrehzahlanhebung in einem BOSCH-Generator.

Mit Hilfe des Generatormodells ist es auch möglich, den maximalen Generatorstrom, den
maximal lieferbaren Strom für verschiedene Drehzahlen, zu ermitteln.

Eine sehr wichtige Größe ist die Differenz zwischen dem aktuellen- und erforderlichen La-
dezustand. Ist dieser Unterschied positiv, ist es denkbar, eine gewisse Entladung der Batterie
zu erlauben. Damit nimmt man zwar eine gewisse Batteriezyklisierung in Kauf, was die Alte-
rungsprozesse beschleunigt. Es ist aber sinnvoll z.B. bei voller Batterie über eine gewisse Zeit
eine Entladung zuzulassen. Man nutzt also die Energiemenge, die in der Batterie früher gespei-
chert wurde. Ist der Sollwert größer als der aktuelle Ladezustand, muss man jegliche Entladung
verhindern, so dass das Fahrzeug startfähig bleibt. Es wird also ein „zulässiger Entladestrom“
definiert. Damit steht den Verbrauchern ein gewisses Stromangebot zur Verfügung.

IANGEBOT= IGENERATOR+ IBATT,ELA,MAX (4.21)

Während der Fahrt kann auch kontinuierlich der maximal lieferbare Generatorstrom ermit-
telt werden, der sich bei der aktuellen Leerlaufdrehzahl einstellen würde. Damit lässt sich über-
prüfen, ob die folgende Bedingung erfüllt ist:
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IGEN,LEER,MAX + IBATT,ELA,MAX > IBEDARF (4.22)

Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Leerlaufdrehzahl (falls möglich) angehoben werden.
In modernen Kraftfahrzeugen besteht eine solche Möglichkeit und lässt sich stufenweise reali-
sieren. In Abb. 3.16 wurde die Kennlinie (Strom-Drehzahl) eines Klauenpolgenerators gezeigt.
Betrachtet man den Leerlaufdrehzahlbereich, so muss man sich genauer den Ausschnitt dieser
Kennlinie zwischen null und tausend Umdrehungen anschauen (siehe Abb. 4.18). Gerade in
diesem Bereich ist ein steiler Anstieg der Kurve festzustellen. Eine Anhebung der Drehzahl be-
wirkt also eine Erhöhung des Stromangebots. Abb. 4.18 zeigt, was eine Drehzahlanhebung um
jeweils 150 U/min bewirkt. Bei 500 U/min (motorseitig, AnnahmeNGEN/NMOT = 2.92) liefert
der Generator bei 13,5 V ca. 78 A. Soll die Drehzahl lediglich um 150 U/min erhöht werden,
so steigt der maximale Strom um weitere 50 A.

Bei der Leerlaufdrehzahlanhebung müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Die
Stufen müssen sinnvoll ausgewählt werden. Dies bedeutet z.B., dass die Drehzahlanhebung
einen spürbaren Anstieg des Stroms bewirken muss. Soll die Leerlaufdrehzahl in Abb. 4.18
von 900 auf 1000 U/min erhöht werden, so steigt der lieferbare Strom nur um wenige Am-
pere. Das ist weder wirtschaftlich noch sinnvoll. Auf der anderen Seite dürfen motorseitige
Probleme nicht vergessen werden. Jede Drehzahl bringt gewisse Vibrationen und Geräuschpe-
gel mit sich, was zu Beanstandungen und Kundenunzufriedenheit führen könnte. Dies begrenzt
die Auswahlmöglichkeiten der aus der Generatorsicht günstigsten Drehzahlen.

Überschreitet der Energiebedarf (Gleichung 4.20) trotz der Leerlaufdrehzahlanhebung das
Energieangebot, müssen manche Verbraucher abgestellt werden, so dass eine weitere Überla-
stung der Batterie vermieden werden kann.

Bordnetzdimensionierung

Eine der Voraussetzungen für ein gut funktionierendes Energiemanagement ist eine richtige
Auslegung der Bordnetzkomponenten (Batterie und Generator). Man kann mit der Drehzahl-
anhebung das Stromangebot zwar erhöhen; man darf dieses Mittel aber nicht kontinuierlich
nutzen. Der Einbau eines schwachen Generators (verbunden mit sinkenden Kosten) und eine
entsprechend hohe Leerlaufdrehzahl bewirken vergleichbare Ladebilanzen wie ein starker Ge-
nerator ohne Drehzahlanhebung.

Auf der anderen Seite kann die Batterie unterdimensioniert werden. Ein zu hoher Ruhestrom
bzw. zu lange Laufzeiten der typischen Standzeitverbraucher (z.B. Standheizung) werden zu ho-
hen Entladungen (und damit zu einer hohen prozentualen Abnahme der Batteriekapazität) füh-
ren. Dem kann das Energiemanagement nach erneutem Motorstart entgegenwirken. Dies führt
aber zu häufiger Drehzahlanhebung bzw. Verbraucherabschaltung. In beiden Fällen handelt es
sich um Missbrauch des Energiemanagements.

An dieser Stelle muss die Frage beantwortet werden, was die richtige Bordnetzdimensio-
nierung bedeutet? Diese Frage wurde schon in mehreren Veröffentlichungen und Berichten zu
beantworten versucht. Folgendes zusammengefasstes Dimensionierungsprinzip wurde in [8]
detailliert beschrieben.
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Abbildung 4.19:Prinzip zur Generatorauslegung (KSP - Kraftstoffpumpe)

Der erste Schritt ist, schon in der Entwurfsphase den gesamten Stromverbrauch in verschie-
denen Fällen (Sommer, Winter...) zu schätzen. Für eine richtige Auslegung des Generators gibt
es zwei Fälle:

• Die Grundlast muss vom warmen Generator in der niedrigsten Leerlaufdrehzahlstufe ge-
deckt werden. Unter dem Begriff Grundlast versteht man die Summe der Ströme aller
unabschaltbaren Verbraucher (Steuergeräte + Kraftstoffpumpe + Motorelektronik + Licht
+ Scheibenwischer, usw...). Es handelt sich sowohl um immer vorhandene Lasten als
auch die Verbraucher, die kontinuierlich (aber nicht immer) Strom verbrauchen können
und nicht abgestellt werden können.

• Die Grundlast vergrößert um die Summe der effektiven Ströme aller Dauerverbraucher
muss in der ersten Anhebungsstufe vom warmen Generator versorgt werden können. Der
„effektive Strom“ bezeichnet den nominalen Strom eines Verbrauchers multipliziert mit
der Einschaltwahrscheinlichkeit. Die Einschaltwahrscheinlichkeit des Verbrauchers „X“
kann mit Hilfe der Formel 4.23 asugedrückt werden.

PEIN,X =
TEINSCHALT,X

TGESAMTFAHRZEIT
(4.23)

Unter dem Begriff Dauerverbraucher versteht man normalerweise diejenigen Komfortver-
braucher, die über längere Zeiten aktiv bleiben können. Manche kurzzeitig aktiven Komponen-
ten werden also nicht miteingerechnet.

Nach der Berechnung der Ströme für die zwei Fälle Sommer und Winter (siehe Abb. 4.19)
muss der höhere Bedarfswert als Sollwert angenommen werden. Damit ist bekannt, wie hoch
der vom Generator im Leerlauf lieferbare Strom sein muss.

Bei der Batterieauslegung betrachtet man mehrere Faktoren:

• Kaltstartstrom (siehe Unterkapitel „Ermittlung des Batteriezustandes“,
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• Minimale Standzeit - bedeutet die maximale Abnahme der verfügbaren Kapazität unter
der Annahmne, dass in diesem Zeitraum die Batterie lediglich mit dem Ruhestrom bela-
stet ist

• Maximaler Spannungseinbruch unter bestimmter Last - beim Zuschalten eines gewissen
„kurzzeitigen‘“ Verbrauchers darf der Spannungsabfall über der Batterie eine gewisse
Schwelle nicht überschreiten.

Bei Standzeitbetrachtungen müssen auch (falls zutreffend) andere Verbraucher betrachtet
werden, wie z.B. die Standheizung.

4.3.2 Bordnetzbedarfsermittlung

Die Leerlaufdrehzahl kann nur stufenweise verändert werden. Es besteht keine Möglichkeit,
sie laufend an den Bordnetzbedarf anzupassen. Dafür ändert sich der Bedarf zu schnell.

Abbildung 4.20:Beispiel für die Bordnetzbedarfsfilterung

Es kommt also nur eine Deckung des mittleren Bedarfs in Frage, was eine Filterung des
Strombedarfs verlangt. Zur Bedarfsbestimmung wird also nicht direkt die Formel 4.20 ver-
wendet. Der Batteriestrom ändert sich prinzipiell beliebig schnell. Dies ist auf den Stromver-
brauch manchen Verbraucher zurückzuführen wie z.B. Zündspulen, Bremssystempumen, Zu-
heizer usw. Im Gegenteil kann sich der Generatorstrom nur langsam ändern. Diese Änderungen
werden durch die Phaseninduktivitäten im Ständer deutlich abgebremst. Demzufolge weist der
Strombedarf einen hohen Wechselstromanteil auf, der zur Instabilität des Energiemanagements
führen könnte. Abb. 4.20 zeigt die Notwendigkeit der Filterung des Bordnetzbedarfs.

IBEDARF=
(
IGENERATOR− IBATTERIE

) · 1
TF1 ·s+1

(4.24)
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Das ungefilterte Signal wurde in Abb. 4.20 grau gezeichnet und kann im weiteren nicht
verwendet werden. Die Zeitkonstante des Filters „TF1“ hängt von Verbrauchereigenschaften im
Fahrzeug ab und muss der Anforderungen angepasst werden. Solche Verbraucher wie Brems-
systempumpen benötigen sehr hohe Ströme, haben aber kurze Laufzeiten (in Abb. 4.20 ca. 2,5
s). Der Stromverbrauch dieser Komponenten muss von der Batterie gedeckt werden und kann
keinen Einfluss auf die Drehzahlanhebung haben.

Bordnetzbedarfsermittlung und Abschaltstufen

Da der Bordnetzbedarf mit Hilfe der Stromdifferenz zwischen Generator und Batterie be-
stimmt wird, muss beim Auftreten der Abschaltstufen das Ergebnis korrigiert werden. Abschal-
tung bzw. Leistungsreduzierung bedeutet nicht, dass der Bedarf niedriger ist. Der aufgrund
Verbraucherabschaltung eingesparte Strom muss in die Berechnung einbezogen werden.

IBEDARF= IGENERATOR− IBATTERIE+∑ ISTUFE [A] (4.25)

Voraussetzung für diese Berechnung ist, dass man den Betrag des abgestellten Stroms kennt.
Das Auftreten einer Abschaltstufe bedeutet nicht sofort, dass ein Verbraucher abgestellt wurde.
Dies hängt davon ab, ob eine Anforderung an dem Verbraucher zum Zeitpunkt des Auftretens
der Abschaltstufe vorlag. Zur Berechnung der Beträge wird folgendes vorgeschlagen:

• Filterung des Generator- und Batteriestroms mit einer Zeitkonstante „TF2“, die deutlich
kleiner als „TF1“ ist,

• Berechnung des Bordnetzbedarfs mit Hilfe der Differenz der mit der Zeitkonstante „TF2“
gefilterten Ströme und einer weiteren Filterung dieser Differenz mit „TF1“,

• Messung des mit „TF2“ gefilterten BN-Bedarfs direkt vor und nach dem Auftreten der
Abschaltstufe.

Bei Festlegung auf die Zeitkonstante „TF2“ muss man die zur Ermittlung des Betrages des
abgeschalteten Stroms notwendige Zeit beachten.

IAKT(s) =
(
IGENERATOR(s)− IBATTERIE(s)

) · 1
TF2 ·s+1

[A] (4.26)

Abb. 4.21 zeigt, wie man den Bordnetzbedarf beim Auftreten der Abschaltstufe berechnen
kann. Die Berechnung des Bedarfs erfolgt nach Formel 4.24 nur bis zum Zeitpunkt des Auf-
tretens der Abschaltstufe. Direkt danach wird der letzte Wert festgehalten (Bedar f(t0)). Ein
paar Sekunden nach der Abschaltung stellt sich die neue Differenz “IAKT“ ein, die mit Hilfe des
„kleinen Filters“T2 detektiert wird. Die Differenz “IAKT“ vor und nach der Abschaltung wird
als „Abschaltstrom“ bezeichnet und muss im weiterem in die Bedarfsberechnung einbezogen
werden.

Der exakte Wert “IAKT“ muss nicht weiter betrachtet werden, insofern es sich nur um einen
konkreten Verbraucher handelt. Der errechnete Wert kann nur zur Detektion der Anforderung
dienen, und ein anderer fester Stromwert kann verwendet werden (z.B. für die Heckscheibenhei-
zung zwischen 15 und 20 A). Der Wert “IAKT“ muss begrenzt werden, so dass beim zufälligen,
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Abbildung 4.21:Berechnung des Bordnetzbedarfs nach Auftreten der Abschaltstufe

gleichzeitigen Ausgehen anderer Verbraucher der Wert nicht auf das Vielfache des eigentlichen
Wertes gesetzt wird. Da zur Bestimmung des Strombetrags die Differenz der zwei gefilterten
Signale verwendet wurde, kann man diese Differenz erst nach einiger Zeit richtig erfassen. In
Abb. 4.21 wurde die Zeit „4·T2“ vorgeschlagen. Diese Bedingung bedeutet, dass die zeitlichen
Mindestintervalle zwischen einer Änderung der nacheinander folgenden Stufen nicht kürzer als
diese Zeit sein können.

4.3.3 Zulässiger Entladestrom

Maximale Entladungstiefe

Für den Leerlaufanteil zwischen zwei aufeinander folgenden Fahrtabschnitten wird die Ent-
ladungstiefe über das Integral des negativen Stromflusses zwischen diesen Fahrtabschnitten de-
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finiert. In Abhängigkeit von der Differenz zwischen dem Soll- und Ist-Ladezustand wird eine
gewisse Entladungstiefe zugelassen. Je höher diese Differenz (SOCIST−SOCSOLL) ist, desto
mehr Ladung kann man der Batterie entnehmen. Die Ladung lässt sich nach Formel 4.27 be-
stimmen.

QELA,MAX =
(SOCIST−SOCSOLL) ·CBATT ·k ·3600

100
[As] (4.27)

Der Faktor 3600 im Zähler der Formel 4.27 dient zur Umrechnung von „Ah“ auf „As“,
da die Batterieistkapazität normalerweise in Ah ausgedrückt wird. Der Faktor 100 im Nen-
ner muss nur dann verwendet werden, wenn es sich um eine prozentuale Angabe von SOC-
Zuständen handelt. Die wichtigste Größe ist der Faktor „k“, der zur Festlegung der Entladungs-
tiefe dient. Dieser Faktor soll zwischen null und eins liegen, da nicht die volle Ladungsreser-
ve (QIST−QSOLL) sofort abgegeben werden soll. Je höher „k“ ist, desto tiefer kann man die
Batterie entladen. Dies trägt direkt zur Verbesserung der Funktionsverfügbarkeit bei. Auf der
anderen Seite muss man die Batteriezyklisierung beachten, die die Alterungsprozesse deutlich
beschleunigt. Dieser Faktor muss in Abhängigkeit von der Batterieart gewählt werden und er-
fahrungsgemäß soll nicht höher als 5% sein.

Ermittlung der mittleren Leerlaufzeit

Zur Bestimmung des maximalen Entladestroms in den Leerlaufphasen wird nicht nur die
zulässige Entlademenge gebraucht, sondern auch die mittlere Leerlaufzeit. Dem liegt ein einfa-
cher Ansatz (Gleichung 4.28) zu Grunde.

IELA,MAX =
QELA,MAX

T
[A] (4.28)

Die Leerlaufzeiten können im Fahrzeug mit Hilfe des „Geschwindigkeitssignals“ ermit-
telt werden. Abb. 4.22 zeigt den Ausschnitt aus einem Fahrzyklus mit verschiedenen Fahr-
und Leerlaufzeiten. Da die Leerlaufzeiten unabhängig von einander sind, muss ein Mittelwert
gebildet werden, der einem „langfristigen“ Fahrverhalten entspricht. Die zwei auf einander fol-
genden Leerlaufzeiten müssen eher als Zufallsprodukt betrachtet werden und ein einzelner Wert
darf keine grosse Rolle spielen. Zu kurze Leerlaufzeiten werden auch nicht berücksichtigt. Abb.
4.22 kann man entnehmen, dass das Fahrzeug manchmal für ein paar Sekunden anhält (Stadt-
verkehr). Diese Zeiten würden den Mittelwert zu stark nach unten drücken. Auf der anderen
Seite werden die mittleren Fahrzeiten auf maximal 300 s begrenzt.

Da es wenig Sinn macht, die letzten Leerlaufzeiten in einem Steuergerät zu speichern, wer-
den die Leerlaufzeiten mit einer Gewichtsfunktion (siehe Gleichung 4.29) eingerechnet.

T ′LEER,MITTEL(n) = A·TLEER,MITTEL(n−1)+(1−A) ·TLEER(n) 0 < A < 1 (4.29)

TLEER,MITTEL(n) = max
(
30, min

(
T ′LEER,MITTEL(n),300

)
(4.30)

Damit aber der WertTLEER,MITTEL stabil bleibt, muss der Faktor „A“ im Bereich zwischen
0,95 und 0,99 liegen.
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Abbildung 4.22:Mittlere Leerlaufzeit in einem Fahrzyklus

In Gleichung 4.29 wird kein Mittelwert gebildet. Es handelt sich um eine mathematische
Reihe, die weiter entwickelt werden kann (siehe Gleichung 4.31). In dieser Reihe wird die
letzte Leerlaufzeit mit höherem Gewicht als die vorletzte eingerechnet.

TLEER,MITTEL =
∞

∑
n=1

[
An−1−An] ·TLEER(−n) [s] (4.31)

wobei TLEER(-1) die letzte Leerlaufzeit bedeutet,TLEER(-2) die vorletzte usw... Abb. 4.23
zeigt die Gewichtsfaktoren der nach einander folgenden Leerlaufzeiten für zwei verschiedene
A-Parameter 0,9 und 0,95.

Abbildung 4.23 kann entnommen werden, dass je höher der Parameter „A“ ist, desto mehr
nähert sich der errechnete Wert dem Mittelwert. Das hohe „A“ macht den Algoritmus jedoch
etwas träger. Das Fahrprofil (und damit die Leerlaufzeiten) ändern sich kontinuierlich (es sei
denn der Fahrer fährt jeden Tag dieselbe Strecke in vergleichbarer Zeit). Auf diese Änderungen
muss der Algorithmus auch reagieren.

Zusätzlich wird die minimale Leerlaufzeit auf 30 s gesetzt. Damit wird gesichert, dass ein
Fahrer der bislang sehr kurze Leerlaufzeiten (z.B. 5 s) hatte und einmal länger als 20 s stand
auch mit voller Funktionsverfügbarkeit belohnt wird.

Berechnung des maximalen Entladestroms der Batterie anhand der zulässigen Entlade-
tiefe und mittlerer Leerlaufzeit

Prinzipiell kann der maximale Entladestrom gemäß der Gleichungen 4.27 und 4.28 be-
stimmt werden. Bekannt ist die maximale Ladungsmenge, die der Batterie während einer Entla-
dung entnommen werden kann. Zur Berechnung des Wertes des Stroms wird noch die Zeit „T“
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Zwei Gewichtsfunktionen für A=0.9 (rot) und A=0.95 (blau)

Abbildung 4.23:Beispiel für die Gewichtsfunktionen zur Berechnung der mittleren Leerlaufzeit
mit A=0,90 (rote Balken) und A=0,95 (blaue Balken)

benötigt. Gefragt ist der Zusammenhang zwischen „T“ und „TLEER,MITTEL“. Abb. 4.24 zeigt die
Verteilung der Leerlaufzeiten in einem Fahrzeug. Man sieht, dass die mittlere Leerlaufzeit viel
kleiner als die maximale Leerlaufzeit ist. Da als erstes Ziel in einem Energiemanagement die
volle Funktionsverfügbarkeit gilt, muss im Falle der Entladung die Ladungsmenge ausreichen,
um die Verbraucher nicht nur über die Zeit „TLEER,MITTEL“ sondern auch über längere Zeiten
versorgen zu können.

Untersuchungen aus mehreren Fahrzeugen haben ergeben, dass 97% aller Leerlaufzeiten
kürzer als ein vierfaches der mittleren Leerlaufzeit sind (siehe Abb. 4.24). Es werden immer
Fälle vorkommen, in denen die Leerlaufzeit größer als dieser Wert ist. Soll ein Fahrzeug ange-
halten werden und der Motor über längere Zeit im Leerlauf laufen (z.B. Strassensperre, Stau
usw...), so wird wahrscheinlich die Ladungsmenge nicht ausreichen und entsteht ein Energiede-
fizit. In solchen Fällen kann man Verbrauchreduzierung nicht vermeiden.

Es wird vorgeschlagen, als maximale Zeit zur Berechnung des zulässigen Entladestroms
das vierfache der mittleren Leerlaufzeit einzusetzen. Damit kann man mit Hilfe der Formel
4.28 eine neue Gleichung aufstellen:
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Abbildung 4.24:Verteilungsfunktion der Leerlaufzeiten

IELA,MAX =
QELA,MAX

X ·TLEER,MITTEL
(4.32)

wobei X = 4.
Die Gleichung 4.32 bedeutet, dass bei der kontinuierlichen Entladung mit dem maximalen

Entladestrom „IELA,MAX“ alle Verbraucher mindestens über die Zeit „X ·TLEER,MITTEL“ konti-
nuierlich versorgt werden müssen. Soll die Differenz zwischen Bordnetzbedarf und maxima-
lem Generatorstrom (siehe Gl. 4.22) bei einer bestimmten Drehzahl größer als „IELA,MAX“ sein,
muss die Leerlaufdrehzahl um eine Stufe angehoben werden.

Es ist denkbar, dass der kritische Fall selten auftreten wird. Zunächst muss der Entladestrom
mindestens den Wert des zulässigen Entladestroms erreicht haben und die Leerlaufzeit z.B. das
„4·TLEER,MITTEL“ überschritten haben.

Zusätzlich wird der maximale Entladestrom „IELA,MAX“ auf 50 A begrenzt. Batteriemessun-
gen haben ergeben, dass bei diesem Strom und 90%-Ladezustand die Spannungsschwelle von
12 V ziemlich schnell unterschritten wird, was zum Ausfall mancher Steuergeräte und der damit
verbundenen Verbraucher führen kann. Die Komponenten sind zwar vom zentralen Energiema-
nagementsystem freigegeben, müssen aber „lokal“ von den Steuergeräten abgestellt werden.

4.3.4 Leerlaufdrehzahlanhebung

Wie schon im Unterkapitel 4.3.1 erwähnt, wird in erster Linie die Drehzahl angehoben und
erst dann (trotz Anhebung nicht ausreichende Ladung bzw. zu starke Entladung) die Verbrau-
cher abgestellt bzw. reduziert.

Die Anhebungsanforderung erfolgt nach Nichterfüllung der Ungleichung 4.22. Vorausset-
zung ist also, dass das Stromangebot (IANGEBOT= IGEN,LEER,MAX + IBATT,ELA,MAX) kleiner als
die Nachfrage (Bordnetzbedarf) ist. Da das Bedarfssignal gefiltert wird (siehe Gl. 4.24), erreicht
es den Endwert erst nach einiger Zeit. Die Notwendigkeit der Filterung wurde im Unterkapitel
„Bordnetzbedarfermittlung“ angesprochen.

Auf der anderen Seite ist die Anhebung nur dann realisierbar, wenn die Motordrehzahl
zum Zeitpunkt der Anhebungsanforderung höher als die geforderte Drehzahl istNMOT,IST >
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Abbildung 4.25:Zeitliche Verzögerung zwischen Anforderung und tatsächlicher Anhebung

NLEER,SOLL ist. Man spricht von der so genannten „passiven“ Anhebung.
Es können drei Fälle vorkommen, in den die Anhebung nicht sofort ausgeführt werden kann:

• Aufgrund der Bedarfsfilterung wurde die Anforderungsschwelle nicht rechtzeitig (vor
dem Abbremsen) erreicht (siehe Abb. 4.25 - links)

• Ein oder mehrere Verbraucher wurden nach dem Anhalten zugeschaltet (siehe Abb. 4.25
- rechts)

• Die letzte Leerlaufdrehzahlstufe ist bereits erreicht worden.

In Abb. 4.25 sieht man, dass es in beiden dargestellten Fällen zu einer zeitlichen Verzöge-
rung zwischen Anforderung (Zeitpunktt0) und tatsächlicher Anhebung (Zeitpunktt1) kommt.
Im zweiten Fall wurde ein Verbraucher zum ZeitpunkttZ zugeschaltet. Da dies während des



KAPITEL 4. ENTWURF VON ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN 119

Leerlaufbetriebs geschah, konnte der Befehl nicht sofort ausgeführt werden. In den o.g. Fällen
ist das Auftreten der Abschalt-/Reduzierungsstufen wahrscheinlicher.

Die einzige Lösung in solchen Fällen wäre, die Zeitkonstante des Filters „T1“ (siehe For-
mel 4.24) zu reduzieren. Dies aber wirkt sich auf die Stabilität des Systems negativ aus. Es
besteht nämlich die Gefahr, dass die Stufen zu oft wechseln. Dies könnte zu Beanstandungen
führen. Deshalb muss man anhand der Bordnetzeigenschaften (Verbraucherarten, Zuschaltzei-
ten, usw...) versuchen, eine vernünftige Zeitkonstante „T1“ zu finden.

4.3.5 Ab- und Zuschaltung von Verbrauchern

Sollte die maximale Leerlaufdrehzahl bereits erreicht worden sein bzw. kann die Anhebung
nicht stattfinden, müssen nach einer gewissen Entladung der Batterie manche Verbraucher ab-
gestellt werden. Dies passiert aber nur dann, wenn die entnommene Ladungsmenge den Wert
QELA,MAX überschritten hat (für Einzelheiten siehe Unterkapitel „Zulässiger Entladestrom - Ma-
ximale Entladungstiefe“).

Die Zuordnung der Verbraucher zu den Abschaltstufen bzw Leistungsreduzierungsstufen
erfolgt nach dem Prinzip der „maximalen Wirkzeit“ (siehe Unterkapitel „Funktionsverfügbar-
keit“). Je höher die Wirkzeit einer Komponente ist, desto früher wird sie abgeschaltet (bzw.
ihr Verbrauch wird reduziert). Die Verbraucher mit kürzeren Wirkzeiten werden den höheren
Stufen zugewiesen.

Wie im Kapitel 4.3.2 erläutert, kann der Betrag des reduzierten Stroms näherungsweise
bestimmt werden. Daraus kann man nicht nur erfahren, um wie viel Ampere das Bordnetz
entlastet wurde, aber auch ob die Anforderung an den reduzierten-(abgestellten) Verbraucher
überhaupt vorliegt. Damit kann man auf die Sammlung der Anforderungen an einer zentralen
Stelle (z.B. im Bordnetzsteuergerät) verzichten. Die Information über dem Strombetrag erlaubt
uns auch, den Verbraucher zum besten Zeitpunkt wieder zuzuschalten. Die Zuschaltbedingung
lautet:

IGEN,MAX(NMOT,IST, IEXC,MAX,U∗
GEN,MIN)−

−IGEN,IST(NMOT,IST, IEXC,IST,UGEN,IST)− ISTUFE> 0 (4.33)

wobei:

• IGEN,MAX ist der maximal lieferbare Generatorstrom bei der aktuellen Drehzahl

• IGEN,IST - ist der aktuelle Generatorstrom

• ISTUFE - vorher ermittelter reduzierter Strombetrag aller Leistungsreduzierungsstufen
(für Einzelheiten siehe Unterkapitel „Bordnetzbedarfermittlung und Abschaltstufen“)

• IELA,MAX - wird zu Null gesetzt, da die maximale entnehmbare Ladungsmenge zum Ab-
schaltzeipunkt des „ersten“ Verbrauchers überschritten wurde.

*UGEN,MIN ist die minimale Generatorspannung, die sich nach dem Zuschalten der vorher
abgestellten/reduzierten Verbraucher einstellen kann. Damit wird der Vorrang der Energiever-
fügbarkeit über der maximalen Batterieladung deutlich gemacht.
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4.3.6 Einfluss der externen Größen und des Fahrprofils

Das Auftreten der Leerlaufdrehzahlanhebung- bzw. Leistungsreduzierungsstufen ist prinzi-
piell vom Batteriezustand (SOF) und dem Fahrprofil (mittlere Leerlaufzeiten, mittlere Fahrzei-
ten, Fahrergewohnheiten) abhängig. Manche dieser Parameter sind direkt in den Algorithmen
enthalten. Andere haben einen indirekten Einfluss. Abb. 4.26 stellt diese Parameter dar.

Abbildung 4.26:Einfluss der verschiedenen Parameter auf das Energiemanagement

Abbildung 4.26 kann man entnehmen, dass viele Größen den Batteriezustand und damit
auch das Verhalten des Energiemanagements beeinflussen. Dieser Einfluss wird kurz beschrie-
ben:

• Aussentemperatur. Sie ist der wichtigste Parameter, der die Batterieladefähigkeit bestimmt.
Je niedriger die Temperatur ist, desto schwieriger es ist die Batterie zu laden. Damit wird
sie im gleichen Fahrzyklus und bei gleicher Ladespannung einen niedrigeren Ladezustand
der BatterieSOCIST hervorrufen.

• Niederschlag. Er ist für die zusätzliche Auslastung und damit mögliche Batterieentladung
verantwortlich. Mit dem Niederschlag ist das Zuschalten des Scheibenwischers und des
Aussenlichtes verbunden.
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• Tageszeit. Sie belastet neben dem Niederschlag auch zusätzlich den Generator, weil ein
Zuschalten der Aussenbeleuchtung damit verbunden ist.

• Mittlere Fahrzeiten. Je länger die Fahrdauer ist, desto höher ist normalerweise die Lade-
bilanz (siehe den Unterkapitel „Bordnetzkenngröße“).

• Fahrergewohnheiten. Sie beschreiben das Verhalten des Fahrers. An dieser Stelle handelt
es sich nicht nur um wiederholbares/permanentes Zuschalten verschiedener Verbraucher
sondern auch z.B. um den Umgang mit dem Fahrzeug nach dem Abstellen des Motors.
Fahrzeuge, die in der Garage abgestellt sind, werden eventuell nicht verriegelt. Dies er-
höht den mittleren Ruhestrom und kann den Ladezustand deutlich reduzieren.

4.4 Adaptatives Energiemanagement für 42/14V-Bordnetz

Die in diesem Kapitel verwendeten Spannungsniveaus beziehen sich auf folgende Größen:

• 42V, 14V - Spannungssollwerte in jeweiligen Bordnetzarten

• 36V, 12V - Batteriespannungswerte im Ruhezustand

4.4.1 Voraussetzungen und Ziele

Voraussetzungen

Eine richtige Auslegung des Bordnetzes ist Garantie dafür, dass das Energiemanagent nicht
missbraucht wird. Eine entsprechende Bordnetztopologie ist in Abb. 4.27 gezeigt.

Abbildung 4.27:Eine Bordnetztopologie bei dualem Batteriesystem mit Leistungsflussbezeich-
nung

Es wird folgendes vorausgesetzt:
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• In der Simulation eines Fahrzeugs mit dualem Batteriesystem wird angenommen, dass es
nur einen 42V-Generator gibt. Auf den klassischen Klauenpolgenerator wird verzichtet.
Stattdessen wird ein stärkerer DC/DC-Wandler eingebaut, dessen Leistung ausreicht, um
alle 14V-Komponenten zu versorgen. Da der Sauglüfter als einziger typischer „Sommer-
verbraucher“ an der 42V-Seite hängt, wird der Wandler auf den „Winterfall“ ausgelegt.

• Da bei laufendem Motor die 12V-Batterie von mehreren Verbrauchern belastet ist, wird
auf ein Hochsetzstellerbetrieb (zusätzliche Belastung) verzichtet. Damit wird während
eines Fahrzyklus keine Energie von der 14V- auf die 42V-Seite fließen.

• Ist während des Fahrzyklus die 36V-Batterie zu tief entladen worden, muss nach dem
Abstellen des Motors diese Batterie eine zusätzliche Ladungsmenge erhalten.

• Da der elektrisch angetriebene Klimakompressor und der Sauglüfter auf der 42V-Seite
angeschlossen sind, wird bei Auslegung des Generators der „Sommerfall“ betrachtet. Es
wird angenommen, dass der Generator den vollen Leistungsbedarf im Temperaturbereich
bis zu einer Grenztemperatur decken kann.

Abbildung 4.28:Beispiel des Energiebedarfs eines 42V-Bordnetzes mit der Grenztemperatur
von 30°C



KAPITEL 4. ENTWURF VON ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN 123

• Bei höheren Temperaturen muss die Drehzahl angehoben werden. Aufgrund der niedrigen
Kapazität der 36V-Batterie droht dieser Batterie bei längeren Standzeiten eine komplette
Entladung. Im einfachsten Fall kann die Leerlaufdrehzahl als Funktion der Außentempe-
ratur definiert werden.

• Der Stromsensor der 12V-Batterie entfällt. Die Ladespannung dieser Batterie ist konstant
und kann nur in kritischen Fällen (Beschleunigen des Fahrzeugs, Anschlag des Genera-
tors) heruntergesetzt werden.

Ziele

Im Gegensatz zu einem 14V-Bordnetz übernimmt ein 42V-Bordnetz andere Aufgaben, wie
z.B. die Unterstützung des Verbrennungsmotors beim Anfahren und Aufnahme der Rekupera-
tionsenergie. Damit diese Ziele erreicht werden können, darf sich der Ladezustand nur in ge-
wissen Grenzen ändern. Bei zu hohem Ladezustand wird die Aufnahme der Bremsenergie nicht
möglich. Ein niedriger Ladezustand dagegen verhindert Bereitstellung eines zusätzlichen An-
fahrmomentes und gefährdet die Startfähigkeit. Aus diesen Gründen muss der Batteriezustand
kontinuierlich überwacht werden. Im Vergleich zu einem 14V-Bordnetz ist ein Energiemanage-
ment nicht nur vorteilhaft sondern notwendig.

4.4.2 Regelung auf einen gewünschten Ladezustand

Strom und Spannung der 36V-Batterie müssen mit einem Stromsensor erfasst werden. Die
Vorgehensweise sieht genauso wie im Falle des 14V-Bordnetzes aus. Es wird ein Startwert des
Ladezustandes benötigt. Dieser kann anhand der Ruhespannung ermittelt werden (für Einzel-
heiten siehe Kapitel 4.2.1). Während der Fahrt bildet das Bordnetzsteuergerät das Stromintegral
(mit Berücksichtigung der Batterieverluste), und somit ist der momentane Ladezustand bekannt.
Nach einer längeren Standzeit kann der neue Startwert wieder mit Hilfe der Ruhespannung er-
kannt und mit dem in der letzten Fahrt errechneten Zustand verglichen werden.

Es gibt grundsätzlich vier Maßnahmen, mit den der gewünschte Ladezustand erreicht wer-
den kann:

• Ladezustands- und temperaturabhängige Ladespannung

• Reduziertes elektrisches Anfahrmoment bei niedrigem Ladezustand

• Absenkung der Ladespannung der 12V-Batterie und damit verbundene reduzierte Lei-
stungsaufnahme des 14V-Bordnetzes

• Nachladen der 36V-Batterie mit dem maximalen, definierten Ladestrom nach dem Ab-
stellen des Fahrzeugs
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Abbildung 4.29:Maßnahmen zur Ladezustandseinstellung über den Ist-Ladezustand

Ladespannung der 36V-Batterie

Da der Ladezustand und die Temperatur der 36V-Batterie bekannt sind, kann man eine
gewünschte Ladespannung einstellen, die die Stromaufnahme der Batterie stark beeinflussen
kann. Das ist die wichtigste Maßnahme, die zum Erreichen des gewünschten Ladezustandes
führen soll. Die Voraussetzung ist allerdings, dass der Generator nicht an seiner Leistungs-
grenze ist und der Spannungssollwert erreicht werden kann. Dies ist in einem 42V-Bordnetz
normalerweise der Fall.

Abbildung 4.30:Ladezustansgeführte Ladespannung

Abb. 4.30 zeigt den Verlauf der Ladespannungskurve. Die Ladespannung kann sich nur in
gewissen Grenzen ändern. Da beim Bremsen die Energie zurückgewonnen werden soll, muss
die ladezustandsgeführte Ladespannung niedriger als die Rekuperationspannung sein. Dies ga-
rantiert den Aufbau eines Bremsmomentes beim Eintreten des Rekuperationsfalles. Da der
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Bremsvorgang kein dauerhafter Zustand ist, kann die Rekuperationsspannung auf einen hö-
heren Wert als die temperaturabhängige Ladespannung gesetzt sein (siehe Abb. 3.6 und 4.30).

Die allgemeine Gleichung der in Abb. 4.30 dargestellten Gerade lautet

U∗
SOLL= URUHE(SOCSOLL)−k · (SOCIST−SOCSOLL

)

USOLL= max(UMIN ,(min(UMAX,U∗
SOLL))) [V] (4.34)

wobei k eine Konstante ist, die die Steigung der Geraden bestimmt und in [V/%] ausge-
drückt wird.

In Wirklichkeit ändert sich der Ladezustand lediglich zwischen SOCMIN und SOCSOLL.
Dies hat damit zu tun, dass beim Erreichen des gewünschten Ladezustandes SOCSOLL die La-
despannung gleich der Ruhespannung der Batterie ist. Damit ist die weitere Ladung praktisch
ausgeschlossen. Ein leicht höherer Ladezustand ist jedoch möglich, da die Rekuperationspan-
nung ladezustandunabhängig einstellbar und höher als die maximale Ladespannung ist.

Dafür, dass der minimale Ladezustand SOCMIN nicht unterschritten wird, sorgen andere
Maßnahmen, wie z.B. die Reduzierung des elektrischen Anfahrmomentes.

Temperatureinfluss In ungünstigen Fahrzyklen (Stadtfahrt, Stop&Go) kann im negativen
Temperaturbereich der Ladezustand relativ schnell abnehmen. Dies ist auf die niedrige Ladefä-
higkeit und häufige Anfahrunterstützung zurückzuführen. Die der Batterie entnommene Ladung
muss ihr wieder zugeführt werden. Dies kann nur mit der Korrektur der Ladespannungskurve
geschehen. Es wird deshalb vorgeschlagen, für niedrigere Temperaturen die Steigung der Lade-
spannungsgeraden zu erhöhen. Gleichzeitig bleiben maximaler und minimaler Spannungswert
unverändert.

Abbildung 4.31:Batterietemperaturabhängige Korrektur der Ladespannungskurve

Über die Steigung der Geraden entscheidet die Batterietemperatur und nicht die Außentem-
peratur. Am einfachsten kann man die Steigung der Geraden mit Hilfe des Widerstandsverhält-
nisses errechnen (siehe Formel 4.35).
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k(TEMPIST) = k(20oC) · RLAD(TEMPIST)
RLAD(20oC)

(4.35)

Reduzierung des elektrischen Anfahrmomentes

Das 42V-Bordnetz mit ISG hat die Möglichkeit, den Verbrennungsmotor im niedrigen Dreh-
zahlbereich mit einem zusätzlichen Anfahrmoment zu unterstützen. In ungünstigen Fahrzyklen
und im negativen Temperaturbereich kann diese Unterstützung jedoch zu einer starken Entla-
dung der Batterie führen.

Abbildung 4.32:oben: Ausschnitt aus einem Fahryzklus (blau) mit den Batterieströmen (rot-
ohne Momentreduzierung, grün-mit Momentreduzierung) unten: jeweilige
Ladebilanzen (rot-ohne Momentreduzierung, grün-mit Momentreduzierung).
Achtung: im oberen Teil sind nur 200 von 800 s zu sehen.

Abb. 4.32 zeigt, wie sich der Ladezustand der Batterie bei einer Ampelfahrt negativ ent-
wickeln kann. Das Energiemanagement muss dafür sorgen, dass der minimale Ladezustand
nicht unterschritten wird. Diese Funktion wird meistens im Winter bei einer Stadtfahrt zum
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Einsatz kommen. Im positiven Temperaturbereich ist die Batterie in der Lage, ihre entnomme-
ne Energiemenge relativ schnell wieder aufzunehmen.

Hat der momentane Ladezustand den Wert von SOCIST unterschritten, muss das Anfahr-
moment reduziert werden. Das Setzen eines gewissen Maximalwertes macht wenig Sinn, da in
einem Fahrzyklus wie z.B. “stop&go“ das Anfahrmoment niedriger ist; die Anfahrzeiten statt-
dessen länger.

Es wird deshalb vorgeschlagen eine Dämpfungsfunktion bei der Sollwertberechnung zu ver-
wenden:

MSOLL= M∗
SOLL·D(SOC) [Nm] (4.36)

wobei

M∗
SOLL= f (NMOT, Gaspedalwinkel) [Nm] (4.37)

Die Dämpungsfunktion soll die folgenden Randbedingungen erfüllen:

D (SOC= SOCSTART) = 0 (4.38)

D (SOC= SOCMIN) = 1 (4.39)

Gemäß Formel 4.38 beträgt der Sollwert des Drehmomentes beim Erreichen des zum siche-
ren Starten notwendigen Ladezustandes null. Damit ist die Startfähigkeit gesichert.

Absenkung der Ladespannung der 12V-Batterie

Sollte der Ladezustand der 36V-Batterie trotz der hohen Ladespannung und der reduzierten
Anfahrunterstützung tiefer als SOCSTART einbrechen (siehe Abb. 4.29), müssen andere Maß-
nahmen eingegriffen werden. Es kann entweder die Leistung der 42V-Verbraucher reduziert
oder die Ladespannung der 12V-Batterie abgesenkt werden. Da auf der 42V-Seite nur sicher-
heitrelevante und Komfortverbraucher angeschlossen sind, kommt die Abschaltung bzw. die
Leistungsreduzierung nicht in Frage.

Es wird deshalb versucht, die Ladespannung des 14V-Bordnetzes mit Hilfe des Spannungs-
reglers im DC/DC-Wandler herabzusetzen. Dies entlastet den Generator, weil:

• der Batteriestrom mit dem Absenken der Ladespannung abnimmt und

• die Leistungsaufnahme einiger ohm’scher Verbraucher sinkt.

Da die 12V-Batterie mit einer konstanten, temperatur- und ladezustandsunabhängigen Span-
nung geladen wird, kann der Sollwert dieser Spannung als Funktion des Ladezustandes der
36V-Batterie verändert werden. Dies kann z.B. nach Funktion 4.40 geschehen:

U12,LAD(SOCIST) = U12,MAX−MAX
[
0, k · (SOCSTART−SOCIST

)]
[V]; ,k > 0 (4.40)

Die Absenkung der Ladespannung der 12V-Batterie wird auch beim Anfahren durchgeführt
(siehe Kapitel 4.4.3).
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4.4.3 Bereitstellung eines zusätzlichen Anfahrmomentes

Ziele und Voraussetzungen

Die Verbrennungsmotoren zeichnet eine im niedrigen Drehzahlbereich stark abfallende Lei-
stungskennlinie aus. Dies bedeutet, dass das zur Verfügung gestellte Drehmoment auch dreh-
zahlabhängig ist. Besonders schlecht sieht die Kennlinie eines Diesel-Motors aus. Abb. 4.33
zeigt Drehzahl/Drehmoment und Drehzahl/Leistung - Kennlinien für einen 92 kW (125 PS)
Motor.

Abbildung 4.33:Drehzahl/Drehmoment und Drehzahl/Leistung-Kennlinie eines 92kW Motors
[Quelle : Forchungszentrum Joanneum, Österreich]

Besonders dramatisch ist die Drehmomentabnahme (siehe Abb. 4.33) zwischen 1500 und
1000 U/min (jeweils 280 und 160 Nm). Für niedrigere Drehzahlen (kleiner 1000 U/min) verläuft
die Kennlinie näherungsweise weiter linear nach unten. In diesem Drehzahlbereich kann der
Elektromotor dem Verbrennungsmotor helfen, eine deutlich bessere Beschleunigung zu errei-
chen. Hier wird ein wesentlicher Vorteil der E-Motoren ausgenutzt. Genau im niedrigen Dreh-
zahlbereich können sie das höchste Drehmoment liefern. Die Zusammenarbeit des Verbrennung-
und des elektrischen Motors verbessert den Wirkungsgrad des Systems und trägt damit zur
Kraftstoffersparnis bei.

Die Bereitstellung des elektrischen Drehmomentes ist eine der wichtigsten Aufgaben des
42V-Bordnetzes. Eine effektive Unterstützung des Verbrennungsmotors kostet jedoch relativ
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viel Energie. Damit das zusätzliche Drehmoment in der Maschine (im Motor) aufgebaut wird,
muss die Leistungsquelle (die Batterie) genug Energie zur Verfügung stellen können. Wie schon
im Kapitel 4.4.2 erwähnt, spielt im motorischen Betrieb der Batteriezustand eine sehr wichtige
Rolle. Das Energiemanagement darf nicht zulassen, dass beim häufigen Anfahren (z.B. bei einer
Ampelfahrt) der Ladezustand der Batterie einen gewissen Wert unterschreitet. Deshalb wird bei
niedrigem Ladezustand das Drehmoment reduziert (für Einzelheiten siehe Kapitel 4.4.2 und
Abb. 4.32).

Abbildung 4.34:Ausschnitt aus der Simulation des Anlaufs mit dem Zeitpunkt des Eintritts tA

und des Verlassens tB des motorischen Betriebs der elektrischen Maschine.
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Durchführung

Soll das Auftreten des „Beschleunigungsfalles“ detektiert werden, wird ein Sollwert des
Drehmomentes berechnet. Dies geschieht nach den Formeln 4.36 und 4.37. Der errechnete Soll-
wert wird an den Momentregler weitergeleitet. Dieser berechnet den Sollwert des Wirkstroms,
der wiederum die Eingangsgröße für den Stromregler ist.

Dem Kapitel 3.2.3(Modell des E-Motors) kann entnommen werden, wie das Drehmoment
in der Maschine erzeugt wird. Als Hilfe kann auch Abb. 3.29 dienen, wobei statt der Eingangs-
größe USOLL der MSOLL-Wert (siehe Formel 4.36) verwendet werden muss.

Ladespannunsabsenkung der 12V-Batterie Beim Anfahren muss die 36V-Batterie die volle
elektrische Last tragen. Sie versorgt den elektrischen Motor (Generator nicht vorhanden) und
das 14V-Bordnetz. Dies kann (besonders bei negativen Temperaturen) zu enormen Spannungs-
einbrüchen führen. Es wird deshalb vorgeschlagen die Ladespannung der 12V-Batterie beim
Anfahren auf den Wert der Ruhespannung einer voll geladenen Batterie herabzusetzen. Soll der
Sollwert schlagartig um 1V reduziert werden, so wird der DC/DC-Wandler die Versorgung der
„14V-Seite“ kurzzeitig komplett unterbrechen (siehe die grüne Kurve im mittleren Teil der Abb.
4.34 - Motor- und Batteriestrom sind gleich) .

Erst nachdem die Batterie den neuen Sollwert erreicht hat, wird der Wandler versuchen
diesen Wert aufrecht zu erhalten.

Beim Austreten aus dem Beschleunigungsfall kann jedoch der Sollwert nicht schlagartig an-
gehoben werden. Dies würde zu einem starken vom Generator erzeugten Gegenmoment führen
(siehe unterer Teil der Abb. 4.34 nach dem Zeitpunkt tB). So eine Art der Spannungsregelung
ist besonders im Winter hilfreich, da viele Heizelemente aktiv sind, und bei Regelung auf eine
niedrige Spannung ist auch die Stromaufnahme kleiner.

Auf der anderen Seite wird beim Austreten aus dem Beschleunigungsfall der Sollwert der
Generatorspannung schlagartig angehoben. Der Anstieg des maximalen Wirkstroms∆i1,q/∆t
wird aber begrenzt. Damit wird die Maschine beim Verlassen des motorischen Betriebs nicht
sofort ein hohes Moment anfordern (siehe die sanfte Zunahme des Generator- und Batterie-
stroms zum Zeitpunkt tB in dem mittleren Teil der Abb. 4.34).

4.5 Verifizierung der Algorithmen mit Hilfe der Simulation

4.5.1 Übersicht

Bevor die Energiemanagementalgorithmen in Fahrzeugen implementiert werden, müssen
sie im Simulationsprozess untersucht werden. Das gibt dem Entwickler die Chance, die Para-
meter und Funktionen zu validieren.
Der Simulationsprozess setzt sich aus acht Schritten zusammen:

• Aufbau des elektrischen Netzwerkes mit Berücksichtigung der Kirchhoff’schen Regeln,

• Bedatung der Modelle (Batterie, Generator, Energiemanagemnt usw..),
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• Bestimmung der Störgrößen: Verbraucherströme, Ein- und Abschaltzeiten,

• Kompilation des Modells

• Auswahl der Umgebungsbedingungen: Tageszeit, Niederschlag usw...,

• Bestimmung der Fahrzyklen,

• Simulation im „real-time“ bzw. „as fast as possible“ Modus

• Auswertung der Simulationsergebnisse

Der Ablauf kann Abb. 4.35 entnommen werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass
die drei ersten Schritte auf der „Simulink“ - Ebene stattfinden. Erst wenn das Netzwerk abge-
bildet wurde und die Modelle vollständig bedatet wurden, kann man das Gesamtmodell kompi-
lieren.

Die Simulation kann mit Hilfe eines anderen Programms völlig automatisiert werden. In
diesem Programm werden Umgebungsdaten aus dem Namen des Fahrzyklus bestimmt (Bei-
spiel: ftp72_Sommer_Nacht_ohneRegenusw.). Nachdem der(die) Fahrzyklus(en) durchgelau-
fen ist(sind), wird eine Auswertung durchgeführt. Ziel der Auswertung ist es, eine Aussage über
den Einfluss der Energiemanagementparameter auf das Bordnetzverhalten und auf die Kenngrö-
ßen machen zu können. Die o.g. Schritte werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels erläutert.

4.5.2 Modellaufbau

Elektrische Netzwerke

Die Erstellung elektrischer Netzwerke auf der „Simulink“ - Ebene ist im Vergleich zu an-
deren Simulatoren umständlicher. Das liegt daran, dass „Matlab/Simulink“ kein netzwerkorien-
tiertes Tool ist. Dies bedeutet, dass die Kirchhoff’schen Regeln (Maschen- und Knotengleichun-
gen) von den Simulationsingenieuren bei der Aufstellung der Bordnetztopologie im „Simulink“
berücksichtigt werden müssen. Die Modelle können nur in Form einer Übertragungsfunktion
dargestellt werden (getrennte Eingänge und Ausgänge). Abb. 4.36 stellt ein einfaches Netzwerk
(Spannungsquelle, Stromquelle, zwei Leitungswiderstände und Last) dar und seine Implemen-
tierung in „Simulink“.

Auf der rechten Seite der Abb. 4.36 sieht man, dass vor dem Batteriemodell eine Stromglei-
chung abgebildet wurde, und hinter der Batterie zwei Additionsblöcke den Spannungsgleichun-
gen entsprechen.

Parametrierung der Modelle

Auf der „Simulink“-Ebene werden die Modelle weitgehend parametriert. Es handelt sich
hier um statische Daten und Startwerte. In Abb. 4.37 wurden zwei Beispiele dargestellt. Im
oberen Teil dieser Abbildung wurde das Generatormodell gezeigt. Mit orangen Hintergrund
sind die Teile des Modells bezeichnet worden, die mit Defaultwerten bedatet werden. Im Fall
des Generators sind es: das Kennfeld, der Rotorwiderstand und eine Ebene tiefer die Parameter,
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Abbildung 4.35:Ablauf des Simulationsprozess

die für die Erwärmung verantwortlich sind. Diese Parameter können später vom Simulationsin-
genieuren im Automatisierungsprogramm verändert werden. Durch diese Änderungen bewirkt
man die Auswahl eines anderen Generators. Der Rest des Modells besteht aus mathematischen
Gleichungen, die einzelne Teile verknüpfen.

Im unteren Teil der Abb. 4.37 findet man ein Beispiel eines Verbrauchermodells. Jeder Ver-
braucher kann entweder manuell oder automatisch bedient werden. Die Auswahl der Ansteue-
rungsart erfolgt mit Hilfe des orangen Schalters in der Mitte der Abbildung. Soll der Verbrau-
cher jedoch im manuellen Modus zu- und abgeschaltet werden, so müssen unterschiedliche lo-
gische Abfragen erfolgen. Betrachtet man einen Scheibenwischer, so muss das Eingangssignal
„Niederschlag“ geprüft werden. Bei den Einschaltbedingungen der unterschiedlichen Heizele-
mente spielt die Aussentemperatur eine außerordentliche Rolle. Zusätzlich muss der Motor-
status abgefragt werden, so dass beim verriegelten Fahrzeug kein Strom verlangt wird. Beim
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Abbildung 4.36:Implementierung eines einfachen Netzwerkes in „Matlab/Simulink“

Zuschalten der Heizelemente müssen auch zeitliche Aspekte in Betracht gezogen werden. Sie
schalten sich nach einiger Zeit aus (siehe Abb. 2.2). Zeitgetriggerte Systeme lassen sich am
einfachsten mit „Stateflow“ simulieren. Dieser Block liefert viele andere Vorteile und arbeitet
nach dem Prinzip endlicher Zustandsautomaten. Auf der „Stateflow“- Ebene kann man ver-
schiedene Zustände und die Übergangsbedingungen zwischen ihnen definieren. Es besteht die
Möglichkeit, beim Eintreten- bzw. Verlassen eines Zustandes neue Werte zu berechnen und zu
setzen. Damit lässt sich der Stromverbrauch in verschiedenen Zeitintervallen unterschiedlich
bestimmen.

Sobald eine Anforderung vorliegt, kann der Verbraucher einen entsprechenden Strom ver-
brauchen. Da manche Verbraucher einen gewissen Einschwingsvorgang aufweisen, muss dieser
auch simuliert werden. Dafür entstanden Blöcke, die diese Prozesse genau beschreiben. Soll es
sich um einen PT1- bzw PT2 Glied handeln, so kann man entsprechende Blöcke aus einer Bi-
bliothek nehmen und die dazugehörigen Parameter setzen.

Ein Verbraucher kann abgeschaltet werden, obwohl die jeweilige Anforderung vorliegt. Dies
geschieht mit Hilfe der dezentralen- bzw zentralen Verbraucherabschaltung. Da die Leistungs-
reduzierungsstufen in einem anderen Algorithmus auf einer anderen Ebene generiert werden,
muss die Kommunikation über BUS-Systeme erfolgen.

4.5.3 Simulator

Kompilieren des Modells

Die gesamte Simulation läuft auf einer Beschleunigungskarte. Auf der „Matlab/Simulink“
- Ebene entworfene Modelle müssen kompiliert werden, so dass im weiteren Verlauf ein für
diesen Prozessor spezifischer Code erstellt werden kann. Bei der Erstellung des hardwarespe-
zifischen Codes bietet „Matlab/Simulink“ volle Unterstützung an. Der Prozess erfolgt in vier
Grundschritten:

• Aufbau einer „mdl-Datei“

• Erstellung einer „rtw-Datei“

• Generierung des C-Codes mit Hilfe des „Target Language Compiler“
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Abbildung 4.37:Beispiel für die Bedatung des Generator-(oben) und Verbrauchermodells (un-
ten)

• Erstellung des hardwarespezifischen Kompilats

Auf diese Art und Weise entsteht ein Kompilat, das auf den ausgewählten Prozessor herun-
tergeladen werden darf. Einzelheiten der Code-Generierung sind in der Matlab-Hilfe zu finden.

Automatisierung der Simulationsprozesse

Da die gesamte Simulation auf einer Beschleunigungskarte läuft, wird ein Program benö-
tigt, dessen Aufgabe darin besteht, ausgewählte Signale auf den Host-Rechner zu holen, diese
zu speichern und/oder zu visualisieren. Dieses Program bietet auch die Möglichkeit an, den
Ablauf der gesamten Simulation (Reihe der einzelnen Simulationszyklen) zu automatisieren.
Unter dem Begriff „Automatisierung“ versteht man die Einstellung der ausgewählten Umge-
bungsbedingungen, den Durchlauf aller Fahrzyklen und die abschließende Erstellung der Mes-
sprotokolle.
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Die detalierte Übersicht über die Aufgaben des Automatisierungsprogramms kann man
Abb. 4.38 entnehmen.

Abbildung 4.38:Aufgaben des Automatisierungsprogramms

Die Auswahl des Modells, des Fahrzyklus, der Umgebungs- und Fahrzeugsparameter erfolgt
in den Skriptdateien.

Da viele Fahrzeuge mit unterschiedlichen Bordnetztopologien zu simulieren sind, werden
verschiedene Modelle auf den Simulationsprozessor geladen. Erst nachdem der Ladeprozess
abgeschlossen ist, können die default-Parameter überschrieben werden. Da es meistens um Be-
wertung der Bordnetzenergiealgorithmen geht, wird nicht ein Zyklus sondern mehrere Fahrzy-
klen untersucht.

Zuerst fällt die Entscheidung über Anzahl und Reihenfolge der Fahrzyklen. Danach müssen
die allgemeinen Parameter eingestellt werden:

• Fahrzeugdaten:

– Motorisierung

– Batterie: Größe und Typ

– Generator: Größe und Typ
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– Ausstattung. Es wird entschieden, ob ein Verbraucher in der Bordnetztopologie vor-
handen ist

– Bordnetzmanagementparameter

– Leitungssatzparameter (optional)

• Simulationsparameter

– Anzahl der aufzuzeichenden Signale

– Abtastrate

Für verschiedene Fahrzyklen besteht die Möglichkeit folgende Parameter einzustellen:

• Fahrzeugsdaten:

– Batterie: Ladezustand

– Generatorzustand: warm bzw. kalt

– Ausstattung: der Simulationsingenieur hat die Wahl zwischen manuellem und auto-
matisiertem Ansteuerungsmodus. Im ersten Fall kann der jeweilige Verbraucher per
Mausklick auf der Simulationsoberfläche zu- und abgeschaltet werden. Im automa-
tischen Modus entscheiden die Umgebungsparameter über die Betriebsdauer.

• Umgebungsdaten

– Niederschlag

– Tageszeit

– Aussentemperatur. Dieser Wert wird an weitere Subsysteme weitergeleitet. Die Ein-
schaltdauer der Heizelemente, Batterieladefähigkeit, Motorraumtemperatur, Gene-
ratorleistung sind von dieser Größe abhängig

Während der Simulation werden die ausgewählten Messsignale visualisiert. Gleichzeitig
können die Verbraucher zu- und abgeschaltet werden (wenn für sie der manuelle Betriebsmodus
gewählt wurde).

Zur manuellen Verbrauchereinstellung dienen die Funktionsschalter auf der rechten Seite
der Abb. 4.39. Gleichzeitig wird der Zustand des jeweiligen Verbrauchers (an, aus, bzw. Lei-
stungsstufe) angezeigt. Der Benutzer hat ebenso die Möglichkeit sich die momentanen Werte
der wichtigsten Größen anzuschauen, wie z.B. Bordnetzkenngrößen, Temperaturen usw...

Nach der abgeschlossenen Simulation kann man die aufgezeichneten Signale analysieren
und die wichtigsten Daten in einem Messprotokoll nachlesen.
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Abbildung 4.39:Teil der Simulationsfläche

4.5.4 Auswertung

Es gibt drei Simulationsvarianten:

• Simulation eines Fahrzyklus

• Simulation von mehreren Fahrzyklen mit dem Ziel der Kenngrößenbewertung

• Langzeitsimulation

Abhängig von der Variante wird die Auswertung vom Automatisierungstool vorbereitet. Im
Fall eines Fahrzyklus wird lediglich das Messprotokoll erstellt und optional eine Messdatei
angehängt.

Sollen mehrere Zyklen nacheinander simuliert werden, so werden Kenngrößentabellen er-
stellt. Für die definierten Fahrzyklen und Umgebungsbedingungen werden die Kenngrößen in
einer Excel-Tabelle dargestellt (siehe Abb. 4.40 links).

Eine andere Art der Beurteilung der Qualität des Bordnetzmanagements ist die Langzeitsi-
mulation. Hier werden die Endwerte des letzten Zyklus als Startwerte für den nachfolgenden
Zyklus verwendet. In der Skriptdatei können folgende Größen eingestellt werden:

• Simulationsdauer (Anzahl der Tage, Wochen usw.)

• mittlere Geschwindigkeit
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Abbildung 4.40:Kenngrößentabelle und Verlauf des SOC-Zustandes in einer Langzeitsimula-
tion als Beispiele für die Auswertung.

• mittlere Fahrzeit

• mittlere Standzeit (zwischen zwei benachbarten Fahrzyklen)

• Ruhestrom (Endwert)

• mittlere Einschaltdauer der verschiedenen Verbraucher

• Ladezustand vor dem ersten Fahrzyklus

In der Langzeitsimulation werden langfristige Prozesse betrachtet, wie z.B. Auswirkungen
des Energiemanagementssystems auf den Ladezustand der Batterie, Funktionsverfügbarkeit in
unterschiedlichen Fahrzyklen untersucht. Es besteht auch die Möglichkeit die Fahrzyklen genau
vorzugeben. Das Automatisierungsprogramm bereitet eine Excel-Datei vor, in der der Ladezu-
stand über mehrere Tagen angezeigt wird (siehe rechte Seite in Abb. 4.40). Es können auch
Verläufe der anderen Größen angezeigt werden, wie z.B. die Funktionsverfügbarkeit in nach-
folgenden Fahrzyklen.



Kapitel 5

Schlusswort und Ausblick

Die Entwicklung der Energiemanagementsysteme wird, neben der richtigen Bordnetzaus-
legung, zu einer zentralen Aufgabe im Entwurfsprozess der elektrischen Anlagen in Kraftfahr-
zeugen sein.

Ziel dieser Arbeit war u.a. zu zeigen, dass an verschiedenen Stellen Energiemanagement-
systeme hilfreich sein können, und ihre Aufstellung mit Hilfe der Simulation viel einfacher
sein kann. Ein Beispiel für ein solches System wurde hier vorgestellt. Die in den Fahrzeugen
durchgeführten Messungen bestätigten die Erfüllung der dem Energiemanagementsystem ge-
stellten Anforderungen. Die Messergebnisse sind in Anhängen dieser Arbeit zu finden. Sowohl
langfristig als auch in einzelnen Fahrzyklen hat sich die Methode bewährt. Abhängig vom Bat-
teriezustand steuerte das Energiemanagementsystem die Leerlaufdrehzahl. In kritischen Fällen
(niedriger Ladezustand, hohe Leistungsanforderungen) wurde die Drehzahl angehoben, was
aber 100%-ige Funktionsverfügbarkeit garantieren konnte. Noch wichtiger scheint es, dass der
Verzicht auf eventuelle Abschaltung/Reduzierung verschiedener Komponente nur mit der ge-
wünschten (kontrollierten) Batterieentladungstiefe erreicht wurde.

Das präsentierte Energiesystem reagiert mit einer gewissen Verzögerung auf die Leistungs-
anforderungen. Dies hängt mit der Filterung der gemessenen Grössen zusammen, was aber
gleichzeitig eine stabile Arbeitsweise des Motors gewährleistet und Missbrauch des Manage-
mentsystems (z.B durch häufiges Nachtriggern grösserer Verbraucher) verhindert. Die Notwen-
digkeit der Filterung macht jedoch den Einsatz eines solchen Systems, in dieser Form zumin-
dest, in Diesel-Fahrzeugen praktisch unmöglich. Eine kontinuierliche Zu- und Abschaltung der
verschiedenen Stränge des PTC-Zuheizers verursacht eine permanente Änderung des Bordnetz-
bedarfs. In solchen Fällen hat man es langfristig mit keinem konstanten Energiebedarf zu tun.
Aus diesem Grund wurde für Diesel-Fahrzeuge folgende Lösung vorgeschlagen:

• Bei der Ermittlung des Bordnetzbedarfs wird lediglich ein Teil des Zuheizerstroms be-
trachtet. Demzufolge wird meistens im Leerlauf die Abschaltung der einzelnen Stränge
zugelassen.

• Bei abgestelltem PTC-Zuheizer verläuft die Leerlaufdrehzahleinstellung nach den Re-
geln, die im Kapitel 4.3 vorgestellt wurden.

139
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Dieses Energiemanagementsystem verlangt für jedes Paar „Generator-Motor“ eine komplett
neue Bedatung. Zunächst müssen „motorseitig“ Drehzahlbänder ausgewählt werden, die keine
überproportionalen Vibrationen und keine deutlich stärkeren Geräusche verursachen. Da neue
Drehzahlen einen spürbaren Anstieg der vom Generator lieferbaren Energie hervorrufen müs-
sen, kann nicht jede beliebige Drehzahl als sinnvoll betrachtet werden. Jeder Kompromiss ist
damit fahrzeugspezifisch.

Diese Arbeit soll ein Beweis dafür sein, dass das in Fahrzeugen vorhandene Informations-
potential noch nicht ausgeschöpft wurde. Man verfügt heutzutage über batterie- und generator-
spezifische Daten, die schnell abgefragt und in den Steuergeräten verarbeitet werden können.
Ein zusätzlicher Vorteil des vorgestellten Energiemanagents ist seine einfache Realisierung. Der
Algorithmus benötigt lediglich vier Grössen:

• Batteriestrom,

• Batteriespannung,

• Strom des Erregerkreises des Generators

• und momentane Drehzahl,

damit alle notwendigen Werte (Batterie- und Ggenerartorzustand, notwendige Drehzahlen)
berechnet werden können. In dem vorgelegten Verfahren werden einzelne Verbraucher und ihr
Stromprofil nicht berücksichtigt. Der Energieverbrauch wird als Differenz des Generator- und
Batteriestroms betrachtet, was einen Verzicht auf die Stromanalyse einzelner Komponenten er-
möglicht.

Eine vorausgesagte Verdopplung des Energiebedarfs in Kraftfahrzeugen bis zum Jahre 2010
(siehe Abb. 1.1) erfordert dagegen ganz andere Lösungen. An dieser Stelle kommt man an der
Erhöhung der Bordnetzspannung (zumindest in einem Teil des Bordnetzes) nicht vorbei. Da
scheint ein Zweibatteriebordnetz, zumindest aus technischer Sicht, eine perfekte Lösung zu
sein. Bei der Einführung dieser Systeme in die Produktion werden aber Kosten eine entschei-
dene Rolle spielen. Nur ein gleichzeitiger Beschluss von mehreren Automobilherstellern, diese
Technologie einzusetzen, kann eine Kostenabsenkung ermöglichen. Man kann auf jedem Fall
sagen, dass der beste Zeitpunkt zur Einführung dieser Technologie verpasst wurde.

Diese Systeme erfordern jedoch auch Energiemanagementsysteme, wobei der Schwerpunkt
auf die Regelung der 42V-Maschine und die Zustandsüberwachung der 36V-Batterie gelegt ist.
Das im Kapitel 4 vorgestellte Energiemanagement steuert den Leistungsfluss zwischen dem
42V-Generator und den beiden Energiespeichern (36- und 12V Batterie). Dies garantiert das
Erhalten eines Ladezustandes, bei dem sowohl die Bereitstellung des Anfahrmomentes als auch
die Aufnahme der Rekuperationsenergie realisiert werden können. Die Simulationsergebnisse
sind im Anhang dieser Arbeit zu finden. Im Gegenteil zu einem 14V-Bordnetz wird der Ladezu-
stand der 12V-Batterie nicht überwacht, weil diese keine „strategischen“ Aufgaben übernehmen
muss. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die niedrigvoltigen Verbraucher zu versorgen und de-
ren Spannung zu stabilisieren. Man kann annehmen, dass dieser Energiespeicher bei einem gut
funktionierenden Energiemanagement einen hohen Ladezustand aufweist (siehe Abb. E.4 im
Anhang C).



KAPITEL 5. SCHLUSSWORT UND AUSBLICK 141

Die Nachteile des 42/14V-Bordnetzes haben mit dem Einsatz von Bleisäurebatterien zu tun:

• Ein hoher Ladewiderstand der Batterien besonders im niedrigen Temperaturbereich er-
fordert die Reduzierung des Anfahrmomentes in kritischen Fahrzyklen (siehe Abb. 4.32),

• Häufige Batterieentladung (Anfahrmoment) und anschliessende Ladung (Rekuperation)
verstärken die Alterungsprozesse und beschleunigen den Batterieausfall.

Trotz erwähnter Nachteile stellt das 42V-Bordnetz aus technischer Sicht eine gute Lösung
dar. Es garantiert die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher und kann beim Beschleunigen
den Verbrennungsmotor relativ gut unterstützen. Bei einer 6 kW Maschine kann bei 500 U/min
ein Drehmoment von bis zu 115 Nm erzeugt werden, was bei einem Verbrennungsmotor mit der
nominalen Leistung von bis 100 kW als eine starke Ergänzung angesehen werden muss. Auch
die Bremsenergie lässt sich gut rekuperieren, was im Kapitel 2 näher erläutert wurde.

Absichtlich wurde in dieser Arbeit auf komplizierte impedanzbasierte Methoden der Bat-
teriediagnose verzichtet. Über die letzten Jahre hinaus enstanden unzählige Veröffentlichungen
zu diesem Thema (siehe z.B. [24] und [21]). Eine 100%ig zuverlässige Methode zur Ermitt-
lung des Batteriezustandes gibt es nicht, was auf die Komplexität des chemischen Systems
zurückzuführen ist. Unabhngig von der weiteren Entwicklung der elektrischen Energiesysteme
in Kraftfahrzeugen werden die Bleisäurebatterien im niedrigvoltigen Teil des Bordnetzes vor-
handen sein. Auf die Überwachung ihre Zustände wird man jedoch verzichten können, da sie
keine strategisch wichtige Rolle spielen werden.

Steigende Rohstoffpreise stellen eine Herausforderung für die Automobilindustrie dar. Ein
enormer Wert wird auf die Entwicklung von Fahrzeugen mit reduziertem Kraftstoffverbrauch
gelegt. Die japanischen Hersteller haben mit ersten Hybridfahrzeugen Ende des vergangenen
Jahrhunderts deutlich vorlegen können. Insbesondere parallele Hybridsysteme (siehe Abb. 5.1)
und andere Lösungen mit zB. planetaren Getriebe werden als vorteilhaft genannt. Der Einsatz
von höheren Spannungsniveaus (bis 500 V) und der Einbau von elektrischen Maschinen mit
der nominalen Leistung bis zu 100 kW tragen zur Erhöhung der Effizienz und zur Kraftstoff-
verbrauchreduktion direkt bei. Die Verwendung der elektrischen Energie beim Anfahren und
im niedrigen Drehzahlbereich verbessert den Wirkungsgrad des gesamten Antriebssystems.

Unabhängig jedoch vom Spannungsniveau des verwendeten Bordnetzes ist der verstärk-
te Einsatz leistungselektronischer Bauteile in den Fahrzeugen deutlich zu sehen. Ziel der Si-
mulation (und damit das Hauptziel der in dieser Arbeit aufgestellten Modelle) ist nicht die
Funktionsweise sondern die Dimensionierung der einzelnen Bauteile (meistens Gleich- und
Wechselrichter bzw. DC/DC Wandler) zu überprüfen. Da leistungselektronische Schaltvorgän-
ge im Vergleich zu Bordnetzgrössen deutlich schneller erfolgen, können die ersten nicht 100%ig
nachgebildet werden. Aus diesem Grund kommen in der Simulation lediglich die Mittelwerte
in Betracht. Bei der Aufstellung jedes solchen Modells wird jedoch ein tiefes Verständnis der
leistungselektronischen Vorgänge gefragt.

Auch die Simulation von elektrischen Antrieben scheint eine richtige Herausforderung zu
sein. Die besonders häufig verwendeten permanenterregten Synchronmotoren mit eingegrabe-
nen Magneten weisen starke Nichtlinearitäten auf. Diese können nur mit Hilfe der Kennlinien
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Abbildung 5.1:Serielles und paralleles Hybridsystem

und Kennfelder nachgebildet werden. Auch bei der Regelung dieser Antriebe in echten Fahr-
zeugen werden an verschiedenen Stellen zahlreiche Kennfelder verwendet, da physikalische
Gleichungen viel zu ungenau sind.

Immer mehr Aufgaben im Kraftfahrzeug werden von elektrischen Anlagen übernommen.
Diese Anlagen sind inzwischen sogar Teil des gesamten Antriebssystems. Aus diesem Grund
kommt der Entwicklung von Bordnetzen und Energiemanagementsystemen eine besondere Be-
deutung zu, was ein sorgfältiges Vorgehen erfordert. Nur durch die Beachtung verschiedenster
Last- und Fahrprofile kann langfristig die volle Funktionalität des gesamten Fahrzeugs gesi-
chert werden. Das in dieser Arbeit vorgestellte Automatisierungstool zur Berwertung von Si-
mulationsergebnissen ist hier eine nachweislich praktikable Lösung. Damit jedoch die Simu-
lationsskripten des Tools bedatet werden können, muss das typische Kundenverhalten bekannt
sein. Mittlere Fahrzeiten und Geschwindigkeiten und die Zuschalthäufigkeit verschiedener Ver-
braucher gehören zu den Grössen die hier ermittelt werden müssen. Diese lassen sich nicht
mathematisch sondern nur mit Hilfe von Statistiken beschreiben (Beispiel: mittlere Leerlauf-
zeit im Kapitel 4.3). Ohne Kenntnisse des Kundenverhaltens kann man lediglich Extremfälle
simulieren („no load“ bzw. Volllast). Gerade das Kundenverhalten macht die Auslegung von
Bordnetzen und die Parametrierung der Energiemanagementsysteme zu einer komplexen aber
gleichzeitig sehr interesanten Aufgabe.
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Anhang A

Abkürzungsverzeichnis

AC alternating current (Wechselstrom)
α Temperaturkoeffizient eines Widerstandselementes
BN Bordnetz
CNOM Nominelle Batteriekapazität
DC direct current (Gleichstrom)
E Energie
EOFF Energieverlust beim Abschalten eines Halbleiters
EON Energieverlust beim Zuschalten eines Halbleiters
EMS Energiemanagementssystem
EMV elektromagnetische Verträglichkeit
f Frequenz
fSCHALT Schaltfrequenz
fSYNCH Snchronfrequenz
IBS Intelligenter Batteriesensor
ICE internal combustion engine (Verbrennungsmotor)
ISG Integrierter Starter - Generator
IBATT Batteriestrom
IELA,MAX Maximaler Entladestrom der Batterie
IEXC, IF Strom des Erregerkreises
IGEN Generatorstrom
ILAST Laststrom
IVERBR Stromverbrauch des gesamten Bordnetzes
J Trägheitsmoment
L, l Induktivität
LAST_GEN Generatorauslastung
M Drehmoment
MEL elektrisches Drehmoment
n Drehzahl
NGEN Generatordrehzahl
NMOT Motordrehzahl
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ω Kreisfrequenz (2·π · f )
p Polpaarzahl
P Leistung
PDURCH Durchlassverluste der Halbleiterelementen)
PSCHALT Schaltverluste der Halbleiterelementen)
Ψ magnetischer Fluß
PWM pulse width modulation (Pulsbreitemodulation)
Q elektrische Ladung
QELA,MAX Maximaler Entladedungsmenge der Batterie
RELA Entladewiderstand der Batterie
RLAD Ladewiderstand der Batterie
ρ Dichte des Elektrolyts
RSS Ruhestromschalter
SG Steuergerät(e)
SOC Ladezustand (State of Charge)
SOF Batteriezustand (State of Function)
SOH Alterungsgrad (State of Health)
T Temperatur
TLEER,MITTEL Mittlere Leerlaufzeit
TOFF Zeit des Sperrens eines Halbleiters
TON Zeit des Leitens eines Halbleiters
UBATT Batteriespannung
UGEN Generatorspannung
U0, URUHE Ruhespannung der Batterie
u,ü Übersetzungsfaktor Ständer - Läufer einer Maschine
V Geschwindigkeit
ZGW Zentrales Gateway



Anhang B

Bewertung des 14V-Energiemanagements
in der Simulation

In der Simulation wurde das Verhalten des Bordnetzes unter dem Einfluss des Energiema-
nagementsystems innerhalb von 2 Wochen geprüft. An dieser Stelle konnte auf aufwendige
Messungen verzichtet werden. Es wurden folgende Fahrbedingungen gewählt:

• Fahrzeugsprofil:

– Motorisierung: 200kW / 272PS

– Generator: 150A

– Batterie: 74Ah

– Ladezustand (Startwert): 50% SOC

• Fahrprofil:

– 1 Woche Mo.-Fr. Fahrzyklus„Heslach“ (siehe Abb. B.1). Dauer 837 s, mittlere
Geschwindigkeit 15 km/h. Zwei mal täglich.

– 2 Woche Mo.-Fr. Fahrzyklus„Stadt“ (siehe Abb. B.1). Dauer 1031 s, mittlere Ge-
schwindigkeit 19,3 km/h. Zwei mal täglich.

– Wochenende - eine Fahrt jeweils am Samstag. Fahrzyklus„ftp72“ (siehe Abb. B.1).
Dauer 1372 s, mittlere Geschwindigkeit 31,4 km/h.

• Umgebungsbedingungen:

– Außentemperatur: -10°C

– Mo.-Fr. beide Fahrten bei Nacht

– an Wochenenden eine Tagesfahrt

– Ruhestrom 15 mA

• Verbraucherprofile:
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– Heckscheibenheizung: Einschaltdauer ca. 720 s bei jeder Fahrt

– Sitzheizungen: beide Heizungen bei jeder Fahrt zugeschaltet. Über 300 s Stufe3,
zwischen 300- und 600 s Stufe 2, zwischen 600- und 1200 s Stufe 1.

– Airscarf - beide aktiv während der gesamten Fahrzeit.

Da der Bordnetzbedarf außergewöhnlich hoch ist (worst case), muss die Drehzahl fast in
jedem Fahrzyklus angehoben werden. Nur am Wochenende aufgrund des Fahrzyklus (ftp72 -
kurze Leerlaufzeiten) und bei niedrigerer Last (Tagesfahrt) ist keine Anhebung nötig. Abb. B.2
sind die abnehmenden Anhebungszeiten zu entnehmen. Dies ist auf den ansteigenden Ladezu-
stand der Batterie (siehe Abb. B.3) und den damit verbundenen Entladestrom zurückzuführen.
Die prozentualen Anhebungszeiten sind nach fast zwei Wochen (auch in der 21en Fahrt) im-
mernoch sehr hoch. Die Diagramme zeigen, dass bei gegebenem Lastprofil und einer durch-
schnittlichen Anhebung von knapp 60 % der Fahrzykluszeit in der zweiten Woche ein stabiler
Ladezustand von ca. 59,5 %SOC erreicht werden konnte.

Soll auf die Anhebung verzichtet werden, so gibt es nur zwei andere Lösungen: Zulassung
des abnehmenden Ladezustandes bzw. Einbußen in der Funktionsverfügbarkeit (häufige Ver-
braucherabschaltung). Die zweite Lösung kommt aufgrund der Kundenunzufriedenheit nicht in
Frage. Die enorme Batterieentladung (beim Verzicht auf die Drehzahlanhebung und Verbrau-
cherabschaltung) führt aber zur Gefährdung der Startfähigkeit. Die rote Kurve in Abb. B.3 zeigt,
dass der Ladezustand in diesem Fall kontinuierlich abnimmt, und in Konsequenz am neunten
Tag so niedrig (unter 40 %) ist, dass der Motor nicht gestartet werden kann.

Soll der Beifahrer auf seine Sitzheizung und seinen Airscarf verzichten, so ergibt sich der
Ladezustands- und Anhebungszeitenverlauf wie in Abb. B.4 dargestellt. Die Reduzierung des
Strombedarfs um ca. 30 A und Leerlaufdrehzahlanhebung bei den vier Fahrten sorgt für einen
schnellen Anstieg des Ladezustandes innerhalb der ersten Tage. Ohne Anhebung nimmt der
Ladezustand auch zu; dies geschieht jedoch deutlich langsamer.

Die Verläufe beweisen, dass die Leerlaufdrehzahlanhebung nur als eine Notlösung behan-
delt wird. Nur bei niedrigem Ladezustand und einer überdurchschnittlich hohen Last werden
die höheren Drehzahlstufen angefordert.
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Abbildung B.1:Vergleich zwischen den verwendeten Geschwindigkeitszyklen
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Abbildung B.2:Prozentuale Zeiten der Leerlaufdrehzahlanhebung bezogen auf die gesamte Zy-
klusdauer in jeder Fahrt. Stufe 1 - gelb, Stufe 2 - rot im „worst case“
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Abbildung B.3:Verlauf der Batterieladezustände mit (grün) und ohne (rot) Energiemanage-
ment im „worst case“
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Abbildung B.4:Verlauf des Batterieladezustandes (grün - mit Anhebung, rot - ohne Anhebung)
und der prozentualen Anhebungszeit (bezogen auf die Dauer des jeweiligen
Fahrzyklus) innerhalb von 2 Wochen mit um 30 A reduzierter Bordnetzlast



Anhang C

Einfluß des Energiemanagements auf die
Ladebilanz

Um den Einfluß des Energiemanagements auf die Ladebilanz ermitteln zu können, wurden
zwei gleiche Messungen mit zwei auf 50 %SOC vorkonditionierten Batterien durchgeführt. In
der ersten Messung wurde das Energiemanagement aktiviert; in der zweiten abgestellt. Da der
Sollwert des Ladezustandes auch 50 % beträgt, wurde hier keine Entladung zugelassen. Abb.
C.1 zeigt das Geschwindigkeitsprofil, das zwei mal nachgefahren wurde.

Während der beiden Fahrten wurden die gleichen Verbraucher zu den gleichen Zeitpunkten
zu- und abgeschaltet. Damit ergab sich der Verlauf des Bordnetzbedarfs, der in Abb. C.2 gezeigt
ist. Die dunkelblaue Kurve entspricht dem gemessenen (nur zu Kontrollzwecken) Generator-
stromverlauf; die hellblaue zeigt den Verlauf des ermittelten Generatorstroms. Man sieht, dass
die beiden Kurven relativ dicht nebeneinander liegen (max. momentane Abweichung betrug
3 A). Da die Batterie kalt war und praktisch nicht entladen wurde (IBATT≈ 0), ist der Ge-
neratorstrom gleich dem Bordnetzbedarf (siehe Formel 4.24). Der Bordnetzbedarf ändert sich
langsamer aufgrund der Filterung.

Aufgrund des Bordnetzstrombedarfs wurde die Leerlaufdrehzahl angehoben. Abb. C.3 kann
man entnehmen, dass die Leerlaufdrehzahl nach ca. 400 s auf 700 U/min und nach 560 s auf 850
U/min angehoben wurde (siehe die grüne Kurve). Die rote Kurve zeigt den Motordrehzahlver-
lauf ohne Energiemanagement. Auch in diesem Fall wurde die Leerlaufdrehzahl aufgrund der
niedrigen Bordnetzspannung (Unterspannung) angehoben. Dies geschah jedoch deutlich später.

Abb. C.4 kann man entnehmen, welchen Einfluss die rechtzeitige Drehzahlanhebung auf
die Ladebilanz haben kann. Man sieht, dass in der Messung mit aktiviertem Energiemanage-
ment die Batterieentladung weitgehend vermieden wurde (grüne Kurve), während der steigen-
de Bordnetzbedarf in der zweiten Messung kontinuierlich die Batterie belastete (rote Kurve).
Im Zeitintervall zwischen 750- und 850 s kam es wegen des zu hohen Bedarfs und trotz der
Anhebung auf 850 U/min zur kurzfristigen Batterieentladung.

Das spiegelt sich in der Ladebilanz wieder. Das Ergebnis (siehe Abb. C.5) ist eindeutig.
Trotz des hohen Strombedarfs und langen Leerlaufzeiten ist es gelungen, die Batterie mit ca.
0,3 Ah zu laden, während ohne Drehzahlanhebung eine Entladung um 3,2 Ah zustande kam.
Da beide Batterien auf -10°C über zwei Tage abgekühlt wurden, konnten sie trotz der tiefen
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Abbildung C.1:Fahrzyklus zur Ermittlung des Einflusses des Energiemanagements auf die La-
debilanz
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Abbildung C.2:Verlauf des Generatorstroms und des Bordnetzbedarfs



ANHANG C. EINFLUSS DES ENERGIEMANAGEMENTS AUF DIE LADEBILANZ 157

Abbildung C.3:Motordrehzahlen: grün-mit Anhebung, rot-ohne Anhebung
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Abbildung C.4:Batteriestromverlauf: grün-mit Anhebung, rot-ohne Anhebung
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Entladung die gewünschte Ladungsmenge nicht wieder aufnehmen. Das ist auf den hohen La-
dewiderstand im negativen Temperaturbereich zurückzuführen.

Eine starke und längere Entladung hat Einfluss auf den Verlauf der Batteriespannung (in
Abb. C.6 dargestellt). Mit aktiviertem Energiemanagement ist der minimale momentane Span-
nungswert (grüne Kurve) um ca. 1 V höher als der bei abgestelltem Energiemanagement (je-
weils 12,9 und 11,9 V).

Eine genauere Analyse aller Verläufe zeigt, dass die Drehzahlanhebung genau zu den richti-
gen Zeitpunkten aktiv war. Kein Verbraucher musste durch das Management abgeschaltet wer-
den. Gleichzeitig konnte eine Entladung der Batterie vermieden und eine leicht positive Ladebi-
lanz erreicht werden. Die rechtzeitige Anhebung ist besonders im niedrigen Temperaturbereich
wichtig, weil die Ladefähigkeit der Batterie sehr niedrig ist, was eine erneute Ladungsaufnahme
nach einer (sogar tiefen) Entladung verhindert.
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Abbildung C.5:Verlauf der Ladebilanz: grün-mit Anhebung, rot-ohne Anhebung
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Abbildung C.6:Verlauf der Batteriespannung: grün-mit Anhebung, rot-ohne Anhebung



Anhang D

Bestimmung der Genauigkeit des
Energiemanagements

Um die Genauigkeit des Energiemanagements untersuchen zu können wurde eine Messung
mit einer auf 55% des Ladezustandes vorkonditionierten Batterie durchgeführt. Das Energie-
management erlaubt eine Entladung der Batterie von über bis zu 300 s mit maximal 5 A.

Das Geschwindigkeitsprofil ist Abb. D.1 zu entnehmen.
In Abb. D.2 sieht man den gemessenen (grüne Kurve) und ermittelten (hellblaue Kurve)

Generatorstrom. Den errechneten Bordnetzbedarf stellt die dunkelblaue Kurve dar.
In Abb. D.3 ist noch einmal der Bordnetzbedarf (schwarze Kurve) zu sehen. Diesmal ist er

dem vom Generator in jeder Leerlaufstufe lieferbaren Strom (blaue Kurven) gegenübergestellt.
Die untere blaue Kurve entspricht dem maximalen Generatorstrom bei 13 V und 550 U/min;
die obere bei 13 V und 700 U/min. Man sieht den abfallenden Verlauf der beiden Kurven. Dies
ist auf die Generatorerwärmung zurückzuführen. Die grüne Kurve entspricht der Anforderung
der Leerlaufdrehzahlanhebung (0 - keine Anhebung erforderlich 550 U/min, 1 - erste Anhe-
bungsstufe angefordert - 700 U/min). Obwohl der Bedarf nach ca. 180 s den vom Generator
lieferbaren Strom bei 700 U/min überschritten hat, wurde keine Anforderung versendet.

Dies hat mit dem zulässigen Entladestrom der Batterie von 5 A zu tun. Abb. D.4 zeigt, dass
dieser Wert nicht dauerhaft überschritten wurde (rote Kurve - Batteriestrom). Im Zeitbereich
zwischen 100 und 400 s kam es kurzfristig zur Entladung mit höheren Strömen. Dieses Ver-
halten ist auf eine höhere Bordnetzspannung zurückzuführen. Die Spannung fiel von 14,3 auf
ca. 13 V und erst dann konnte der Generator einen höheren Strom liefern. Der Entladestrom
nahm also von 10-12 A auf 3-4 A ab. Der grüne Kreis zeigt einen solchen Entladungsverlauf.
Zu den Zeitpunkten von 820 und 1070 s wurde die Drehzahl absichtlich manuell herunterge-
setzt, um den Unterschied zur kontrollierten Entladung zu zeigen. Der Entladestrom ist deutlich
höher. Die dunkelblaue Kurve stellt den Verlauf des Bordnetzbedarfs dar. Die hellblaue Kurve
entspricht der Motordrehzahl, deren Skalierung auf der rechten Seite zu finden ist.

Anhand dieser Messung ist die Genauigkeit des Verfahrens nachgewiesen worden. Eine
kontrollierte Entladung kann vom Energiemanagement präzise gesteuert werden.
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Abbildung D.1:Geschwindigkeitsprofil
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Abbildung D.2:Generator- (hellblau und grün), Batteriestrom (rot) und Bordnetzbedarf (dun-
kelblau)
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Abbildung D.3:Bordnetzbedarf (shwarz) und vom Generator lieferbare Ströme in verschiede-
nen Leerlaufdrehzahlstufen (blau)
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Abbildung D.4:Bordnetzbedarf (hellblau), Batteriestrom (rot) und Motordrehzahl (dunkelblau



Anhang E

Bewertung des EMS für ein duales
Batteriesystem

Einzelne Fahrzyklen

Es wurde ein Zweibatterienbordnetz mit folgenden Komponenten simuliert:

• Maximale Leistung des permanenterregten Generators/Motors 6,3 kW / 4,6 kW

• 12V-Batterie 74 Ah

• 36V-Batterie 26 Ah

• DC/DC Wandler 1,4 kW

• Maximale Leistungsaufnahme des elektrisch angetriebenen Klimakompressors 3,1 kW

Im Energiemanagementsystem wurden folgende Einstellungen vorgenommen (siehe auch
Abb. 4.29):

• Sollwert des Ladezustandes 60 %

• Minimalwert des Ladezustandes 45 %

• Zu erfolgreichem Fahrzeugstart notwendiger Ladezustand 40 %

Zuerst wurde der Ladezustand der Batterie und das verfügbare Anfahrmoment in einem kri-
tischen Fahrzyklus (siehe Abb. E.1) im Winter bei -10°C und im Sommer bei +20°C getestet.
Der Startwert des Ladezustandes wurde auf 45 % eingestellt.

Abb. E.1 stellt das Geschwindigkeitsprofil und die Spannungsverläufe der beiden Batterien
dar. Es ist zu sehen, das der Fahrzyklus ein typischer „Stop&Go“-Zyklus ist.

Der Fahrzyklus beansprucht die 36V-Batterie ziemlich stark. Besonders im Winter ist die
Batterie relativ träge und nimmt kaum Ladung auf. Damit nimmt der Ladezustand (siehe Abb.
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E.2, oberer Teil, rote Kurve) schnell ab. Der kritische Ladezustandswert wurde jedoch zu kei-
nem Zeitpunkt unterschritten. Das EMS sorgt dafür, dass das elektrische Anfahrmoment mit
abnehmendem Ladezustand reduziert wird. Dies ist im unteren Teil der Abb. E.2 (rote negati-
ve Stromspitzen) zu sehen. Die Batterie wird mit immer kleineren Strömen beansprucht. Mit
dem sinkenden Ladezustand der 36V-Batterie wird auch die Ladespannung der 12V-Batterie
heruntergesetzt. Der Ladezustand dieses Speichers nimmt jedoch kontinuierlich zu.

Bei diesem Fahrzyklus sinkt auch der Ladezustand der 36V-Batterie im Sommer. Die Än-
derung ist jedoch nur leicht negativ und das elektrische Anfahrmoment muss nicht reduziert
werden (gleiche negative rote Stromspitzen im unteren Teil der Abb. E.3). Eine deutliche Zu-
nahme von 5%SOC zeichnet den Ladezustandsverlauf der 12V-Batterie aus.

Dauersimulation

Im zweiten Teil der Simulation wurde das gleiche Fahrzeug einem Dauertest unterzogen. Es
wurde folgendes Fahrprofil und folgende Umgebungsdaten ausgewählt:

• Mo.-Fr. jeweils zwei Fahrten: „Stadt“ und „Heslach“ (siehe Abb. B.1)

• Am Wochenende eine Fahrt „ftp72“

• Während der Standzeit war die 12V-Batterie mit dem Ruhestrom von 15 mA belastet

• In der ersten Woche wurde die Außentemperatur auf -10°C und in der zweiten Woche
auf 0°C eingestellt

• Startwert des Ladezustandes der 36V-Batterie: 50 % und der 12V-Batterie: 90 % SOC

Unabhängig von der Außentemperatur sorgt das EMS dafür, dass der Ladezustand der 36V-
Batterie die Marke von 45% nicht unterschreitet (siehe Abb. E.4) Im Winterfall ist eindeutig
die bessere Ladefähigkeit in der zweiten Woche (Anstieg der Außentemperatur von -10°C auf
0 °C) zu erkennen. Der mittlere Ladezustand steigt von 45 % auf 57 %. Im Sommerfall wurde
der angestrebte Sollwert von ca. 56 % relativ schnell erreicht.

In beiden Fällen nimmt auch der Ladezustand der 12V-Batterie zu. Im Winter erfolgt diese
Zunahme deutlich langsamer.
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Abbildung E.1:Geschwindigkeitszyklus und die Spannungsverläufe der beiden Batterien: rot -
36V-Batterie, schwarz - 12V-Batterie
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Abbildung E.2:OBEN: Ladezustände der beiden Batterien im Winter bei -10°C: rot - 36V-
Batterie, schwarz - 12V-Batterie. UNTEN: Batterieströme, blau - Maschinen-
strom, grün - DC/DC-Wandlerstrom auf der 36V-Seite
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Abbildung E.3:Ladezustände (OBEN) und Batterieströme (UNTEN) der beiden Batterien: rot
- 36V-Batterie, schwarz - 12V-Batterie im Sommer bei +20°C
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Abbildung E.4:Ladezustände der 36V- und 12V-Batterie im Winter- und Sommerfall über zwei
Wochen


