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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Treiberschaltung 
zum Bereitstellen einer Lastspannung zum Versor-
gen einer Last, insbesondere eine Last eines Fahr-
zeugs.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Fahrzeug.

[0003] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren 
zum Bereitstellen einer Lastspannung zum Versor-
gen einer Last, insbesondere eine Last eines Fahr-
zeugs.

[0004] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Pro-
gramm-Element.

[0005] Die Erfindung betrifft ferner ein computerles-
bares Speichermedium.

[0006] Moderne Kraftfahrzeuge bilden komplexe 
Systeme von Hardware und Software. Zur Regelung 
und Steuerung des mechatronischen Systems Auto-
mobil kommt eine hohe Zahl verschiedenster Steuer-
geräte zum Einsatz. Die Gesamtheit aller Steuerge-
räte bildet ein hochgradig vernetztes System auf 
Grundlage unterschiedlicher Bussysteme bzw. Kom-
munikationseinrichtungen. Die mit einem solchen 
System gegebene Heterogenität von Hard- und Soft-
ware ist hochkomplex. Die Energieversorgung von 
Automobilen ist besonders bei komfortabler Ausstat-
tung eine kritische Komponente. So müssen bei-
spielsweise in Fahrzeugen verschiedene Lasten, bei-
spielsweise Relais, andere Steuergeräte oder Moto-
ren, mit Energie beziehungsweise Spannung ver-
sorgt werden, um diese zu aktivieren und aktiv zu hal-
ten. Solche Relais benötigen eine gewisse Span-
nung, um aktiviert zu werden, und eine geringe Span-
nung, um aktiv zu bleiben. Um ein Relais mit Span-
nung zu versorgen, kann beispielsweise eine Treiber-
schaltung verwendet werden. Herkömmliche Halblei-
tertreiberschaltungen können hohe Spannungen be-
reitstellen. Falls die Versorgungsspannung dieser 
Treiberschaltungen abfällt, wird jedoch die Treiber-
schaltung abgeschaltet, da solche Treiberschaltun-
gen gewöhnlich nur bei hohen Spannungen betrie-
ben werden können.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Spannungsversorgung für eine Last, insbesonde-
re eine Last eines Fahrzeugs, bereitzustellen.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Gegen-
stände der unabhängigen Patentansprüche. Vorteil-
hafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung 
sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
wird eine Treiberschaltung zum Bereitstellen einer 
Lastspannung zum Versorgen einer Last, insbeson-

dere eine Last eines Fahrzeugs, bereitgestellt, wobei 
die Treiberschaltung eine Versorgungsspannungs-
quelle zum Bereitstellen einer Versorgungsspan-
nung, eine Zwischenspeichereinheit zum Zwischen-
speichern elektrischer Energie, wobei die Zwischen-
speichereinheit mit einer Versorgungsspannungs-
quelle zum Bereitstellen der elektrischen Energie ge-
koppelt ist, und eine Treibereinheit aufweist, der mit-
tels der Zwischenspeichereinheit bedarfsweise die 
elektrische Energie zuführbar ist, womit der Last bei 
einem Abfall der Versorgungsspannung die Last-
spannung bereitstellbar ist.

[0010] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird ein Fahrzeug geschaffen, das eine Treiberschal-
tung mit den oben beschriebenen Merkmalen zum 
Bereitstellen einer Lastspannung zum Versorgen ei-
ner Last eines Fahrzeugs bereitstellt.

[0011] Gemäß noch einem anderen Ausführungs-
beispiel der Erfindung wird ein Verfahren zum Bereit-
stellen einer Lastspannung zum Versorgen einer 
Last, insbesondere eine Last eines Fahrzeugs, be-
reitgestellt, wobei eine Versorgungsspannung durch 
eine Versorgungsspannungsquelle bereitgestellt 
wird, elektrische Energie in einer Zwischenspeicher-
einheit zwischengespeichert wird, wobei die Zwi-
schenspeichereinheit mit einer Versorgungsspan-
nungsquelle zum Bereitstellen der elektrischen Ener-
gie gekoppelt ist, und wobei die elektrische Energie 
an eine Treibereinheit zugeführt wird, womit der Last 
bei einem Abfall der Versorgungsspannung die Last-
spannung bereitstellbar ist.

[0012] In einem computerlesbaren Speichermedi-
um gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung ist ein Programm zum Bereitstellen ei-
ner Lastspannung zum Versorgen einer Last, insbe-
sondere eine Last eines Fahrzeugs, gespeichert, 
welches Programm, wenn es von einem Prozessor 
ausgeführt wird, die oben beschriebenen Verfahrens-
schritte steuert, aufweist bzw. durchführt.

[0013] Ein Programm-Element (Computerpro-
gramm-Element) gemäß einem Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung zum Bereitstellen einer 
Lastspannung zum Versorgen einer Last, insbeson-
dere eine Last eines Fahrzeugs, weist die oben be-
schriebenen Verfahrensschritte auf (bzw. steuert 
oder führt diese durch), wenn es von einem Prozes-
sor ausgeführt wird.

[0014] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung können sowohl mittels eines Computerpro-
gramms, das heißt einer Software, als auch mittels 
einer oder mehrerer spezieller elektrischer Schaltun-
gen, das heißt in Hardware, oder in beliebig hybrider 
Form, das heißt mittels Software-Komponenten und 
Hardware-Komponenten, realisiert werden.
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[0015] Gemäß einem exemplarischen Ausführungs-
beispiel der Erfindung ist eine Treiberschaltung für 
ein Fahrzeugsystem (zum Beispiel ein Automobil 
bzw. Kraftfahrzeug) geschaffen, welche eine Last mit 
einer Lastspannung versorgt. Die Treiberschaltung 
kann auch für diverse elektrische Geräte verwendet 
werden. Eine solche Treiberschaltung enthält eine in-
terne elektrische Versorgungsspannungsquelle zum 
Bereitstellen elektrischer Energie zum Versorgen von 
unterschiedlichen Lasten in dem Fahrzeug oder ist 
mit einer solchen externen Spannungsquelle koppel-
bar. Bei der Spannungsquelle kann es sich beispiels-
weise um eine Batterie handeln. Unter elektrischer 
Energie ist in diesem Zusammenhang sowohl elektri-
sche als auch elektro-chemische Energie zu verste-
hen. Eine Last kann hier beispielsweise ein Relais, 
ein anderes Steuergerät oder Motoren sein. Eine 
Zwischenspeichereinheit ist mit einer Versorgungs-
spannungsquelle verbunden. Bei der Versorgungs-
spannungsquelle kann es sich um die Versorgungs-
spannungsquelle der Treiberschaltung oder eine ex-
terne Versorgungsspannungsquelle, beispielsweise 
eine entkoppelte Batterie handeln. Während eines 
ordnungsgemäßen oder normalen Betriebs der Ver-
sorgungsspannungsquelle wird die Zwischenspei-
chereinheit geladen. Hierbei kann es sich beispiels-
weise um einen Kondensator oder eine Batterie han-
deln. Durch den Ladevorgang stellt die Zwischen-
speichereinheit elektrische oder elektro-chemische 
Energie bereit. Eine Treibereinheit kann mit der Zwi-
scheneinheit verbunden sein. Dieser Treibereinheit 
kann bei einem Abfall der Versorgungsspannung 
oder Ausfall der Versorgungsspannungsquelle die 
elektrische Energie von der Zwischenspeichereinheit 
bereitgestellt werden, um die Last mit einer Lastspan-
nung versorgen zu können. Hierbei kann die Versor-
gungsspannung, die abgefallen ist, der Last als Last-
spannung zugeführt werden. Dadurch kann sicherge-
stellt werden, dass die Last auch bei einem Abfall der 
Versorgungsspannung zumindest mit einer geringen 
Spannung versorgt werden kann. Beispielsweise 
kann zum Aktivhalten von Relais eine Spannung von 
1,5 oder 2 V ausreichend sein.

[0016] Im Weiteren werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Treiberschaltung beschrieben. Die-
se gelten auch für das Verfahren, für das Fahrzeug, 
für das Programm-Element und für das computerles-
bare Speichermedium.

[0017] Bei einem Ausfall der Versorgungsspan-
nungsquelle kann die Lastspannung kleiner als die 
Versorgungsspannung bei einem ordnungsgemäßen 
Betrieb der Versorgungsspannungsquelle sein. 
Wenn die Versorgungsspannung abfällt, kann die 
Lastspannung dem Abfall der Versorgungsspannung 
folgen. Durch die Verwendung einer Treibereinheit 
bei einem Ausfall der Versorgungsspannungsquelle 
kann jedoch die Lastspannung größer als die mo-
mentan vorhandene Versorgungsspannung und klei-

ner als die Versorgungsspannung bei einem ord-
nungsgemäßen Betrieb der Versorgungsspannungs-
quelle sein, wodurch verhindert werden kann, dass 
an den Lasten, beispielsweise Relais, keinerlei Span-
nung mehr vorhanden ist. Die Treibereinheit kann 
dazu dienen, der Last die momentan vorhandene 
Versorgungsspannung zuzuführen.

[0018] Die Lastspannung kann größer oder gleich 
einem lastabhängigen vorbestimmten Schwellwert 
sein. Dieser Schwellwert kann anhand der für eine 
bestimmte Last benötigten Spannung bestimmt wer-
den. Die Zwischenspeichereinheit und die Treiberein-
heit können dementsprechend dimensioniert sein.

[0019] Die Treibereinheit kann eine niederspan-
nungsseitige Treibereinheit sein. Für niedrige Span-
nungen kann diese Treibereinheit verwendet werden. 
Übliche Treibereinheiten würden bei niedrigen Span-
nungen abgeschaltet werden. Die Treibereinheit 
kann ein Masse schaltendes Element sein. Dieses 
kann als plusschaltendes Element verwendet wer-
den.

[0020] Eine Freigabeeinheit kann vorgesehen sein, 
die zwischen der Zwischenspeichereinheit und der 
Treibereinheit gekoppelt sein kann. Diese Freigabe-
einheit kann die Spannungsversorgung für die Trei-
bereinheit freigeben, das heißt, sie kann eine Verbin-
dung zwischen der Zwischenspeichereinheit und der 
Treibereinheit schließen. Dadurch wird eine Steue-
rung der Treibereinheit ermöglicht.

[0021] Die Treiberschaltung kann des Weiteren eine 
hochspannungsseitige Treibereinheit aufweisen, wo-
bei der hochspannungsseitigen Treibereinheit die 
elektrische Energie zuführbar sein kann, und wobei 
die hochspannungsseitige Treibereinheit der Last die 
Lastspannung bereitstellen kann. Dadurch kann es 
ermöglicht werden, dass bei hohen Spannungen die 
hochspannungsseitige Treibereinheit eine Lastspan-
nung bereitstellt und bei niedrigen Spannungen, bei 
denen diese Treibereinheit abgeschaltet wird oder 
aufgrund der niedrigen Spannung ausfällt, die nieder-
spannungsseitige Treibereinheit die Lastspannung 
bereitstellt. Die hochspannungsseitige Treibereinheit 
kann ein plusschaltendes Element sein. Bereitstellen 
kann in diesem Zusammenhang bedeuten, dass 
durch die Treibereinheiten Verbindungen zwischen 
der Last und der Versorgungsspannung geschlossen 
werden, beziehungsweise, dass die Treibereinheiten 
schalten, um entsprechende Verbindungen zu er-
möglichen.

[0022] Des Weiteren kann ein Mikrokontroller vor-
gesehen sein, der mit der hochspannungsseitigen 
Treibereinheit und der Freigabeeinheit gekoppelt ist, 
um diese zu steuern. Auf diese Weise wird eine opti-
male und effiziente Steuerung der Treibereinheiten 
und der Bereitstellung der Lastspannung ermöglicht.
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[0023] Bevorzugt weisen die Treibereinheiten 
Schalter auf. Dies kann eine einfache und kosten-
günstige Möglichkeit sein, die Treibereinheiten zu 
realisieren. Insbesondere können die Schalter Tran-
sistoren, beispielsweise MOSFETs, oder integrierte 
Treiberbausteine sein.

[0024] Im Weiteren werden zusätzliche Ausgestal-
tungen des Fahrzeugs beschrieben. Diese gelten 
auch für die Treiberschaltung, für das Verfahren, für 
das Programm-Element und für das computerlesbare 
Speichermedium.

[0025] Das Fahrzeug kann zum Beispiel ein Auto-
mobil (zum Beispiel ein Kraftfahrzeug, insbesondere 
ein Personenkraftfahrzeug oder Lastkraftfahrzeug) 
sein. Es ist aber auch möglich, die erfindungsgemä-
ße Treiberschaltung in einem Zug, in einem Luftfahr-
zeug (zum Beispiel einem Flugzeug, einem Hub-
schrauber oder einem Zeppelin) oder in einem Schiff 
zu implementieren.

[0026] Es wird darauf hingewiesen, dass Ausfüh-
rungsformen der Erfindung mit Bezug auf unter-
schiedliche Erfindungsgegenstände beschrieben 
wurden. Insbesondere sind einige Ausführungsfor-
men der Erfindung mit Vorrichtungsansprüchen und 
andere Ausführungsformen der Erfindung mit Verfah-
rensansprüchen beschrieben. Dem Fachmann wird 
jedoch bei der Lektüre dieser Anmeldung sofort klar 
werden, dass, sofern nicht explizit anders angege-
ben, zusätzlich zu einer Kombination von Merkma-
len, die zu einem Typ von Erfindungsgegenstand ge-
hören, auch eine beliebige Kombination von Merk-
malen möglich ist, die zu unterschiedlichen Typen 
von Erfindungsgegenständen gehören.

[0027] Weitere Vorteile und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der folgenden 
beispielhaften Beschreibung derzeit bevorzugter 
Ausführungsformen. Die einzelnen Figuren der 
Zeichnung dieser Anmeldung sind lediglich als sche-
matisch und als nicht maßstabsgetreu anzusehen.

[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Treiberschal-
tung für ein Fahrzeug gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

[0029] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer 
Treiberschaltung von Fig. 1.

[0030] Fig. 3 zeigt einen möglichen Spannungsver-
lauf einer Last ohne Verwendung einer erfindungsge-
mäßen Treiberschaltung.

[0031] Fig. 4 zeigt mögliche Spannungsverläufe in 
einem System mit Verwendung einer erfindungsge-
mäßen Treiberschaltung.

[0032] Die Darstellungen in den Figuren sind sche-

matisch und nicht maßstäblich. Gleiche oder ähnli-
che Komponenten in unterschiedlichen Figuren sind 
mit gleichen Bezugsziffern versehen.

[0033] Es gibt verschiedene Ansätze, einen Span-
nungsabfall in einer Treiberschaltung zu kompensie-
ren wie diskrete Lösungen mit Ladepumpenversor-
gung oder DC/DC Aufwärtswandlern. Des Weiteren 
können diskrete Lösungen wie Bipolartransistoren 
verwendet werden, die jedoch nicht mit einem Aus-
gangsstrom im Bereich von mehr als 500 mA betrie-
ben werden können. Zusätzlich erfüllen solche Lö-
sungen nicht immer die Spezifikationen von Fahr-
zeugherstellern. Es ist daher wünschenswert, eine 
Treiberschaltung bereitzustellen, die eine zufriedens-
tellende Spannungsversorgung für eine Last bereit-
stellen kann.

[0034] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Treiberschaltung 100, die eine 
Spannungsversorgung für eine Last eines Fahrzeugs 
bereitstellt. In diesem Ausführungsbeispiel weist die 
Treiberschaltung eine Versorgungsspannungsquelle 
UB, beispielsweise eine Batterie, auf. Eine Zwischen-
speichereinheit 101 ist mit der Versorgungsspan-
nungsquelle UB gekoppelt. Während des normalen 
Spannungsbetriebs wird die Zwischenspeicherein-
heit 101 aufgeladen. Des Weiteren wird im normalen 
Betrieb eine hochspannungsseitige Treibereinheit 
102, die mit der Versorgungsspannungsquelle UB

verbunden ist, betrieben. Die Treibereinheit 102 wird 
durch einen Mikrokontroller 103 gesteuert, wobei der 
Mikrokontroller 103 und die Treibereinheit 102 ver-
bunden sind. Der Mikrokontroller 103 steuert die Trei-
bereinheit 102 so, dass eine Last 104 mit der Versor-
gungsspannung versorgt wird. Die Last 104 ist mit 
der Treibereinheit 102 verbunden. Die Treibereinheit 
102 kann einen Transistor, beispielsweise einen 
MOSFET aufweisen. Hierbei ist der Gate-Anschluss 
mit dem Mikrokontroller verbunden, der Drain-An-
schluss mit der Versorgungsspannungsquelle UB und 
der Source-Anschluss mit der Last 104. Des Weite-
ren weist die Treiberschaltung 100 eine niederspan-
nungsseitige Treibereinheit 105 auf. Die Treiberein-
heit 105 ist zum einen über eine Freigabeeinheit 106
mit dem Zwischenspeicher 101 verbunden, zum an-
deren ist die Treibereinheit 105 mit der Versorgungs-
spannungsquelle UB und des Weiteren mit der Last 
104 verbunden. Die Treibereinheit 105 kann eben-
falls einen Transistor, beispielsweise einen MOSFET 
aufweisen, wobei der Drain-Anschluss mit der Ver-
sorgungsspannungsquelle UB, der Gate-Anschluss 
mit der Freigabeeinheit 106 und der Source-An-
schluss mit der Last 104 verbunden ist. Die Freigabe-
einheit 106 ist des Weiteren mit dem Mikrokontroller 
verbunden. Bei einem normalen Spannungsbetrieb 
wird die hochspannungsseitige Treibereinheit 102
verwendet, um den Ausgang bzw. die Last 104 mit 
der Versorgungsspannung zu versorgen. Zur selben 
Zeit wird die Zwischenspeichereinheit 101 geladen. 
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Bei einem Abfall oder Ausfall der Versorgungsspan-
nung beziehungsweise der Versorgungsspannungs-
quelle UB wird die hochspannungsseitige Treiberein-
heit 102 aufgrund einer zu niedrigen Spannung abge-
schaltet. Die Freigabeeinheit 106 wird durch den Mi-
krokontroller 103 geschaltet, so dass die Freigabe-
einheit 106 die Verbindung zwischen der Zwischen-
speichereinheit 101 und der niederspannungsseiti-
gen Treibereinheit 105 durchschaltet. Der Eingang 
der niederspannungsseitigen Treibereinheit 105 wird 
daraufhin von der Zwischenspeichereinheit 101 mit 
Energie versorgt, deren Spannungsniveau höher ist 
als das der Versorgungsspannung. Die niederspan-
nungsseitige Treibereinheit 105 wird aktiviert, da die 
Spannung zwischen Gate- und Source-Anschluss 
hoch genug ist. Das virtuelle Erdungspotential dieses 
Systems ist der Ausgang an die Last. Wenn die Ver-
sorgungsspannung wieder zu einem normalen Ni-
veau, beispielsweise 12 V, zurückkehrt, wird die 
hochspannungsseitige Treibereinheit 102 wieder ein-
geschaltet. Das virtuelle Erdungsspannungsniveau 
ist dann nahe dem Versorgungsspannungsniveau 
und die niederspannungsseitige Treibereinheit 105
wird wieder abgeschaltet. Durch dieses System wird 
erreicht, dass die Spannung an der Last zwar mit der 
Versorgungsspannung abfällt, jedoch nicht unter ein 
bestimmtes Niveau fällt, da bei einem Abfall der Ver-
sorgungsspannung die niederspannungsseitige Trei-
bereinheit 105 eingeschaltet wird, um die Last mit ei-
ner Spannung zu versorgen. Diese Spannung kann 
beispielsweise bis auf 2 V abfallen. Die Last kann bei-
spielsweise ein Relais sein, welches auch bei einer 
niedrigen Spannung aktiviert bleiben kann. Bei mo-
dernen Fahrzeugarchitekturen ist es gewünscht, 
dass die Halbleitertreiberausgänge auch bei sehr 
niedrigen Versorgungsspannungen für kurze Zeit, 
beispielsweise während des Startens, zur Verfügung 
stehen. Zur selben Zeit wächst die Treiberleistungs-
fähigkeit hin zu hohen Ausgangsströmen, beispiels-
weise mehr als 500 mA. Konventionelle integrierte 
Halbleitertreiber sind nur in der Lage, den Ausgang 
mit einer höheren Spannung zu betreiben. Um Aus-
gänge wie beispielsweise die Zündung (Terminal 15) 
oder den Starter (Terminal 50) zu betreiben, ist es 
aber nötig, die Halbleitertreiberschaltungen durchge-
hend zu betreiben.

[0035] In Fig. 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel 
einer erfindungsgemäßen Treiberschaltung 100 ge-
zeigt. Aus dieser Treiberschaltung ist ersichtlich, 
dass die Zwischenspeichereinheit 101 beispielswei-
se einen Kondensator 111 aufweisen kann, der wäh-
rend des normalen Betriebs aufgeladen wird. Die 
Zwischenspeichereinheit weist in diesem Fall des 
Weiteren verschiedene Widerstände und Dioden auf. 
Bei einem Abfall der Versorgungsspannung steuert 
der Mikrokontroller 103 einen Schalter 120, beispiels-
weise einen Transistor, in der Freigabeeinheit 106, 
wodurch ein weiterer Schalter 121, beispielsweise 
ein MOSFET, in der Freigabeeinheit durchschaltet, 

so dass die niederspannungsseitige Treibereinheit 
105 mit einer Spannung aus der Zwischenspeicher-
einheit 101 versorgt wird. Die Zwischenspeicherein-
heit 101 kann des Weiteren eine Batterie sein, die 
eine elektrochemische Energie bereitstellt. Die nie-
derspannungsseitige Treibereinheit 105 stellt darauf-
hin eine Minimalspannung an der Last 104 bereit. 
Wie in Fig. 2 gezeigt, kann die hochspannungsseiti-
ge Treibereinheit 102 statt eines Transistors auch ei-
nen Schalter 125 aufweisen.

[0036] In Fig. 3 ist ein möglicher Spannungsverlauf 
der Versorgungsspannung gezeigt. Die Versorgungs-
spannung UB fällt hierbei auf den Wert US ab, und 
bleibt auf diesem Wert über einen längeren Zeitraum. 
Durch diesen Abfall würde ohne Verwendung einer 
erfindungsgemäßen Treiberschaltung eine her-
kömmliche Treiberschaltung abschalten und eine ex-
terne Last nicht mehr weiter versorgt werden.

[0037] Aus Fig. 4 ist ein Spannungsverlauf mit Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Treiberschaltung 
gezeigt. Die Versorgungsspannung UB und die Aus-
gangsspannung Uout, die der Last zugeführt wird, be-
tragen 12 V, ebenso wie die Spannung UZ in dem 
Zwischenspeicher. Zum Zeitpunkt t1 fällt die Versor-
gungsspannung UB auf unter 4 V ab, wobei die Aus-
gangsspannung Uout folgt. Zum Zeitpunkt t2 steigt die 
Versorgungsspannung UB wieder auf 12 V an, eben-
so wie die ihr folgende Ausgangsspannung Uout. Die 
Spannung UZ in dem Zwischenspeicher fällt ebenfalls 
zum Zeitpunkt t1 ab, da sie nicht mehr von der Ver-
sorgungsspannung UB geladen wird, fällt jedoch bis 
zum Zeitpunkt t2 lediglich auf 8 V ab. Dadurch ist eine 
Spannungsversorgung für die niederspannungsseiti-
ge Treibereinheit gewährleistet. Die niederspan-
nungsseitige Treibereinheit wird durch die Freigabe-
einheit 106 eingeschaltet, die bereits zu einem Zeit-
punkt t0 von dem Mikrokontroller eingeschaltet wird. 
Der Zeitpunkt t0 kann sowohl zeitlich vor dem Abfall 
der Versorgungsspannung UB zum Zeitpunkt t1 lie-
gen, kann aber auch zeitgleich zum Zeitpunkt t1 sein. 
Wenn die Freigabeeinheit die niederspannungsseiti-
ge Treibereinheit bereits vor dem Abfall der Versor-
gungsspannung aktiviert, wird erreicht, dass die 
Spannung an dem Eingang zur Last rechtzeitig abge-
fangen wird. Dies kann bei manchen Lasten erforder-
lich sein, bei anderen Lasten kann es auch ausrei-
chend sein, die niederspannungsseitige Treiberein-
heit erst zum Zeitpunkt t1 zu aktivieren. Eine Aktivie-
rung in der Zeit zwischen t1 und t2 ist ebenfalls mög-
lich.

[0038] Es wird darauf hingewiesen, dass die hier 
beschriebenen Ausführungsformen lediglich eine be-
schränkte Auswahl an möglichen Ausführungsvari-
anten der Erfindung darstellen. So ist es möglich, die 
Merkmale einzelner Ausführungsformen in geeigne-
ter Weise miteinander zu kombinieren, so dass für 
den Fachmann mit den hier expliziten Ausführungs-
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varianten eine Vielzahl von verschiedenen Ausfüh-
rungsformen als offensichtlich offenbart anzusehen 
sind.

Patentansprüche

1.  Treiberschaltung (100) zum Bereitstellen einer 
Lastspannung zum Versorgen einer Last (104), ins-
besondere einer Last eines Fahrzeugs, wobei die 
Treiberschaltung (100) aufweist:  
• eine Versorgungsspannungsquelle (UB) zum Bereit-
stellen einer Versorgungsspannung;  
• eine Zwischenspeichereinheit (101) zum Zwischen-
speichern elektrischer Energie, wobei die Zwischen-
speichereinheit (101) mit einer Versorgungsspan-
nungsquelle zum Bereitstellen der elektrischen Ener-
gie gekoppelt ist; und  
• eine Treibereinheit (105), der mittels der Zwischen-
speichereinheit (101) bedarfsweise die elektrische 
Energie zuführbar ist, womit der Last (104) bei einem 
Abfall der Versorgungsspannung die Lastspannung 
bereitstellbar ist.

2.  Treiberschaltung (100) nach Anspruch 1, wo-
bei bei einem Ausfall der Versorgungsspannungs-
quelle (UB) die Lastspannung kleiner als die Versor-
gungsspannung bei ordnungsgemäßem Betrieb der 
Versorgungsspannungsquelle (UB) ist.

3.  Treiberschaltung (100) nach Anspruch 1 oder 
2, wobei die Lastspannung größer oder gleich einem 
lastabhängigen vorbestimmten Schwellwert ist.

4.  Treiberschaltung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei die Treibereinheit (105) eine 
niederspannungsseitige Treibereinheit ist.

5.  Treiberschaltung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei eine Freigabeeinheit 
(106) vorgesehen ist, die zwischen der Zwischen-
speichereinheit (101) und der Treibereinheit (105) 
gekoppelt ist.

6.  Treiberschaltung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Treiberschaltung 
(100) eine hochspannungsseitige Treibereinheit 
(102) aufweist, wobei der hochspannungsseitigen 
Treibereinheit (102) die Versorgungsspannung zu-
führbar ist, und wobei die hochspannungsseitige 
Treibereinheit (102) der Last (104) die Lastspannung 
bereitstellt.

7.  Treiberschaltung (100) nach Anspruch 6, wo-
bei ein Mikrokontroller (103) vorgesehen ist, der mit 
der hochspannungsseitigen Treibereinheit (102) und 
der Freigabeeinheit (106) gekoppelt ist, um diese zu 
steuern.

8.  Treiberschaltung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Treibereinheiten 

(102, 105) Schalter aufweisen.

9.  Treiberschaltung (100) nach Anspruch 6, wo-
bei die Schalter Transistoren, insbesondere MOS-
FETs, oder integrierte Treiberbausteine sind.

10.  Fahrzeug, aufweisend eine Treiberschaltung 
(100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zum Bereit-
stellen einer Lastspannung zum Versorgen einer Last 
(104) eines Fahrzeugs.

11.  Fahrzeug nach Anspruch 10, ausgewählt aus 
einer Gruppe bestehend aus einem Automobil, ei-
nem Personenkraftfahrzeug, einem Lastkraftfahr-
zeug, einem Bus, einem Zug, einem Luftfahrzeug 
und einem Schiff.

12.  Verfahren zum Bereitstellen einer Lastspan-
nung zum Versorgen einer Last, insbesondere einer 
Last eines Fahrzeugs, das Verfahren aufweisend:  
• Bereitstellen einer Versorgungsspannung durch 
eine Versorgungsspannungsquelle (UB);  
• Zwischenspeichern elektrischer Energie in einer 
Zwischenspeichereinheit (101), wobei die Zwischen-
speichereinheit (101) mit einer Versorgungsspan-
nungsquelle zum Bereitstellen der elektrischen Ener-
gie gekoppelt ist; und  
• Zuführen der elektrischen Energie an eine Treiber-
einheit (105), womit der Last (104) bei einem Abfall 
der Versorgungsspannung die Lastspannung bereit-
stellbar ist.

13.  Computerlesbares Speichermedium, in dem 
ein Programm zum Bereitstellen einer Lastspannung 
zum Versorgen einer Last, insbesondere einer Last 
eines Fahrzeugs, gespeichert ist, wobei das Pro-
gramm, wenn es von einem Prozessor ausgeführt 
wird, zum Durchführen oder Steuern des Verfahrens 
nach einem der Ansprüche 11 bis 14 eingerichtet ist.

14.  Programm-Element zum Bereitstellen einer 
Lastspannung zum Versorgen einer Last, insbeson-
dere einer Last eines Fahrzeugs, wobei das Pro-
gramm-Element, wenn es von einem Prozessor aus-
geführt wird, zum Durchführen oder Steuern des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 11 bis 14 einge-
richtet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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