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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Aus der deutschen Offenlegungsschrift 196 
06 450 A1 ist ein Energieversorgungssystem für 
Startvorrichtungen bekannt, das aus einem Energie-
speicher und einer Startvorrichtung besteht, die mit 
dem Energiespeicher mittels einer Energieversor-
gungsleitung verbunden ist. Die Energieversor-
gungsleitung kann mittels eines Trennschalters un-
terbrochen werden. Der Trennschalter ist am Ener-
giespeicher oder sehr nahe am Energiespeicher be-
festigt. Der Trennschalter selbst ist als zu zündender, 
gasgeneratorisch betriebener Schalter beschrieben, 
der einen irreversiblen Trennprozess in Gang setzt. 
Nachteilig ist bei diesem System, dass nach einer 
Trennung der Schalter ausgetauscht werden muss.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0002] Das erfindungsgemäße Energieversor-
gungssystem mit den Merkmalen des Hauptan-
spruchs hat den Vorteil, dass einerseits der Trenn-
schalter immer dann aktiviert werden kann, wenn die 
Startvorrichtung nicht benötigt wird. Dadurch kann 
die sich üblicherweise im Crashbereich eines Fahr-
zeugs befindliche Startvorrichtung zu jedem Zeit-
punkt, in dem die Startvorrichtung nicht bestim-
mungsgemäß benötigt wird, reversibel spannungsfrei 
geschaltet werden. Bei einem Unfall besteht somit 
von vorneherein nicht die Gefahr eines Stromschlags 
oder sonstige Gefährdungen, die im Zusamenhang 
mit hohen Stromstärken auftreten können. Auch bei 
Werkstattbesuchen bzw. Reparaturen am Fahrzeug 
ist die Gefahr von Kurzschlüssen nicht mehr Gege-
ben.

[0003] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen des Energieversorgungssystems nach dem 
Hauptanspruch möglich. Besonders unauffällig und 
keinen unnötigen Platz verbrauchend ist das System 
dann, wenn der Trennschalter größenmäßig an eine 
Bateriepolwanne angepasst ist.

[0004] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Trenn-
schalter vollständig in der Batteriepolwanne sitzt. Be-
sonders einfach und kostengünstig lässt sich ein re-
versibler Trennschalter durch einen elektromagneti-
schen Schalter verwirklichen.

[0005] Gemäß einem Ausführungsbeispiel eines 
Trennschalters ergibt sich eine besonders kompakte 
Bauform dann, wenn der Trennschalter einen mag-
netischen Kreis hat, der eine Batteriepolklemme um-
gibt.

[0006] Es ist des Weiteren vorgesehen, dass der 
Trennschalter eine Kontaktbrücke hat, die zur Verbin-
dung eines Doppelkontakts vorgesehen ist. Durch 
diese Ausbildung ist sichergestellt, dass zwischen 
der Startvorrichtung und dem Energiespeicher zwei 
Trennstellen zu überbrücken sind. Dies führt zu ei-
nem besonders sicheren Trennen.

[0007] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass an der Batteriepolklemme eine den 
Trennschalter haltende Stromschiene befestigt ist. 
Durch diese Art des Befestigens sind weitere Haltee-
lemente nicht erforderlich, um den Trennschalter 
ortsfest zu befestigen.

Ausführungsbeispiel

Zeichnungen

[0008] In den Zeichnungen sind Ausführungsbei-
spiele eines erfindungsgemäße Energieversorgungs-
systems für Startvorrichtungen dargestellt. Es zei-
gen:

[0009] Fig. 1a bis Fig. 1c schematische Darstellun-
gen eines Energieversorgungssystems,

[0010] Fig. 2 eine räumliche Ansicht auf einen ers-
ten Trennschalter,

[0011] Fig. 3 eine räumliche Ansicht auf ein zweites 
Ausführungsbeispiel eines Trennschalters.

Beschreibung

[0012] In Fig. 1a ist ein Energieversorgungssystem 
10 für Startvorrichtungen 13 darstellt. Dieses Ener-
gieversorgungssystem 10 weist neben der Startvor-
richtung 13 einen Energiespeicher 16 auf, der bspw. 
als mögliche Starterbatterie ausgebildet sein kann. 
Zwischen dem Energiespeicher 16 und der Startvor-
richtung 13 ist eine Energieversorgungsleitung 19
angeordnet, die als „Starterkabel" die Startvorrich-
tung 13 mit elektrischer Energie versorgt. Zwischen 
dem Energiespeicher 16 und der Startvorrichtung 13
ist ein Trennschalter 22 angeordnet, der als reversib-
ler Trennschalter 22 ausgeführt ist und unmittelbar 
am Energiespeicher 16 angeordnet ist. Der Trenn-
schalter 22 weist eine Kontaktbrücke 25 auf, mittels 
derer zwei hier nicht näher bezeichnete Kontakte 
elektrisch verbindbar sind, um die Startvorrichtung 13
in Betrieb setzten zu können. Der Trennschalter 22
bzw. die Kontaktbrücke 25 ist mittels eines Ankers 
28, der durch eine elektromagnetisch arbeitende 
Spule 31 betätigbar ist, bewegbar. Im Betätigungsfall 
liegt an der Spule 31 eine Spulenspannung Us an. Die 
in Fig. 1a dargestellte Startvorrichtung 13 kann bei-
spielsweise als ein nach dem Trägheitsprinzip arbei-
tender Starter sein, der ohne Einrückrelais aus-
kommt.
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[0013] In Fig. 1b ist ein etwas detaillierter darge-
stelltes Energieversorgungssystem 10 für konventio-
nelle Startvorrichtungen 13 (Schub-Schraub-
trieb-Starter) darstellt. Gemäß dieser Darstellung 
wird der Trennschalter 22 bzw. dessen Spule 31 von 
einem Zünd-/Startschalter bzw. Startsteuergerät be-
stromt. Mittels der Kontaktbrücke 25 wird sowohl die 
„Klemme 30", welche den Startermotor üblicherweise 
mit Leistungsstrom versorgt, als auch die „Klemme 
50", die ein Einrückrelais 32 bestromt. Im Einrückre-
lais 32 sind eine Einzugsspule EW und eine Hal-
tespule HW angeordnet.

[0014] In Fig. 1c ein von der Darstellung nach 
Fig. 1b leicht modifiziertes Energieversorgungssys-
tem 10 für konventionelle Startvorrichtungen 13
(Schub-Schraubtrieb-Starter) darstellt. Gemäß die-
ser Darstellung wird der Trennschalter 22 bzw. des-
sen Spule 31 von einem Zund-/Startschalter bzw. 
Startsteuergerät bestromt. Mittels der Kontaktbrücke 
25 wird nur die „Klemme 30" mit Leistungsstrom ver-
sorgt. Die „Klemme 50" wird direkt von einem 
Zund-/Startschalter bzw. Startsteuergerät bestromt.

[0015] In Fig. 2 ist ein erstes Ausführungsbeispiel 
eines Trennschalters 22 dargestellt. Der Trennschal-
ter 22 ist hier als so genanntes Klappankerrelais 34
ausgebildet. Der Trennschalter 22 sitzt hier in einer 
Batteriepolwanne 37, wie sie üblicherweise bei Batte-
riedeckeln 40 vorhanden sind. In dieser Batteriepol-
wanne 37 sitzt die Batteriepolklemme 43, an der der 
Trennschlter 22 befestigt ist. Der Trennschalter 22 ist 
größenmäßig an die Batteriepolwanne 37 angepasst 
und sitzt hier auch vollständig in der Batteriepolwan-
ne 37. Zur optimalen Ausnutzung der Batteriepol-
wanne 37 ist hier vorgesehen, dass der Trennschal-
ter 22 einen magnetischen Kreis 46 hat, der die Bat-
teriepolklemme 43 umgibt. Zu diesem elektromagne-
tischen Kreis 46 gehört hier bspw. ein Kern 49, der 
von der Spule 3l umgeben ist. Des Weiteren gehört 
hierzu ein Bügel 52, der eine unmittelbare elektroma-
gnetische Verlängerung des Kerns 49 darstellt. Von 
diesem Bügel 52 geht letztlich ein Klappanker 55 aus, 
der durch das Einschalten der Spule 3l und den Auf-
bau des elektromagnetischen Feldes im elektromag-
netischen Kreis 46 an den Kern 49 herangezogen 
wird. Durch diese Verlagerung des Klappankers 55, 
der übrigens der Kontaktbrücke 25 entspricht, wer-
den zwei Doppelkontakte 56 elektrisch leitfähig mit-
einander verbunden. Da mit einem der beiden Dop-
pelkontakte 56 die Energieversorgungsleitung 19
verbunden ist, wird dann die Startvorrichtung 13 be-
stromt. Der in Fig. 2 untere der beiden Doppelkontak-
te 56 entspricht als Laststromschiene 70 der Klemme 
30, wie sie üblicherweise normgerecht bezeichnet 
wird. An der Stromschiene 70 ist der Trennschalter 
22 gehalten und befestigt. Diese Klemme 30 dient 
hier sowohl zur mechanischen Befestigung des 
Trennschalters 22 als auch zur elektrischen, direkten 
Kontaktierung des Trennschalters 22 mit dem Ener-

giespeicher 16. Der zweite Doppelkontakt 56, wel-
cher über dem ersten Doppelkontakt 56 angeordnet 
ist, entspricht als Laststromschiene der so genannten 
Klemme 45, auch diese ist eine normentsprechende 
Bezeichnung. Diese „Klemme 45" wird isoliert nach 
außen geführt. An diese Laststromschiene (Klemme 
45) wird die Energieversorgungsleitung 19 ge-
schraubt oder anderweitig befestigt, sodass diese 
Energieversorgungsleitung 19 bei geöffnetem Kl-
appanker 55 spannungsfrei ist. Wird die Spule 31
über ein Ansteuersignal (Klemme 50) bestromt, zieht 
der Klappanker 55 an und schließt den Hauptkontakt. 
Die Startvorrichtung 13 wird bestromt und der Start-
vorgang kann stattfinden.

[0016] In Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbeispiel 
für einen Trennschalter 22 dargestellt. Auch dieser 
Trennschalter 22 ist an die Batteriepolwanne 37, wie 
zuvor beschrieben, angepasst. Das in Fig. 3 darge-
stellte Tauchankerrelais 58 funktioniert auf ähnliche 
Weise wie das Klappankerrelais 34. Das Tauchanker-
relais 58 weist wiederum eine Spule 31 auf, in deren 
Zentrum ein Anker 61 verschiebbar gelagert ist. An 
dem freien, außerhalb der Spule 31 liegenden Ende 
des Ankers 61 befindet sich eine Kontaktbrücke 25. 
Beiderseits der Kontaktbrücke 25 sind die Doppel-
kontakte 55 angeordnet, wobei der zum Energiespei-
cher 16 gerichtete Doppelkontakt 55 als Stromschie-
ne 70 ausgebildet ist, an der der Trennschalter 22 ge-
halten und befestigt ist. Auf der anderen Seite der 
Kontaktbrücke 25 und somit in Richtung zur Startvor-
richtung 13 ist der andere Doppelkontakt 55 angeord-
net, an den die Energieversorgungsleitung 19 befes-
tigt ist. Die Funktion dieses Tauchankerrelais 58 ist 
die gleiche wie beim Klappankerrelais 34. Bekommt 
das Relais 58 ein Ansteuersignal (Klemme 50), so 
werden die Doppelkontakte 55 über die Kontaktbrü-
cke 25 geschlossen und die Startvorrichtung 13 be-
stromt.

Patentansprüche

1.  Energieversorgungssystem für Startvorrich-
tungen, mit einem Energiespeicher (16) und einer 
Startvorrichtung (13), die von dem Energiespeicher 
(16) mit elektrischer Energie versorgbar ist, mit einer 
Energieversorgungsleitung (19), welche die elektri-
sche Energie vom Energiespeicher (16) zur Startvor-
richtung (13) leitet, mit einem Trennschalter (22) zwi-
schen dem Energiespeicher (16) und der Startvor-
richtung (13), dadurch gekennzeichnet, dass der 
Trennschalter (22) reversibel und unmittelbar am En-
ergiespeicher (16) angeordnet ist.

2.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trennschalter 
(22) größenmäßig an eine Batteriepolwanne (37) an-
gepasst ist.

3.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 2, 
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dadurch gekennzeichnet, dass der Trennschalter 
(22) vollständig in der Batteriepolwanne (37) sitzt.

4.  Energieversorgungssystem nach einem der 
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Trennschalter (22) ein elektromagnetischer 
Schalter ist.

5.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trennschalter 
(22) einen magnetischen Kreis (46) hat, der eine Bat-
teriepolklemme (43) umgibt.

6.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trennschalter 
(22) ein Klappankerrelais (34) ist.

7.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trennschalter 
(22) ein Tauchankerrelais (58) ist.

8.  Energieversorgungssystem nach einem der 
Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trennschalter (22) eine Kontaktbrücke (25) hat, 
die zur Verbindung eines Doppelkontakts (55) vorge-
sehen ist.

9.  Energieversorgungssystem nach einem der 
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an der Batteriepolklemme (43) eine den Trenn-
schalter (22) haltende Stromschiene (70) befestigt 
ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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