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(57) Zusammenfassung: Elektronischer Schalter in Kraft-
fahrzeugen umfassend ein Schalternetzwerk mit einem Ein-
gang, einem ersten Ausgang und einen zweiten Ausgang
und einem zwischen dem ersten Ausgang und dem zweiten
Ausgang angeordneten ersten Schalterelement, einem zwi-
schen dem Eingang und dem ersten Ausgang angeordne-
ten zweiten Schalterelement und einem zwischen dem Ein-
gang und dem zweiten Ausgang angeordneten dritten Schal-
terelement. Eine Starteinschaltbegrenzung wird ermöglicht
wenn der Eingang mit einem Batteriepol elektrisch verbind-
bar ist, der erste Ausgang mit einer Generator-Batterie Lei-
tung verbindbar ist und der zweite Ausgang mit einer Starter-
Batterie Leitung verbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand betrifft einen elektronischen
Schalter in Kraftfahrzeugen umfassend ein Schalter-
netzwerk. Darüber hinaus betrifft der Gegenstand ein
System mit einem elektronischen Schalter und ein
Verfahren zum Ansteuern eines solchen elektroni-
schen Schalters.

[0002] Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen
bieten im Stillstand kein Drehmoment. Aus diesem
Grunde können solche Verbrennungsmotoren bis
zum heutigen Tag nicht selbstständig durch Einsprit-
zen von Kraftstoff gestartet werden. Dies bedingt,
dass der Verbrennungsmotor bzw. die Brennkraftma-
schine innerhalb des Fahrzeugs mit einem Drehmo-
ment beaufschlagt werden muss, um zu starten. Die-
ses Drehmoment wird in der Regel durch einen Star-
ter bzw. eine elektrische Maschine zur Verfügung ge-
stellt. Eine solche elektrische Maschine ist zum Star-
ten bzw. Anlassen des Verbrennungsmotors notwen-
dig.

[0003] Der Starter des Verbrennungsmotors wird
von der Batterie des Kraftfahrzeugs gespeist. Im Mo-
ment des Startens, d. h. zum Anlaufen des Starters,
ist dessen induktive Last niederohmig und ein sehr
hoher Strom fließt von der Batterie über den Star-
ter. Die Induktivität des Starters stellt im Moment des
Startens nahezu einen Kurzschluss dar. Der hier-
durch bedingte hohe Stromfluss führt zu Einbrüchen
der Batteriespannung an den Batteriepolen. Bei ei-
nem typischen Startvorgang eines Fahrzeugs bricht
die Batteriespannung nach einer kurzen Zeit unter ei-
nen Grenzwert ein. In der Folge kann es daher da-
zu kommen, dass andere Verbraucher im Bordnetz
des Fahrzeugs, welche eine Mindestspannung benö-
tigen, nicht mehr mit ausreichend elektrischer Ener-
gie versorgt werden können.

[0004] Der Spannungseinbruch tritt bei allen Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor beim Startvorgang
auf, wenn der Verbrennungsmotor mittels eines Star-
ters gestartet wird.

[0005] Fahrzeuge können beispielsweise Automobi-
le, Schienenfahrzeuge oder Luftfahrzeuge sein. Fer-
ner sind auch Schiffe, Fahrzeuge im Sinne des Ge-
genstandes.

[0006] Um diesen Spannungseinbruch beim Start-
vorgang, insbesondere im Start-Stopp Betrieb, wie
er heute zur Kraftstoffeinsparung üblich geworden
ist, zu verhindern, existieren eine Vielzahl von Span-
nungsstützkonzepten, wie beispielsweise die Ver-
wendung von Stützkondensatoren, die Verwendung
von zusätzlichen Batterien als auch der Einsatz von
Startstrombegrenzungssystemen.

[0007] Ein Startspannungs- bzw. Startstrombegren-
zungssystem ist auch bekannt als Startspannungs-
einbruchsbegrenzer (SEB), Start Current Limiter
(SCL), Start-Current Control (SCC), Voltage Drop Li-
miter (VDL) oder dergleichen. Ein solches Startstrom-
begrenzungssystem begrenzt den Startspannungs-
einbruch durch Reduzierung des Stroms, der von der
Batterie zum Starter fließt. Es werden dabei weiter-
hin Spannungseinbrüche bis zu einer definierten Un-
tergrenze in Kauf genommen. Außerdem wird eine
Startzeitverzögerung in Kaufgenommen, da der Star-
ter im Startvorgang nicht die komplette verfügbare
elektrische Energie der Batterie zur Verfügung ge-
stellt bekommt, sondern nur eine begrenzte.

[0008] Während des Anlassvorgangs mit einer kon-
ventionellen Batterie bricht die Batteriespannung
nach wenigen Millisekunden unter 8 Volt ein. Die-
ser anfängliche Spannungseinbruch wirkt auf alle an
die Batterie angeschlossenen elektrischen Verbrau-
cher. Der anfängliche Spannungseinbruch, der nur
kurzfristig auftritt, könnte beispielsweise durch vor-
geschaltete Pufferkondensatoren kompensiert wer-
den. Bei einem herkömmlichen Anlassvorgang erholt
sich die Spannung der Batterie unmittelbar nach dem
Starten kurzzeitig auf über 9 Volt, um dann jedoch er-
neut unter 9 Volt einzubrechen. Dieser zweite Span-
nungseinbruch kann durch herkömmliche Pufferkon-
densatoren nicht aufgefangen werden, da deren Ka-
pazität lediglich zur Kompensation des ersten Span-
nungseinbruchs ausreicht. Die Pufferkondensatoren
sind regelmäßig nach dem ersten Spannungsein-
bruch entladen und der zweite Spannungseinbruch
während eines Startvorgangs führt zu Problemen in-
nerhalb des Bordnetzes. Insbesondere Motorsteuer-
geräte als auch Airbagsteuergeräte sowie sonstige
Steuergeräte können kurzfristig ausfallen, da nicht je-
des Steuergerät auf ein solch niedriges Spannungs-
niveau von unter 9 Volt ausgelegt ist.

[0009] Startstrombegrenzungssysteme sind in der
Regel zwischen der Batterie und dem Starter ange-
ordnet. Herkömmliche Bordnetztopologien beinhal-
ten eine Batterie, einen Starter, einen Generator so-
wie zumindest ein Verbrauchernetzwerk. Je nach
Konzept werden der Starter und der Generator mit
jeweils einer getrennten Leitung versorgt oder mit ei-
ner kombinierten Starter-Generatorleitung. Um Kurz-
schlüsse im Fall eines Crashes zu verhindern, wird
die Starterleitung oder die Starter-Generatorleitung
durch eine sogenannte Sicherheitsbatterieklemme
vom Bordnetz irreversibel getrennt.

[0010] Um den Spannungseinbruch an der Batte-
rie zu begrenzen, muss zusätzlich zu der Sicherung
im Crashfall ein Startstrombegrenzungssystem vor-
gesehen werden.

[0011] Herkömmliche Sicherungen von Batterielei-
tern sehen irreversible Schalter, insbesondere in
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Form eines pyrotechnischen Schaltelementes vor.
Im Crashfall wird ein Steuerimpuls, vorzugsweise
ausgehend von einem Airbagsteuergerät, empfan-
gen und ein pyrotechnischer Schalter löst aus. Dies
führt dazu, dass der Batteriepluspol von dem Fahr-
zeugnetz getrennt wird. Insbesondere werden Star-
ter und Generatorleitungen von dem Batteriepluspol
getrennt. Eine Parallelschaltung eines Verbraucher-
netzwerkes zu dem Starter und dem Generator kann
bei solchen Trennelementen weiterhin mit der Bat-
terie verbunden bleiben, um Sicherheitsfunktionen
innerhalb des Fahrzeugs aufrechterhalten zu kön-
nen. Dennoch ist nach einer solchen Auslösung kein
Neustart des Fahrzeugs möglich und ein Abschlep-
pen notwendig. Darüber hinaus muss die Sicherheits-
komponente vollständig ausgetauscht werden.

[0012] Somit lag dem Gegenstand die Aufgabe zu-
grunde, einen wartungsfreundlichen, flexibel einsetz-
baren Schalter für eine Batterieleitung, insbesonde-
re für Generator-Batterie-Leitungen und/oder Starter-
Batterie-Leitungen eines Fahrzeugs zur Verfügung
zu stellen.

[0013] Diese Aufgabe wird durch einen elektroni-
schen Schalter nach Anspruch 1 sowie ein System
nach Anspruch 11 als auch ein Verfahren nach An-
spruch 21 gelöst.

[0014] Es ist erkannt worden, dass durch ein ge-
eignetes Schalternetzwerk eine Absicherung sowohl
der Starter-Batterie-Leitung als auch der Genera-
tor-Batterie-Leitung erfolgen kann. Jede dieser bei-
den Leitungen kann parallel zueinander mit einem
Batteriepluspol über den gegenständlichen elektroni-
schen Schalter verbunden sein. Hierzu wird der ge-
genständliche elektronische Schalter eingangsseitig
mit dem Pluspol der Batterie im Wesentlichen kurz-
geschlossen. Ausgangsseitig des gegenständlichen
Schalternetzwerks können zwei Anschlüsse vorgese-
hen sein. Ein erster Anschluss kann dazu dienen, mit
einer Generator-Batterie-Leitung verbindbar zu sein
und ein zweiter Ausgang kann dazu ausgelegt sein,
mit einer Starter-Batterie-Leitung verbindbar zu sein.

[0015] Insbesondere in heutigen Kraftfahrzeugen
sind sowohl Generator-Batterie-Leitung als auch
Starter-Batterie-Leitung als Flachleitungen, vorzugs-
weise aus Vollmaterial, oder Rundleitungen, vorzugs-
weise als Seile oder Litzenleitungen gebildet. Die Lei-
tungen sind vorzugsweise aus Aluminium oder Alu-
miniumlegierungen, insbesondere mit einer Reinheit
von zumindest 99,5% oder Kupfer bzw. Kupferlegie-
rungen, gebildet. Zur Kontaktierung der Leitung an
den jeweiligen ersten bzw. zweiten Ausgang sind die-
se mit geeigneten Anschlussterminals versehen. Bei
der Verwendung von Aluminium ist es möglich, dass
die Anschlussterminals ausgangsseitig eine Ober-
fläche aus Aluminium aufweisen, um sortenrein ein
Kontakt mit der jeweiligen Generator-Batterie-Leitung

bzw. Starter-Batterie-Leitung zu gewährleisten. Auf
Seiten des Schalternetzwerks können die Terminals
aus Kupfer oder Messing oder sonstigen geeigneten
Metallen gebildet sein.

[0016] In dem zwischen dem Batteriepol und dem
Starter bzw. Generator geschalteten Schalternetz-
werk können drei vorzugsweise getrennt voneinan-
der schaltbare Schalterelemente vorgesehen sein.
Ein erstes Schaltelement kann elektrisch zwischen
den beiden Ausgängen geschaltet sein. Ein zweites
Schaltelement ist zwischen dem Eingang und dem
ersten Ausgang elektrisch angeordnet und ein drittes
Schalterelement ist zwischen dem Eingang und dem
zweiten Ausgang elektrisch angeordnet. Somit kann
mit dem ersten Schalterelement der erste Ausgang
mit dem zweiten Ausgang kurzgeschlossen werden.
Mit dem zweiten Schalterelement ist es möglich, den
ersten Ausgang und den Eingang kurzzuschließen
und mit dem dritten Schalterelement ist es möglich,
den Eingang und den zweiten Ausgang miteinander
elektrisch kurzzuschließen.

[0017] Jedes der Schalterelemente hat einen, wenn
auch geringen Übergangswiderstand und stellt einen
ohmschen Widerstand in der Verbindung zwischen
der Batterie und dem Generator bzw. Starter dar. Um
die Verlustleitung im Schalternetzwerk gering zu hal-
ten ist es bevorzugt, wenn die Schalterelemente ei-
nen Widerstand von weniger als 10 mOhm, vorzugs-
weise weniger als 1 mOhm, besonders bevorzugt we-
niger als 0,1 mOhm aufweisen. Ferner sind die An-
schlüsse und Leitungen des Schalternetzwerks be-
vorzugt so ausgestaltet, dass zwischen dem Eingang
und jeweils einem Ausgang des Schalternetzwerks
ein Widerstand von weniger als 10 mOhm, vorzugs-
weise weniger als 1 mOhm, besonders bevorzugt we-
niger als 0,1 mOhm anliegt.

[0018] Durch eine geeignete Verschaltung der
Schalterelemente ist es möglich, zum einen eine
Stromlosschaltung der Batterieleitungen Batterielei-
tungen (Starter-Batterie-/Generator-Batterie-Leitung)
im Crashfall zu gewährleisten. Andererseits kann, un-
ter anderem, da die Schalterelemente Übergangs-
widerstände aufweisen, eine Startstromeinschaltbe-
grenzung realisiert werden. Der gegenständliche
elektronische Schalter ist somit flexibel einsetzbar
und dient zum einen der Sicherung der Starter-Batte-
rie-Leitung bzw. Generator-Batterie-Leitung und an-
dererseits der Startstromeinschaltbegrenzung.

[0019] Der elektronische Schalter lässt sich nicht nur
in Automobilen wie Pkw und Lkw mit Verbrennungs-
motoren, sondern auch in Schienenfahrzeugen, Luft-
fahrzeugen, Schiffen oder dergleichen, ob nun rein
elektrisch betrieben oder mit einem Verbrennungs-
motor einsetzen.
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[0020] Das gegenständliche Schalternetzwerk ist
vorzugsweise in der Nähe der elektrischen Batte-
rie, insbesondere der Fahrzeugbatterie, insbesonde-
re der Starterbatterie des Kraftfahrzeugs angeordnet.
Es ist in der Regel eine 12, 24 oder 48 Volt Batterie.

[0021] Um die elektrische Verlustleistung zwischen
dem Schalternetzwerk und dem Batteriepol mög-
lichst gering zu halten, wird vorgeschlagen, dass der
Eingang mit einem Batteriepluspol im Wesentlichen
kurzschließbar ist. Für den Fall, dass das Schalter-
netzwerk mit dem Batteriepluspol verbunden ist, ist
es möglich, mittels des Schalternetzwerks die Bat-
terieleitungen zum Generator als auch zum Starter
stromlos zu schalten. Vorzugsweise ist eine mög-
lichst enge Kopplung des Schalternetzwerks mit dem
Batteriepluspol anzustreben, um zu verhindern, dass
auf der elektrischen Leitung zwischen dem Schalter-
netzwerk und dem Batteriepluspol ein Kurzschluss
mit der Karosse bzw. dem Batterieminuspol entste-
hen kann. Kriechströme und Verlustleistung können
durch das stromlos Schalten bei Fahrzeugstillstand
unterbunden werden. Insbesondere können Verbrau-
cher, die in dem Zweig der Generator-Batterie-Lei-
tung angeordnet sind, ebenfalls stromlos geschaltet
werden.

[0022] Eine besonders einfache Installation in einem
Kraftfahrzeugnetz lässt sich dann realisieren, wenn
das Schalternetzwerk bzw. der elektronische Schal-
ter in einem Gehäuse gekapselt ist. In dem Gehäu-
se sind die verschiedenen Schalterelemente vorge-
sehen und aus dem Gehäuse ragen vorzugsweise
lediglich die beiden Ausgänge als auch der Eingang
als elektrische Kontaktelemente heraus. Auch ist es
möglich, dass eine Signalleitung in das Gehäuse hin-
ein führt oder dass an dem Gehäuse nach außen ra-
gende Signalanschlüsse vorhanden sind.

[0023] Um die verschiedenen Funktionalitäten ge-
währleisten zu können, ist es möglich, dass einzel-
ne Schalterelemente des Schalternetzwerks getrennt
ansteuerbar sind. Vorzugsweise ist jedes einzelne
Schalterelement in dem Schalternetzwerk getrennt
ansteuerbar. Durch Ansteuern des ersten Schalter-
elements ist es möglich, die beiden Ausgänge mitein-
ander kurzzuschließen und somit die Generator-Bat-
terie-Leitung unmittelbar mit der Starter-Batterie-Lei-
ter über den ersten Schalter kurzzuschließen.

[0024] Über das zweite Schalterelement ist es mög-
lich, den ersten Ausgang mit dem Eingang kurzzu-
schließen. Dadurch ist es beispielsweise möglich,
den Batteriepol mit der Generator-Batterie-Leitung
kurzzuschließen. Insbesondere den Batteriepluspol.
Das dritte Schalterelement ermöglicht ein Kurzschlie-
ßen zwischen dem Eingang und dem zweiten Aus-
gang. Dadurch ist es beispielsweise möglich, den
Batteriepol mit der Starter-Batterie-Leitung kurzzu-
schließen.

[0025] Das Öffnen und Schließen der Schalterele-
mente erfolgt über einen entsprechenden Steuerim-
puls von einem Steuergerät. Das Steuergerät ist vor-
zugsweise außerhalb des elektronischen Schalters,
insbesondere auch außerhalb des Gehäuses ange-
ordnet. Auch ist es möglich, dass das Steuergerät
Teil des Schalternetzwerks ist. Dabei kann das Steu-
ergerät in dem Gehäuse angeordnet sein. Das Steu-
ergerät kann als Teil eines Schalterelements gebildet
sein. Das Steuergerät kann in einem als sogenann-
ten „Master” fungierenden Schalterelement angeord-
net sein. Dann können die jeweils anderen Schalter-
elemente als sogenannte „Slaves” dieses „Masters”
fungieren.

[0026] Um das Schalten von außerhalb des Gehäu-
ses zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, dass eine
vorzugsweise mehradrige Steuerleitung zum Schal-
ten der Schalterelemente in das Gehäuse geführt
ist. Somit können von außen Steuerimpulse gene-
riert werden, die zum Schalten der Schalterelemente
innerhalb des Gehäuses genutzt werden. Dies birgt
größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Anordnung
des Steuergerätes und ermöglicht eine Miniaturisie-
rung des Gehäuses selbst.

[0027] Zum einen platzsparend und zum anderen
elektrisch günstig lässt sich das Gehäuse des Schal-
ternetzwerks in einer Polnische einer Fahrzeugbat-
terie anordnen. Dann ist der Eingang unmittelbar an
dem Battierpol, vorzugsweise dem Batteriepluspol.
Es ist möglich, dass das Gehäuse als Teil einer Batte-
rieklemme gebildet ist. Andererseits ist die Polnische
ohnehin vorhanden und das Anordnen des Gehäuses
in der Polnische führt zu einem minimalen Platzver-
brauch. Die Fahrzeugtopologie muss dann nicht ver-
ändert werden.

[0028] Eine Batterie ist regelmäßig mit einer ge-
normten Polnische versehen. Insbesondere die DIN-
Normen DIN EN 50342-2 sowie DIN 72311 geben
Normmaße für die Polnische sowie einen zwischen
den Polnischen verlaufenden Gehäuseversatz der
Batterie an. Die Polnische ist dabei der Bereich, der
den Batteriepol aufweist und durch Seitenwände der
Batterie einerseits und Außenkanten der Batterie an-
dererseits begrenzt ist. Vorzugsweise weist die Pol-
nische ein maximales Maß von 60 mm an 72,5 mm
auf. Die Höhe der Polnische ist regelmäßig zwischen
30 und 40 mm, vorzugsweise unterhalb von 35 mm.
Innerhalb dieses Bauraums, vorzugsweise unter Ver-
wendung des zwischen den Polnischen verlaufenden
länglichen Versatzes kann das Schalternetzwerk an-
geordnet sein. Es versteht sich, dass die räumliche
Anordnung des Schalternetzwerks innerhalb der Pol-
nische so verstanden werden kann, dass hiermit ge-
meint ist, dass die Baugruppe größtenteils hierin an-
geordnet sind. Sollte die Baugruppen teilweise au-
ßerhalb der Polnische liegen, jedoch weiterhin größ-
tenteils innerhalb der Polnische, so ist dies von der
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Bedeutung des Begriffs räumlich innerhalb der Polni-
sche umfasst.

[0029] Die Schalterelemente können aus Parallel-
schaltungen von einzelnen Schaltern, die wiederum
einzelne Schalter aufweisen und parallel geschal-
tet sein können, gebildet sein. Auch ist es möglich,
dass in den Schalterelementen antiserielle Schalter,
beispielsweise in Form von gegenläufig geschalte-
ten Transistoren vorgesehen sind. Somit können die
Schalterelemente unidirektional als auch bidirektional
Strom schalten. Vorzugsweise können auch Dioden
in den Schalterelementen vorgesehen sein, um die
Stromflussrichtung beispielsweise in nur eine Rich-
tung zu ermöglichen.

[0030] Beispielsweise können solche Dioden zumin-
destens die jeweiligen intrinsischen Dioden (Bodydi-
oden), welche in den Halbleitern ohnehin vorhanden
sind. Zusätzlich kann zur Entlastung der Halbleiter
eine Freilaufdiode vorzugsweise als neues, weiteres
Bauteil eingesetzt werden.

[0031] Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird vor-
geschlagen, dass ein Schalterelement zumindest ei-
nen elektronischen Schalter aufweist. Ein elektroni-
scher Schalter kann beispielsweise als Halbleiter-
schalter gebildet sein. Dies kann beispielsweise ein
Transistorschalter, ein MOSFET-Schalter, ein IGBT-
Schalter oder dergleichen sein. Auch elektrische
Schalter, wie beispielsweise Schütze oder Relais
können vorgesehen sein.

[0032] Die Schalterelemente können aus einer Par-
allelschaltung von jeweils zumindest einer Diode und
einem Schalter gebildet sein. Vorzugsweise weisen
die zweiten und dritten Schalterelemente jeweils zu-
mindest eine Diode auf, deren Durchgangsrichtung
in Richtung der Batterie weist. Das erste Schalterele-
ment kann eine Parallelschaltung von zumindest ei-
ner Diode und einem Schalter aufweisen. Die Durch-
gangsrichtung dieser Diode kann von der Starter-Bat-
terie-Leitung bzw. dem zweiten Ausgang in Richtung
der Generator-Batterie-Leitung bzw. dem ersten Aus-
gang weisen.

[0033] Durch diese Diode des ersten Schalters kann
verhindert werden, dass während der erste Schal-
ter geöffnet ist, der Strom von der Generator-Batte-
rie-Leitung zur Starter-Batterie-Leitung und/oder zum
Starter fließen.

[0034] Wie zuvor angedeutet, können die Schalter-
elemente aus einer Mehrzahl von Schaltern gebildet
sein. Daher wird auch vorgeschlagen, dass ein Schal-
terelement aus einer Parallelschaltung von zumin-
dest zwei getrennt schaltbaren Schaltern gebildet ist.
Insbesondere ist eine hohe Stromtragfähigkeit und/
oder ein geringer Übergangswiderstand notwendig,
um eine Starter-Batterie-Leitung bzw. eine Genera-

tor-Batterie-Leitung sinnvoll zu betreiben. Im Fall des
Startens einer Verbrennungsmaschine fließt in der
Regel von der Batterie ein Strom von mehreren 100
Ampere zum Starter. Halbleiterschalter müssen für
solch hohe Ströme ausgelegt sein und die Verlustlei-
tung über diese Schalter sollte möglichst gering sein.
Es kann günstiger sein, mehrere Halbleiter parallel zu
schalten um den gewünschten Übergangswiderstand
durch die Parallelschaltung der einzelnen Halbleiter-
schalter in Summe zur Verfügung zu stellen. Auch
kann durch ein Parallelschalten von mehreren Halb-
leiterschaltern der Ausfall eines einzelnen Halbleiter-
schalters gegebenenfalls kompensiert werden. Dar-
über hinaus kann durch kaskadiertes Schalten von
Halbleiterschaltern innerhalb eines Schalterelements
der Übergangswiderstand des Schalterelements va-
riiert werden, was insbesondere bei der Startstrom-
einschaltbegrenzung relevant sein kann. So können
beispielsweise zu Beginn nur wenige Halbleiterschal-
ter innerhalb eines Schaltelements geschlossen wer-
den und nach und nach Halbleiterschalter zugeschal-
tet werden.

[0035] Dabei ist es insbesondere möglich, im Mo-
ment einer Vorstartphase, also bevor der Starter
überhaupt mit Strom beaufschlagt wird, den Puf-
ferkondensator, der regelmäßig an der Generator-
Batterie-Leitung angeschlossen ist, zu laden. Hierzu
kann z. B. während des Vorstarts das zweite Schal-
terelement oder das dritte und das erste Schalter-
element geschlossen werden, um den Kondensator
zu laden. Um einen möglichst gleichmäßigen Lade-
strom zu erhalten, kann das zweite Schalterelement
oder das dritte und oder das erste Schalterelement
auch gepulst geschlossen und geöffnet werden. So-
mit kann der Ladestrom beeinflusst werden und der
Kondensator möglichst schonend geladen werden.
Nach dem Vorstart kann durch zunächst Schließen
des dritten Schalterelements, ggf. auch gepulst, der
Startstrom für den Starter geschaltet werden.

[0036] Auch ist es möglich, den Strom zwischen Bat-
terie und Starter gepulst schaltbar zu machen. Durch
ein gepulstes Schalten der Schalterelemente kann
ein mittlerer Widerstandswert eingestellt werden, was
auch für die Stromeinschaltbegrenzung relevant ist.

[0037] Auch wird ein System mit einem zuvor be-
schriebenen elektronischen Schalter vorgeschlagen.
Das System wird vorzugsweise in einem Kraftfahr-
zeug, insbesondere mit einem Verbrennungsmotor
eingesetzt. Das System setzt sich aus einer Batterie-
leitung, welche mit einem Batteriepol verbunden ist
und einer Generator-Batterie-Leitung als auch eine
Starter-Batterie-Leitung zusammen. Der Batteriepol
ist über die Batterieleitung mit dem Eingang des elek-
tronischen Schalters verbunden. Der erste Ausgang
ist mit der Generator-Batterie-Leitung verbunden und
der zweite Ausgang mit der Starter-Batterie-Leitung.
Das System stellt somit eine zwischen Batterie und
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Starter bzw. Generator angeordnete Schaltfunktiona-
lität zur Verfügung.

[0038] Bei dem gegenständlichen System ist das
Schalternetzwerk vorzugsweise in räumlicher Nähe
zu der Batterie angeordnet, insbesondere in einem
Abstand von weniger als 50 cm. Für eine beson-
ders geringe Verlustleistung auf der Batterieleitung
wird eine Leitungslänge zwischen einem Batteriepol
und dem Eingang von weniger als 50 cm vorgeschla-
gen. Außerdem ist die Kurzschlussanfälligkeit für die
Leitungsstrecke zwischen Batteriepol und Eingang
möglichst gering zu halten, was unter anderem auch
durch eine geringe Leitungslänge realisierbar ist.

[0039] Eine bevorzugte Position der Anordnung des
Schalternetzwerkes ist eine Batteriewanne. Darin
kann das Schalternetzwerk in unmittelbarer Nähe zu
der Batterie angeordnet werden.

[0040] In dem gegenständlichen System kann eine
Steuerschaltung vorgesehen sein, wie sie zuvor be-
schrieben wurde. Diese ist dazu eingerichtet, die ein-
zelnen Schalterelemente abhängig von Fahrzeugzu-
ständen zu schalten. So kann eine Stromlosschal-
tung der Starter-Batterie-Leitung und/oder der Gene-
rator-Batterie-Leitung erfolgen. So können beispiels-
weise Kriechstromkorrosion verringert bzw. vermie-
den werden, in dem bei Stillstand des Fahrzeugs die-
se Leitungen von dem Batteriepluspol getrennt wer-
den.

[0041] Hierzu ist es beispielsweise möglich, dass
bei Fahrzeugstillstand zumindest der zweite Schal-
ter, vorzugsweise der zweite Schalter und der dritte
Schalter geöffnet werden.

[0042] Beim Start, insbesondere beim Warmstart im
Start-Stop-Betrieb, ist es häufig notwendig, einen
Spannungseinbruch unter 9 Volt zu verhindern. Um
dies zu erreichen, muss der Strom von der Batterie
zum Starter gesteuert werden. In den ersten einhun-
dert Millisekunden, vorzugsweise in der ersten Se-
kunde, insbesondere innerhalb der ersten zwei Se-
kunden des Starts fließt ein sehr hoher Strom von der
Batterie zum Starter. Um diesen zu verringern, wird
vorgeschlagen, zumindest nur das dritte Schalter-
element zu Beginn des Startvorgangs zu schließen.
Auch ist es möglich, dass das zweite und das drit-
te Schalterelement zu Beginn des Starts geschlos-
sen werden. Erst nach Ablauf einer gewissen Start-
zeit kann das erste Schalterelement hinzugeschaltet
werden. Auch ist es möglich, dass das erste, zweite
und dritte Schalterelement zu Beginn des Starts ge-
schlossen werden.

[0043] Das Öffnen und Schließen der Schalterele-
mente kann auch abhängig von einem Ladezustand
der Batterie (SOC) oder einem Status der Batterie
(State-Of-Health) der Batterie erfolgen. So kann z.

B. bei einer geringen Batteriespannung, i. e. einem
schlechten SOC, ein Spannungseinbruch durch ge-
pulstes Schalten des dritten Schalterelements be-
rücksichtigt werden. Auch kann das erste Schalter-
element ggf. erst später oder auch gepulst einge-
schaltet werden, um die Batterie möglichst schonend
zu belasten.

[0044] Auch der Zustand der Schalterelemente kann
durch die Steuerschaltung überwacht werden. Bei
Ausfall eines Schalters, insbesondere des zweiten
oder dritten Schalters kann durch Schließen des je-
weils anderen Schalters und des ersten Schalters der
ausgefallene Schalter überbrückt werden und so eine
Fehlfunktion verhindert werden.

[0045] In der Generator-Batterie-Leitung bzw. in
dem Strang, der die Generator-Batterie-Leitung mit
dem Schalternetzwerk verbindet, kann ein erster Teil
elektrischer Verbraucher des Kraftfahrzeugs ange-
ordnet sein.

[0046] Ein zweiter Teil elektrischer Verbraucher
kann unmittelbar an dem Batteriepluspol angeschlos-
sen sein, ohne über das Schalternetzwerk abgesi-
chert zu sein. Diese Verbraucher können beispiels-
weise Verbraucher sein, die sicherheitskritisch sind
und bei denen ein Abschalten zwingend vermieden
werden muss.

[0047] Ein weiterer Gegenstand ist ein Verfahren
nach Anspruch 21 sowie ein Verfahren nach An-
spruch 22. Das Schalten der Schalterelemente ab-
hängig von den Fahrzeugzuständen ermöglicht eine
adaptive Steuerung des Widerstands zwischen Bat-
terie und Starter bzw. Batterie und Generator und so-
mit einen Einfluss auf den Strom in der Generator-
Batterie-Leitung als auch auf der Starter-Batterie-Lei-
tung.

[0048] Nachfolgend wird der Gegenstand anhand ei-
ner Ausführungsbeispiele zeigenden Zeichnung nä-
her erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0049] Fig. 1 eine allgemeine Bordnetztopologie mit
einem Schalternetzwerk;

[0050] Fig. 2 eine detaillierte Bordnetztopologie mit
einem Schalternetzwerk;

[0051] Fig. 3 eine Bordnetztopologie mit teilweise
unidirektionalen Schalterelementen.

[0052] Fig. 1 zeigt eine Bordnetztopologie 2 ei-
nes Kraftfahrzeugs. Die Bordnetztopologie weist eine
Kraftfahrzeugbatterie 4 mit einem Pluspol 4a und ei-
nem Minuspol 4b auf. Der Minuspol 4b ist regelmäßig
mit der Karosse des Kraftfahrzeugs verbunden. Am
Pluspol 4a der Batterie 4 ist in unmittelbarer räum-
licher als auch elektrischer Nähe ein elektronischer
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Schalter 6 angeordnet. Der elektronische Schalter er-
möglicht eine flexible Beschaltung von daran ange-
schlossenen Batterieleitungen, wie z. B. eine Star-
ter-Batterie-Leitung 10 und/oder eine Generator-Bat-
terie-Leitung 8 und insbesondere eine Startstromein-
schaltbegrenzung als auch eine Stromlosschaltung
bei einem Unfall bzw. einem Stillstand.

[0053] Parallel zu dem elektronischen Schalter 6 ist
es möglich, ein Verbrauchernetz, schematisch mit ei-
nem Widerstand 7 angedeutet, mit dem Batterieplus-
pol 4a zu verbinden. Dieses Verbrauchernetz 7 um-
fasst insbesondere sicherheitskritische Verbraucher,
die keinesfalls von der Batterie zu trennen sind.

[0054] Der elektronische Schalter 6 weist einen Ein-
gang 6a sowie einen ersten Ausgang 6b und einen
zweiten Ausgang 6c auf.

[0055] Der Eingang 6a ist mit dem Batteriepluspol 4a
kurzgeschlossen. Der erste Ausgang 6b ist mit einer
Generator-Batterie-Leitung 8 verbunden. Der zweite
Ausgang 6c ist mit einer Starter-Batterie-Leitung 10
verbunden. Beide Leitungen 8, 10 können als Flach-
leitungen und oder Rundleitungen, insbesondere als
massive Aluminiumleitungen und oder Kupferleitun-
gen geformt sein. Die Generator-Batterie-Leitung ist
unmittelbar mit dem Generator 12 verbunden. Au-
ßerdem kann dem Strang der Generator-Batterie-Lei-
tung 8 ein weiteres Verbrauchernetzwerk 14 vorge-
sehen sein. Diese Verbraucher können beispielswei-
se Komfortverbraucher sein, die im Crashfall als auch
beim Stillstand des Fahrzeugs nicht zwingend mit
elektrischer Leistung von der Batterie 4 versorgt wer-
den müssen. Ferner kann ein Fremdstartstützpunkt
16 an der Generator-Batterie-Leitung 8 vorgesehen
sein.

[0056] Parallel zu der Generator-Batterie-Leitung 8
ist die Starter-Batterie-Leitung 10 vorgesehen, die
mit dem Starter 18 verbunden ist. Die Masserück-
führung zum Batterieminuspol 4b erfolgt im gezeig-
ten Fall über die Karosse, kann jedoch auch über ei-
ne getrennte Masseleitung erfolgen. Insbesondere in
Hochvoltnetzen erfolgt die Masserückleitung über ei-
ne separate Leitung.

[0057] Der erfindungsgemäße Schalter 6 zeichnet
sich durch ein Schalternetzwerk aus, wie es in der
Fig. 2 dargestellt ist. Der Schalter 6 kann in einem
gestrichelt angedeuteten Gehäuse gekapselt sein.
Das Schalternetzwerk des Schalters 6 setzt sich
aus einem ersten Schalterelement 20, einem zwei-
ten Schalterelement 22 und einem dritten Schalter-
element 24 zusammen.

[0058] Die Schalterelemente 20–24 können als elek-
trische Schalter, beispielsweise als Relais oder
Schütze als auch als Halbleiterschalter gebildet sein.
Insbesondere können die Schalterelemente 20–24

aus Parallelschaltungen von Halbleiterschaltern ge-
bildet sein.

[0059] Eine nicht dargestellte Steuerschaltung ist
vorgesehen, um die Schaltzustände der Schalterele-
mente 20–24 zu beeinflussen, insbesondere zu öff-
nen und zu schließen und vorzugsweise mit einem
im Fahrzeug vorhandenen Steuergerät zu kommuni-
zieren.

[0060] Im Stillstand eines Fahrzeugs können die
Schalterelemente 22 und 24 geöffnet sein. Dies be-
deutet, dass der Batteriepluspol 4a elektrisch von den
beiden Leitungen 8, 10 getrennt ist. Die beiden Lei-
tungen 8, 10 sind spannungsfrei und Korrosion durch
Kriechstromkorrosion wird auf diesen Leitungen 8, 10
und insbesondere den jeweiligen Kontaktstellen ver-
mieden.

[0061] Wenn das Fahrzeug gestartet werden soll,
kann der Schalter 24 geschlossen werden und der
Starter 18 wird von der Batterie 4 mit elektrischer
Leistung versorgt. Das Schalterelement 22 kann da-
bei ebenfalls geschlossen werden.

[0062] Es ist möglich, den Widerstand des Schalters
6 zu variieren, indem beispielsweise zunächst ledig-
lich der Schalter 24 geschlossen wird. Über diesen
Schalter 24 fließt der erste Startstrom zu dem Star-
ter 18. Nach einer gewissen Startzeit, beispielswei-
se einige Millisekunden, werden auch die Schalter 22
und/oder 20 geschlossen und der Gesamtwiderstand
zwischen der Batterie 4 und dem Starter 8 über den
Schalter 6 wird somit verringert. Es fließt ein höherer
Strom zum Starter 18. Durch ein gepulstes Schalten
der Schalterelemente 20–24 im Falle des Startens ist
es möglich, den Widerstand zu variieren und somit
den Starteinschaltstrom von der Batterie 4 zum Star-
ter 18 zu begrenzen.

[0063] Die nicht dargestellte Steuerschaltung über-
wacht auch die Zustände der Schalterelemente
20–24. Fällt beispielsweise das Schalterelement 22
aus, so ist eine Überbrückung des Schalterelements
22 durch Schließen der Schalterelemente 20, 24
möglich. Andererseits ist es auch möglich, dass ein
Ausfall des Schalterelements 24 durch Schließen der
Schalterelemente 20, 22 überbrückt werden kann.

[0064] In der Fig. 3 ist elektronischer Schalter 6 in ei-
ner Bordnetztopologie 2 gezeigt, die derjenigen nach
Fig. 1 und Fig. 2 entspricht. Zusätzlich zu den in
Fig. 2 gezeigten Schalterelementen 20, 22 und 24,
die allesamt z. B. aus einer jeweiligen Parallelschal-
tung von Halbleiterschaltern gebildet sind, sind par-
allel geschaltete unidirektionale Komponenten, z. B.
Dioden 20a, 22a, 24a oder dergleichen vorgesehen.
Zu erkennen ist, dass die Diode 20a derart angeord-
net ist, dass deren Durchflussrichtung von dem ers-
ten Ausgang zu dem zweiten Ausgang weist. Die Di-
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ode 22a ist derart angeordnet, dass deren Durch-
flussrichtung von dem ersten Ausgang zu dem Ein-
gang weist. Die Diode 24a ist derart angeordnet, dass
deren Durchflussrichtung von dem zweiten Ausgang
zu dem Eingang weist.

[0065] Durch die Dioden 22a und 24a wird die Bat-
terie vor einem ungewollten entladen geschützt.

[0066] Die Anordnung der Diode 20b ermöglicht es,
dass der Strom im geöffneten Zustand des Schal-
ters 20b vom Ausgang des Schalters 22b in Rich-
tung Starterleitung 10 fließen kann. Wäre die Diode
20b in umgekehrter Richtung, würde im geöffneten
Zustand des Schalters 20b, der große Spannungs-
einbruch, der aus dem hohen Strom für den Starter
(Starterpeak) resultiert, über die Diode 20a (umge-
kehrte Richtung) auf die Generatorleitung 8 einprä-
gen.

[0067] Der gezeigte elektronische Schalter 6 bietet
eine enorme Flexibilität hinsichtlich der Kurzschluss-
sicherheit als auch der Starteinschaltbegrenzung.
Der elektronische Schalter 6 lässt sich in einem Ge-
häuse kapseln und beispielsweise in einer nicht dar-
gestellten Polnische oder in einer Batteriewanne oder
einem Vorstromverteiler insbesondere im Motorraum
anordnen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN 50342-2 [0028]
- DIN 72311 [0028]
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Patentansprüche

1.  Elektronischer Schalter in Kraftfahrzeugen um-
fassend:
– ein Schalternetzwerk mit
– einem Eingang, einem ersten Ausgang und einen
zweiten Ausgang und
– einem zwischen dem ersten Ausgang und dem
zweiten Ausgang angeordneten ersten Schalterele-
ment,
– einem zwischen dem Eingang und dem ersten Aus-
gang angeordneten zweiten Schalterelement und
einem zwischen dem Eingang und dem zweiten Aus-
gang angeordneten dritten Schalterelement, wobei
– der Eingang mit einem Batteriepol elektrisch ver-
bindbar ist,
– der erste Ausgang mit einer Generator-Batterie Lei-
tung verbindbar ist und
– der zweite Ausgang mit einer Starter-Batterie Lei-
tung verbindbar ist.

2.   Elektronischer Schalter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Eingang mit einem
Batterie Pluspol im Wesentlichen kurzschließbar ist.

3.  Elektronischer Schalter nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Widerstand zwi-
schen dem Eingang und zumindest einem der Aus-
gänge weniger als 10 mOhm, bevorzugt weniger als 1
mOhm, insbesondere weniger als 0,1 mOhm beträgt.

4.    Elektronischer Schalter nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schalternetzwerk in einem Gehäuse gekap-
selt ist.

5.    Elektronischer Schalter nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schalterelemente in dem Schalternetzwerk
jeweils getrennt ansteuerbar sind.

6.  Elektronischer Schalter nach einem der Ansprü-
che 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine
mehradrige Steuerleitung zum Schalten der Schalter-
elemente in das Gehäuse geführt ist.

7.  Elektronischer Schalter nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse an eine Polnische einer Fahrzeugbatterie an-
gepasst ist.

8.    Elektronischer Schalter nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Schalterelement zumindest einen elektroni-
schen Schalter, insbesondere einen Halbleiterschal-
ter, einen Transistorschalter, einem MOSFET Schal-
ter, einen IGBT Schalter oder einen elektrischen
Schalter, insbesondere ein Relais, oder einen antise-
riellen Schalter aufweist.

9.    Elektronischer Schalter nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Schalterelement aus einer Parallelschaltung
von zumindest zwei getrennt schaltbaren Schaltern
gebildet ist.

10.   Elektronischer Schalter nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Schalterelement gepulst schaltbar ist.

11.    System mit einem elektronischen Schalter
nach einem der vorangehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass eine mit einem Batte-
riepol verbundene Batterieleitung mit dem Eingang
verbunden ist, dass der erste Ausgang mit einer Ge-
nerator-Batterie Leitung verbunden ist und der zwei-
te Ausgang mit einer Starter-Batterie Leitung verbun-
den ist.

12.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schalternetzwerk in räumlicher
Nähe zu einer Batterie angeordnet ist, insbesondere
in einem Abstand von weniger als 50 cm, insbeson-
dere dass eine Leitungslänge zwischen einem Batte-
riepol und dem Eingang weniger als 50 cm beträgt.

13.   System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schal-
ternetzwerk in einer Batteriewanne oder einem Vor-
stromverteiler angeordnet ist.

14.   System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schal-
ternetzwerk in einer Polnische der Batterie angeord-
net ist.

15.   System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steu-
erschaltung mit den Schalterelementen verbunden ist
und die Steuerschaltung abhängig von Fahrzeugzu-
ständen die Schalterelemente schaltet.

16.    System nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerschaltung bei Fahr-
zeugstillstand zumindest den zweiten Schalter, vor-
zugsweise den zweiten Schalter und den dritten
Schalter öffnet.

17.    System nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung
bei einem Warmstart eines Verbrennungsmotors des
Fahrzeugs für eine Startdauer von weniger als 2 Se-
kunden zunächst nur der zweite Schalter und der drit-
ten Schalter schließt und nach Ablauf der Startdauer
zusätzlich den ersten Schalter schließt.

18.    System nach einem der Ansprüche 15 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschal-
tung den Zustand der Schaltelemente überwacht und
bei einem Fehlerzustand eines Schaltelements durch
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Schalten jeweils zumindest eines anderen Schaltele-
ments das fehlerhafte Schaltelement elektrisch über-
brückt.

19.   System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gene-
rator-Batterie Leitung mit einem ersten Teil elektri-
scher Verbraucher verbunden ist.

20.   System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Batte-
rie parallel zu dem Schalternetzwerk mit einem zwei-
ten Teil elektrischer Verbraucher verbunden ist.

21.  Verfahren zum Ansteuern eines elektronischen
Schalters nach einem der Ansprüche 1 bis 10 bei dem
– bei einem Fahrzeugstillstand zumindest der zwei-
te und/oder der dritte Schalter geöffnet werden und/
oder
– bei einem Warmstart eines Verbrennungsmotors
des Fahrzeugs für eine Startdauer von vorzugswei-
se weniger als 2 Sekunden zunächst nur der zwei-
te Schalter und der dritten Schalter geschlossen wird
und nach Ablauf der Startdauer zusätzlich der ersten
Schalter geschlossen wird.

22.    Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Fehlfunktion des zwei-
ten Schalters der Eingang mit dem ersten Ausgang
durch Schließen des ersten Schalters und des dritten
Schalters verbunden wird und dass bei einer Fehl-
funktion des dritten Schalters der Eingang mit dem
zweiten Ausgang durch Schließen des ersten Schal-
ters und des zweiten Schalters verbunden wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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