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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeugbordnetz (100, 200, 300, 400), das eine elektrische
Maschine (EM), die an einen aktiven Stromrichter (10) mit
einem positiven und einem negativen Gleichspannungsan-
schluss (B+, B–) angebunden ist, einen ersten Energiespei-
cher (B1) mit einem positiven und einem negativen Span-
nungsanschluss, einen zweiten Energiespeicher (B2) mit ei-
nem positiven und einem negativen Spannungsanschluss
sowie einen Gleichspannungswandler (DC/DC) mit einem
ersten und einem zweiten Anschluss aufweist, wobei fer-
ner Schaltmittel (S1–S4, 20) vorgesehen sind, die dafür ein-
gerichtet sind, einen ersten Schaltzustand, in dem der ers-
te Energiespeicher (B1) und der zweiten Energiespeicher
(B2) in Parallelschaltung an die Gleichspannungsanschlüs-
se (B+, B–) des Stromrichters (10) angebunden sind, und
einen zweiten Schaltzustand, in dem der erste Energie-
speicher (B1) und der zweite Energiespeicher (B2) in Rei-
henschaltung an die Gleichspannungsanschlüsse (B+, B–)
des Stromrichters angebunden sind, einzustellen, wobei der
Gleichspannungswandler (DC/DC) in dem ersten und dem
zweiten Schaltzustand zwischen dem positiven Spannungs-
anschluss des ersten Energiespeichers und dem positiven
Spannungsanschluss des zweiten Energiespeichers dauer-
haft eingebunden oder temporär einbindbar ist. Mittel zur Im-
plementierung des Verfahrens sind ebenfalls Gegenstände
der vorliegenden Erfindungen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraft-
fahrzeugbordnetz mit wenigstens zwei Energiespei-
chern, ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen
Kraftfahrzeugbordnetzes sowie Mittel zur Implemen-
tierung des Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Die Rückgewinnung von Bremsenergie in
Kraftfahrzeugen durch Rekuperation ist bekannt. In
Rekuperationssystemen wird während einer Brem-
sung mechanische Energie durch eine elektrische
Maschine in elektrische Energie umgewandelt und in
einer Batterie oder einem anderen Energiespeicher
gespeichert. Ist die durch den Fahrer angeforderte
Bremsleistung kleiner oder gleich der Leistungsfä-
higkeit des Rekuperationssystems, erfolgt die Brem-
sung typischerweise ausschließlich mittels diesem.
Ist die angeforderte Bremsleistung höher, wird zu-
sätzlich ein konventionelles Bremssystem eingesetzt.
Die mögliche Kraftstoffeinsparung durch die Rekupe-
ration ist daher nicht nur vom Fahrzyklus und dem
Fahrerverhalten, sondern auch von der Leistungsfä-
higkeit des Rekuperationssystems abhängig. Letzte-
re wird von der maximalen generatorischen Leistung
der elektrischen Maschine und der maximalen elektri-
schen Aufnahmefähigkeit des oder der Energiespei-
cher im Kraftfahrzeugbordnetz begrenzt.

[0003] Ferner ist als kraftstoffsparende Maßnahme
der Segelbetrieb bekannt. Hierbei wird der Verbren-
nungsmotor während einer sogenannten Segelpha-
se vom restlichen Antriebsstrang abgekoppelt. Hier-
durch wirkt das Motorschleppmoment nicht mehr auf
den restlichen Antriebstrang und die Ausrollphase
des Fahrzeugs wird wesentlich verlängert. Bei Fahr-
zeugen mit konventionellem Antriebsstrang werden
die elektrischen Verbraucher während der Segelpha-
se ausschließlich aus dem oder den Energiespei-
chern versorgt. Segeln und Rekuperation schließen
einander nicht aus. Beispielsweise kann der Segelbe-
trieb eingeleitet werden, wenn der Fahrer weder Gas
noch Bremse betätigt. Die Rekuperation kann dann
erfolgen, wenn der Fahrer die Bremse betätigt.

[0004] Aus der DE 10 2013 204 894 A1 ist ein Kraft-
fahrzeugbordnetz bekannt, das eine elektrische Ma-
schine, einen ersten Energiespeicher und einen zwei-
ten Energiespeicher aufweist. Es sind Mittel vorge-
sehen, mittels derer wahlweise nur einer der Ener-
giespeicher, beide Energiespeicher in Parallelschal-
tung oder der beide Energiespeicher in Reihenschal-
tung an die elektrische Maschine angebunden wer-
den können. In einem derartigen Kraftfahrzeugbord-
netz kann eine leistungsfähigere Rekuperation durch
eine Erhöhung der Spannung an der elektrischen Ma-
schine erzielt werden. Durch diese ergibt sich eine Er-
höhung der generatorischen Leistung, die als Brems-

leistung zur Verfügung steht. Durch die variable Ver-
schaltung der Energiespeicher ergibt sich zugleich ei-
ne Erhöhung der Aufnahmekapazität des Kraftfahr-
zeugbordnetzes. Diese ermöglicht die Einspeisung
bei höherer Generatorleistung und damit insgesamt
eine Erhöhung der Kraftstoffeinsparung bei der Re-
kuperation. Die Energiespeicher stehen ferner red-
undant für den Segelbetrieb zur Verfügung, wodurch
sich die Ausfallsicherheit des Kraftfahrzeugbordnet-
zes insgesamt erhöht.

[0005] Die vorliegende Erfindung stellt vor diesem
Hintergrund die Aufgabe, ein entsprechendes Kraft-
fahrzeugbordnetz weiter zu verbessern.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die vorliegende Erfindung schlägt ein Kraft-
fahrzeugbordnetz mit wenigstens zwei Energiespei-
chern, ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen
Kraftfahrzeugbordnetzes sowie Mittel zur Implemen-
tierung des Verfahrens mit den Merkmalen der unab-
hängigen Patentansprüche vor. Bevorzugte Ausge-
staltungen der Erfindung sind jeweils Gegenstand der
abhängigen Patentansprüche sowie der nachfolgen-
den Beschreibung.

Vorteile der Erfindung

[0007] Werden in einem Kraftfahrzeugbordnetz, wie
es in der DE 10 2013 204 894 A1 offenbart ist,
zwei Energiespeicher in Reihenschaltung an die
elektrische Maschine bzw. deren Stromrichter ange-
bunden, kann die durch die elektrische Maschine
in das Kraftfahrzeugbordnetz einspeisbare Versor-
gungsspannung erhöht werden. Werden beispiels-
weise zwei 12V-Energiespeicher eingesetzt, kann bei
einer Reihenschaltung dieser eine Versorgungsspan-
nung von 28V in das Kraftfahrzeugbordnetz einge-
speist werden. Im Gegensatz dazu ist die einspeisba-
re Versorgungsspannung bei Parallelschaltung ent-
sprechender Energiespeicher, ähnlich wie in her-
kömmlichen Kraftfahrzeugbordnetzen, auf 14V be-
grenzt.

[0008] Durch die höhere Ausgangsleistung der elek-
trischen Maschine, beispielsweise einer Klauenpol-
maschine bekannter Art, bei einer entsprechenden
Verschaltung ergibt sich auch eine verbesserte Re-
kuperation von Bremsenergie. Voraussetzung ist
jedoch, dass die Energiespeicher die Rekuperati-
onsleistung aufnehmen können. Dies kann durch
Wahl geeigneter Hochleistungsbatterien sicherge-
stellt werden. Diese müssen sowohl eine ausreichen-
de Ladeakzeptanz als auch eine ausreichende Kapa-
zität aufweisen. Unter der Ladeakzeptanz wird dabei
die Fähigkeit eines Energiespeichers, Strom aufzu-
nehmen, unter der Kapazität das Speichervermögen
in Ah bzw. Wh verstanden.



DE 10 2016 208 893 A1    2017.11.23

3/15

[0009] Entsprechende Hochleistungsbatterien sind
jedoch kostenintensiv und benötigen hinsichtlich der
Umgebungstemperatur einen bevorzugten Einbau-
ort. Besitzen diese aus Kosten- und/oder Bauraum-
gründen nicht dieselbe Ladeakzeptanz oder Kapazi-
tät, so begrenzt der Energiespeicher mit der niedri-
geren Ladeakzeptanz bzw. der niedrigeren Kapazi-
tät die Energiespeicherung während der Rekuperati-
on in der beschriebenen Reihenschaltung. Dies stellt
einen Nachteil der in der DE 10 2013 204 894 A1
beschriebenen Anordnung dar, da zur Erzielung ei-
ner hohen Rekuperationsleistung hier beide Energie-
speicher als gleich ausgelegte Hochleistungsbatteri-
en ausgeführt werden müssen.

[0010] Kann die elektrische Maschine eines entspre-
chenden Bordnetzes sowohl generatorisch als auch
motorisch betrieben werden, so sind zur Erzielung ei-
nes leistungsfähigen motorischen Betriebs entspre-
chend DE 10 2013 204 894 A1 ebenfalls zwei Hoch-
leistungsbatterien erforderlich. Auch hierzu werden
diese in Reihenschaltung miteinander verbunden.

[0011] Ein weiterer Nachteil der Anordnung, die in
der DE 10 2013 204 894 A1 beschrieben ist be-
steht darin, dass der dort mit B1 bezeichnete Energie-
speicher bei einer entsprechenden Reihenschaltung,
z.B. während der Rekuperation, typischerweise stär-
ker aufgeladen wird als der dort mit B2 bezeichnete
Energiespeicher. Bei motorischem Betrieb der elek-
trischen Maschine wird der Energiespeicher B2 stär-
ker entladen als der Energiespeicher B1. Die Ursache
für dieses Verhalten liegt darin, dass ein Teil des Stro-
mes zur Versorgung der dort mit R1 bis Rn bezeich-
neten Verbraucher verwendet wird und dadurch der
Energiespeicher B2 weniger aufgeladen bzw. stärker
entladen wird.

[0012] Aus diesem Grund müssen der typischer-
weise erhöhte Ladezustand des Energiespeichers
B1 bzw. der typischerweise niedrigere Ladezustand
des Energiespeichers B2 aneinander angeglichen
werden, da eine Überladung des Energiespeichers
B1 und eine weitgehende Entladung des Energie-
speichers B2 vermieden werden muss. Ein voll auf-
geladener Energiespeicher B1 kann keine Reku-
perationsenergie mehr aufnehmen. Bei einem zu
stark entladenen Energiespeicher B2 kann kein mo-
torischer Betrieb mehr erfolgen. Dies kann bei-
spielsweise durch die in Fig. 4 und Fig. 5 der
DE 10 2013 204 894 A1 dargestellten Schaltzustände
verhindert werden. Dies hat aber zusätzliche Schalt-
zyklen der Schalter zur Änderung des Betriebsmodus
zur Folge und schränkt daher den Freiheitsgrad der
Betriebsstrategie ein. Beispielsweise kann während
der Angleichung des Ladezustands nach Fig. 4 oder
Fig. 5 der DE 10 2013 204 894 A1 keine Rekuperati-
on mit serieller Verschaltung der Energiespeicher er-
folgen.

[0013] Ein dritter Nachteil entsprechend
DE 10 2013 204 894 A1 ergibt sich bei der Parallel-
schaltung der Energiespeicher gemäß der dortigen
Fig. 6. Abhängig von den unterschiedlichen Lade-
zuständen der Energiespeicher, Alterungszuständen
und Temperaturen können auch bei identisch ausge-
legten Energiespeichern B1 und B2 Ausgleichsströ-
me zwischen diesen fließen. Diese Ausgleichsströme
verursachen beträchtliche elektrische Verluste, über-
lasten gegebenenfalls die Energiespeicher und kön-
nen außerdem unerwünschte transiente Spannungs-
spitzen im Kraftfahrzeugbordnetz verursachen.

[0014] Die soeben beschriebenen Nachteile des in
der DE 10 2013 204 894 A1 beschriebenen Bord-
netzes werden im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung mit Hilfe eines Gleichspannungs- bzw. DC/DC-
Wandlers behoben. Dieser ist erfindungsgemäß zwi-
schen die positiven Anschlüsse der beiden Energie-
speicher dauerhaft eingebunden oder temporär ein-
bindbar, wie auch in den beigefügten Fig. 2 bis 7 dar-
gestellt. Ein Vorteil der in diesen Figuren dargestell-
ten Lösungen ist, dass der Energiespeicher B1 eine
kleinere Lade- bzw. Entladeakzeptanz als der Ener-
giespeicher B2 besitzen kann. Der Gleichspannungs-
wandler leitet einen Teil des Stroms am Energie-
speicher B1 vorbei und dem Energiespeicher B2 zu.
Die Ströme der elektrischen Maschine müssen da-
her nicht der geringeren Stromtragfähigkeit des Ener-
giespeichers B1 angepasst werden. Der Energiespei-
cher B1 kann daher durch eine kostengünstige Batte-
rietechnologie und/oder eine Batterie mit kleiner Ka-
pazität realisiert werden, beispielsweise durch eine
12V-Standard-Bleibatterie mit geringer Kapazität.

[0015] Auch bei hoher generatorischer oder moto-
rischer Ausgangsleistung der elektrischen Maschine
muss also im Rahmen der vorliegenden Erfindung
vorteilhafterweise nur einer der Energiespeicher, bei-
spielsweise im Bordnetz der beigefügten Fig. 2 bis
Fig. 7 der Energiespeicher B2, auf eine hohe Lade-
bzw. Entladeleistung ausgelegt werden. Dies ergibt
eine Kostenersparnis.

[0016] Ist der Ladezustand eines der Energiespei-
cher, beispielsweise des Energiespeichers B1 gemäß
der beigefügten Fig. 2 bis Fig. 7, höher als der Lade-
zustand des Energiespeichers B2, so kann im Rah-
men der vorliegenden Erfindung der Ausgleich des
Ladezustands mit Hilfe des Gleichspannungswand-
lers erfolgen. Es erfolgt also ein Energietransport von
Energiespeicher B1 zu Energiespeicher B2. Eine An-
passung des Ladezustands mit Hilfe einer geänder-
ten Schalterstellung wie gemäß Fig. 4 oder Fig. 5 der
DE 10 2013 204 894 A1 ist nicht mehr erforderlich.
Dadurch ergibt sich eine Erhöhung der Freiheitsgra-
de der Betriebsstrategie.

[0017] Ist der Ladezustand des Energiespeichers
B2 gemäß beigefügten Fig. 2 bis Fig. 7 höher als
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der Ladezustand des Energiespeichers B1, so kann
im Rahmen der vorliegenden Erfindung der Aus-
gleich des Ladezustands mit Hilfe des Gleichspan-
nungswandlers erfolgen. Es erfolgt also ein Energie-
transport von Energiespeicher B2 zu Energiespeicher
B1. Die bereits erwähnten Vorteile gegenüber der
DE 10 2013 204 894 A1 gelten dabei entsprechend.

[0018] Die Ladezustände der Energiespeicher kön-
nen im Rahmen der vorliegenden Erfindung mit Hilfe
des Gleichspannungswandlers so eingestellt werden,
dass im Gegensatz zu einer direkten galvanischen
Parallelschaltung der Energiespeicher gemäß Fig. 6
der DE 10 2013 204 894 A1 keine oder nur minimale
transiente Ausgleichsströme zwischen den Energie-
speichern entstehen. Eine derartige direkte galvani-
sche Kopplung der Batterien ist beispielsweise bei ei-
nem Kaltstart nach langer Parkzeit vorteilhaft.

[0019] Werden für die Energiespeicher B1 und B2
der beigefügten Fig. 2 bis Fig. 7 unterschiedliche
Technologien mit unterschiedlicher Ausgangsspan-
nung im Bereich von z.B. 12 bis 15,5V benutzt, so
ergäben sich bei der parallelen galvanischen Kopp-
lung gemäß Fig. 6 der DE 10 2013 204 894 A1 ggf.
hohe Ausgleichsströme. Diese können im Rahmen
der vorliegenden Erfindung verhindert werden, indem
die Energiespeicher mit Hilfe des Gleichspannungs-
wandlers parallel gekoppelt werden, wie in der bei-
gefügten Fig. 7 veranschaulicht. Eine direkte galva-
nische Kopplung findet dann nicht mehr statt.

[0020] Durch den im Rahmen der vorliegenden Er-
findung eingesetzten Gleichspannungswandler wird
ferner die Zyklisierung, also der Energie- bzw. La-
dungsdurchsatz des leistungsschwächeren Energie-
speichers geringer. Damit reduzieren sich die Anfor-
derungen an den leistungsschwächeren Energiespei-
cher im Rahmen der vorliegenden Erfindung noch
weiter.

[0021] Die vorliegende Erfindung schlägt zur Erzie-
lung der erläuterten Vorteile ein Kraftfahrzeugbord-
netz vor, das eine motorisch und generatorisch be-
treibbare elektrische Maschine aufweist, die an ei-
nen Stromrichter mit einem positiven und einem ne-
gativen Gleichspannungsanschluss angebunden ist.
Das Kraftfahrzeugbordnetz weist ferner einen ers-
ten Energiespeicher mit einem positiven und einem
negativen Spannungsanschluss, einen zweiten En-
ergiespeicher mit einem positiven und einem nega-
tiven Spannungsanschluss und einen Gleichspan-
nungswandler mit einem ersten und einem zweiten
Anschluss auf. Ferner sind Schaltmittel vorgesehen,
die dafür eingerichtet sind, einen ersten Schaltzu-
stand, in dem der erste Energiespeicher und der
zweiten Energiespeicher in Parallelschaltung an die
Gleichspannungsanschlüsse des Stromrichters an-
gebunden sind, und einen zweiten Schaltzustand,
in dem der erste Energiespeicher und der zweite

Energiespeicher in Reihenschaltung an die Gleich-
spannungsanschlüsse des Stromrichters angebun-
den sind, einzustellen, wobei der Gleichspannungs-
wandler in dem ersten und dem zweiten Schaltzu-
stand zwischen dem positiven Spannungsanschluss
des ersten Energiespeichers und dem positiven
Spannungsanschluss des zweiten Energiespeichers
dauerhaft eingebunden oder temporär einbindbar ist.

[0022] Die vorliegende Erfindung kann insbesonde-
re in Kraftfahrzeugbordnetzen zum Einsatz kommen,
in der eine sowohl motorisch als auch generatorisch
betreibbare elektrische Maschine eingesetzt wird.
Diese kann beispielsweise als Klauenpolmaschine
ausgebildet sein. Die elektrische Maschine ist dann
über einen als Gleich- und Wechselrichter betreibba-
ren aktiven Stromrichter an das Kraftfahrzeugbord-
netz angebunden. In einem motorischen Betrieb der
elektrischen Maschine wird der aktive Stromrichter
als (Puls-)Wechselrichter, in einem generatorischen
Betrieb als Gleichrichter betrieben. Ein entsprechen-
der aktiver Stromrichter ist typischerweise als Brü-
ckengleichrichter mit einer der Phasenzahl der elek-
trischen Maschine entsprechenden Anzahl an Halb-
brücken ausgebildet. Die vorliegende Erfindung kann
jedoch auch in Bordnetzen zum Einsatz kommen, in
denen die elektrische Maschine lediglich generato-
risch betreibbar und damit zur Rekuperation nutzbar
ist. In diesem Fall ist ein separater Starter vorgese-
hen und der Stromrichter kann als passiver Gleich-
richter ausgebildet sein.

[0023] Ist nachfolgend davon die Rede, dass ein
Stromrichter einen positiven und einen negativen
Gleichspannungsanschluss aufweist, seien hierunter
die an das Bordnetz angeschlossenen Gleichspan-
nungsanschüsse verstanden. Der negative Gleich-
spannungsanschluss weist ein geringeres Span-
nungspotential auf als der positive Gleichspannungs-
anschluss. Er kann auch auf Masse liegen.

[0024] Ist hier davon die Rede, dass die Energie-
speicher in Reihenschaltung oder parallel an die
Gleichspannungsanschlüsse des Stromrichters an-
gebunden sind, schließt dies die Zwischenschaltung
weiterer Elemente nicht aus. Wie beispielsweise un-
ter Bezugnahme auf die beigefügte Fig. 7 veran-
schaulicht und bereits zuvor erwähnt, werden im Rah-
men der vorliegenden Erfindung die Energiespeicher
beispielsweise nicht direkt galvanisch parallel ge-
schaltet sondern über den Gleichspannungswandler
miteinander verbunden.

[0025] Das Kraftfahrzeugbordnetz ist vorteilhafter-
weise für einen Betrieb in einem ersten und in ei-
nem zweiten Betriebsmodus eingerichtet, wobei die
elektrische Maschine in dem ersten und dem zweiten
Betriebsmodus motorisch oder generatorisch betrie-
ben wird, wobei in dem ersten Betriebsmodus durch
Einstellen des ersten Schaltzustands eine erste, ge-



DE 10 2016 208 893 A1    2017.11.23

5/15

ringere Spannung und in dem zweiten Betriebsmo-
dus durch Einstellen des zweiten Schaltzustands ei-
ne zweite, höhere Spannung bereitgestellt wird. Wie
erwähnt, können beispielsweise in einem Kaltstart
durch die Parallelschaltung der Energiespeicher Vor-
teile erzielt werden. Durch die Reihenschaltung kann
die Rekuperationsleistung erhöht werden.

[0026] Die Schaltmittel, die in dem erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeugbordnetz vorgesehen sind, können
eine unterschiedliche Anzahl an Schaltelementen
und eine diese Schaltelemente ansteuernde Steuer-
einheit umfassen. Details sind unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert.

[0027] Eine erfindungsgemäße Recheneinheit, z.B.
eine Steuereinrichtung für ein Kraftfahrzeugbordnetz,
ist als Mittel zur Implementierung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens, insbesondere programmtech-
nisch, dazu eingerichtet, ein erfindungsgemäßes
Verfahren durchzuführen.

[0028] Auch die Implementierung des Verfahrens in
Form von Software ist vorteilhaft, da dies besonders
geringe Kosten verursacht, insbesondere wenn eine
ausführende Steuereinrichtung noch für weitere Auf-
gaben genutzt wird und daher ohnehin vorhanden
ist. Eine derartige Steuereinrichtung ist mit einem ge-
eigneten Datenträger zur Speicherung eines entspre-
chenden Computerprogramms, beispielsweise einer
Festplatte und/oder einem Flashspeicher, ausgestat-
tet.

[0029] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der
beiliegenden Zeichnung.

[0030] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachfolgend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0031] Die Erfindung ist anhand von Ausführungs-
beispielen in der Zeichnung schematisch dargestellt
und wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die
Zeichnung ausführlich beschrieben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Fig. 1 veranschaulicht einen Verlauf einer
maximalen Ausgangsleistung eines 14V-Klauenpol-
generators über eine Generatordrehzahl für Aus-
gangsspannungen von 14V und 28V.

[0033] Fig. 2 zeigt ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in vereinfachter
schematischer Darstellung.

[0034] Fig. 3 zeigt ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in vereinfachter
schematischer Darstellung.

[0035] Fig. 4 veranschaulicht Stromflüsse in einem
Kraftfahrzeugbordnetz gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung.

[0036] Fig. 5 zeigt ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in vereinfachter
schematischer Darstellung.

[0037] Fig. 6 zeigt ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in vereinfachter
schematischer Darstellung.

[0038] Fig. 7 veranschaulicht eine Parallelschaltung
von Energiespeichern in einem Kraftfahrzeugbord-
netz gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0039] In Fig. 1 ist der typische Verlauf der maxima-
len Ausgangsleistung P einer generatorisch betrie-
benen elektrischen Maschine, beispielsweise eines
14V-Klauenpolgenerators, die an einen passiven B6-
Brückengleichrichter angebunden ist, auf der Ordina-
te über die Generatordrehzahl n auf der Abszisse für
die beispielhaften Ausgangsspannungen U1 = 14V
und U2 = 28V dargestellt. Speist die elektrische Ma-
schine ein 14V-Kraftfahrzeugbordnetz, kann diese ab
einer Drehzahl no1 elektrische Leistung liefern. Hin-
gegen kann dieselbe elektrische Maschine bei einer
Einspeisung in ein 28V-Kraftfahrzeugbordnetz erst
ab einer Drehzahl von no2 elektrische Leistung liefern.
Bei einer Ausgangsspannung der elektrischen Ma-
schine von U2 = 28V ergibt sich ab einer Drehzahl n >
n12 eine deutlich höhere maximale Ausgangsleistung
als bei Versorgung eines 14V-Kraftfahrzeugbordnet-
zes. Dieser Effekt kann genutzt werden, um während
der Rekuperation die Ausgangsleistung der elektri-
schen Maschine zu erhöhen.

[0040] Die Erfindung betrifft in Ausführungsformen
auch den motorischen Betrieb einer entsprechen-
den elektrischen Maschine, die über einen dann als
Wechselrichter betriebenen aktiven Stromrichter an
ein Kraftfahrzeugbordnetz angebunden ist. Die elek-
trische Maschine kann je nach dem Betriebszustand
des entsprechenden Fahrzeugs mit unterschiedli-
chen Spannungen versorgt werden. Auch bei motori-
schem Betrieb der elektrischen Maschine ergibt sich
bei einer speisenden Spannung von 28V eine höhere
maximale Ausgangsleistung als bei einer Versorgung
mit nur 14V.

[0041] In Fig. 2 ist ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
in Form eines Schaltplans vereinfacht schematisch
dargestellt. und insgesamt mit 100 bezeichnet. Die-
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ses weist einen ersten Energiespeicher B1 und einen
zweiten Energiespeicher B2, die wie oben erläutert
ausgebildet sein können, auf. Die Energiespeicher B1
und B2 können in dem Kraftfahrzeugbordnetz 100 der
Fig. 2 mittels der Schaltelemente S1, S2, S3 und S4
variabel verschaltet werden. Die Schaltelemente S1
bis S4 können beispielsweise durch MOS-Feldeffekt-
transistoren oder andere elektronische Bauelemen-
te gebildet sein. Diese weisen jeweils einen ersten
und einen zweiten Spannungsanschluss auf, mittels
welchem sie in das Bordnetz eingebunden sind. Bei
einem MOS-Feldeffekttransistor entsprechen diese
Spannungsanschlüsse dem Drain- und dem Source-
Anschluss. Zur Ansteuerung der Schaltelemente S1,
S2, S3 und S4 ist eine Steuereinrichtung 20 vorgese-
hen. Elektrische Verbraucher mit einer Betriebsspan-
nung von beispielsweise 14V sind kollektiv in Form
von Widerständen R1 bis Rn veranschaulicht.

[0042] In dem Bordnetz 100 ist eine elektrische Ma-
schine EM vorgesehen, die an einen Stromrichter 10
angebunden ist. Letzterer kann, wie bereits erwähnt,
je nach Betriebsstrategie und Ausbildung der elek-
trischen Maschine als passiver oder aktiver Strom-
richter ausgebildet sein. Die elektrische Maschine EM
kann für einen rein generatorischen aber auch für ei-
nen motorischen und einen generatorischen Betrieb
eingerichtet sein. In ersterem Fall wird der Strom-
richter 10 als Gleichrichter betrieben, in letzterem
Fall kann der Stromrichter 10 als Gleich- oder Wech-
selrichter betrieben. Er verfügt über einen positiven
Gleichspannungsanschluss B+ und einen negativen
Gleichspannungsanschluss B–, wobei der Gleich-
spannungsanschluss B– auf Masse bzw. demselben
Bezugspotential wie die elektrische Maschine EM lie-
gen kann. Dies ist in Fig. 2 und den nachfolgenden
Figuren veranschaulicht. Mit S ist ein Starter, bei-
spielsweise ein Ritzelstarter, bezeichnet, der sepa-
rat bereitgestellt ist, wenn die elektrische Maschine
EM nur generatorisch betreibbar ist oder wenn der
Verbrennungsmotor, beispielsweise beim Kaltstart,
nicht mit der elektrischen Maschine gestartet werden
soll. In der oben erläuterten und nachfolgend noch
näher veranschaulichten Weise ist ein Gleichspan-
nungswandler, mit DC/DC bezeichnet, in das Kraft-
fahrzeugbordnetz 100 eingebunden.

[0043] In dem Kraftfahrzeugbordnetz 100 gemäß
Fig. 2 sind der positive Gleichspannungsanschluss
B+ des Stromrichters 10, der positive Spannungsan-
schluss des ersten Energiespeichers B1, der erster
Spannungsanschluss des ersten Schaltelements S1
und der erste Spannungsanschluss des Gleichspan-
nungswandlers DC/DC jeweils dauerhaft leitend mit-
einander verbunden.

[0044] Ist im Rahmen dieser Anmeldung davon die
Rede, dass Elemente dauerhaft leitend verbunden
sind, sei darunter verstanden, dass eine derarti-
ge Verbindung nicht über ein Schaltelement erfolgt,

sondern über Kabel und entsprechende dauerhafte
Kabelverbindungen, beispielsweise Lötstellen, Klem-
men oder Stecker, die in einem Normalbetrieb des
Kraftfahrzeugbordnetzes nicht unterbrochen bzw. de-
ren Elemente nicht voneinander getrennt bzw. isoliert
werden. Entsprechendes gilt für eine dauerhafte Ein-
bindung eines Gleichspannungswandlers. Hingegen
ist eine temporäre Einbindung durch Schaltelemente
realisiert.

[0045] In dem Kraftfahrzeugbordnetz 100 gemäß
Fig. 2 sind ferner der negative Spannungsanschluss
des ersten Energiespeichers B1, der erste Span-
nungsanschluss des zweiten Schaltelements S2 und
der erste Spannungsanschluss des dritten Schaltele-
ments S3, ebenso der zweite Spannungsanschluss
des ersten Schaltelements S1, der zweite Span-
nungsanschluss des zweiten Schaltelements S2 und
der erste Spannungsanschluss des vierten Schalt-
elements S4, ferner der zweite Spannungsanschluss
des vierten Schaltelements S4, der zweite Span-
nungsanschluss des Gleichspannungswandlers DC/
DC und der positive Spannungsanschluss des zwei-
ten Energiespeichers B2, sowie schließlich der nega-
tive Gleichspannungsanschluss B– des Stromrichters
10, der negative Spannungsanschluss des zweiten
Energiespeichers B2 und der zweite Spannungsan-
schluss des dritten Schaltelements S3 dauerhaft lei-
tend miteinander verbunden.

[0046] Der implementierte Gleichspannungswandler
DC/DC führt zu den beschriebenen Vorteilen der
Erfindung. Mit seiner Hilfe kann der durch den als
kostengünstige Batterie ausbildbaren ersten Energie-
speicher B1 fließende Lade- oder Entladestrom ent-
sprechend der geringeren Leistungsfähigkeit dieses
Energiespeichers B1 ausreichend reduziert werden.

[0047] In Fig. 3 ist ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung in Form eines Schaltplans vereinfacht sche-
matisch dargestellt und insgesamt mit 200 bezeich-
net. Der wesentliche Unterschied zu dem Kraftfahr-
zeugbordnetz 100 gemäß Fig. 2 besteht in der abwei-
chenden Verschaltung der dargestellten Elemente.

[0048] So sind in dem Kraftfahrzeugbordnetz 200
gemäß Fig. 3 der positive Gleichspannungsan-
schluss B+ des Stromrichters 10, der positive Span-
nungsanschluss des ersten Energiespeichers B1,
der erste Spannungsanschluss des ersten Schaltele-
ments S1 und der erste Spannungsanschluss des
Gleichspannungswandlers DC/DC, ferner der nega-
tive Spannungsanschluss des ersten Energiespei-
chers B1, der erste Spannungsanschluss des drit-
ten Schaltelements S3 und der erste Spannungs-
anschluss des vierten Schaltelements S4, weiterhin
der zweite Spannungsanschluss des ersten Schalt-
elements S1 und der zweite Spannungsanschluss
des zweiten Schaltelements S2, außerdem der zweite
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Spannungsanschluss des dritten Schaltelements S3,
der erste Spannungsanschluss des zweiten Schalt-
elements S2, der zweite Spannungsanschluss des
Gleichspannungswandlers DC/DC und der positive
Spannungsanschluss des zweiten Energiespeichers
B2, und schließlich der negative Gleichspannungs-
anschluss B– des Stromrichters 10, der negative
Spannungsanschluss des zweiten Energiespeichers
B2 und der zweite Spannungsanschluss des vierten
Schaltelements S4 dauerhaft leitend miteinander ver-
bunden.

[0049] in Fig. 4 sind die Ströme bei Rekuperation
und motorischen Betrieb der elektrischen Maschine
EM bei Reihenschaltung der Energiespeicher B1 und
B2 dargestellt. Bei Rekuperation (IEM > 0) wird dabei
mithilfe des Gleichspannungswandlers DC/DC ein
Teil des Rekuperationsstroms IEM der elektrischen
Maschine EM direkt von einem Netzwerkknoten 102
auf einen Netzwerkknoten 101 geführt. Ist der Ein-
gangsstrom des Gleichspannungswandlers IDCDC =
k·lEM, mit 0 < k < 1, so wird der Energiespeicher B1
nur noch mit dem Strom IB2 = (1 – k)·lEM geladen.
Der Energiespeicher B1 kann daher eine geringere
Ladeakzeptanz und/oder Kapazität als der Energie-
speicher B2 besitzen. Bei einem motorischen Betrieb
der elektrischen Maschine (IEM < 0) kann, wenn ein
bidirektionaler Gleichspannungswandler DC/DC ver-
wendet wird, die geringere Leistungsfähigkeit des En-
ergiespeichers B1 ebenfalls mithilfe des Gleichspan-
nungswandlers DC/DC kompensiert werden. Wäh-
rend des motorischen Betriebs erfolgt durch den
Gleichspannungswandler DC/DC eine Rückspeisung
des Stroms von Netzwerkknoten 101 zu Netzwerk-
knoten 102. Damit kann der Stromfluss durch den
Energiespeicher B1 während des motorischen Be-
triebs entsprechend der Leistungsfähigkeit, der Ent-
ladeakzeptanz und/oder der Kapazität des Energie-
speichers B1 auf einen geeigneten Wert reduziert
werden.

[0050] in Fig. 5 ist ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung in Form eines Schaltplans vereinfacht sche-
matisch dargestellt und insgesamt mit 300 bezeich-
net. Der wesentliche Unterschied zu dem Kraftfahr-
zeugbordnetz 100 gemäß Fig. 2 und dem Kraftfahr-
zeugbordnetz 200 gemäß Fig. 3 besteht in der re-
duzierten Anzahl an Schaltelementen. Zur besseren
Vergleichbarkeit mit den Fig. 2 und Fig. 3 sind in
Fig. 5 ein erstes Schaltelement mit S2, ein zweites
Schaltelement mit S3 und ein drittes Schaltelement
mit S4 bezeichnet.

[0051] In dem Kraftfahrzeugbordnetz 300 gemäß
Fig. 5 sind der positive Gleichspannungsanschluss
B+ des Stromrichters 10, der positive Spannungs-
anschluss des ersten Energiespeichers B1 und der
erste Spannungsanschluss des Gleichspannungs-
wandlers DC/DC, ferner der negative Spannungs-

anschluss des ersten Energiespeichers B1, der ers-
te Spannungsanschluss des ersten Schaltelements
S2 und der erste Spannungsanschluss des zwei-
ten Schaltelements S3, weiterhin der zweite Span-
nungsanschluss des ersten Schaltelements S2, der
zweite Spannungsanschluss des Gleichspannungs-
wandlers DC/DC und der erste Spannungsanschluss
des dritten Schaltelements S4, außerdem der posi-
tive Spannungsanschluss des zweiten Energiespei-
chers B2 und der zweite Spannungsanschluss des
dritten Schaltelements S4, und schließlich der negati-
ve Gleichspannungsanschluss B– des Stromrichters
10, der negative Spannungsanschluss des zweiten
Energiespeichers B2 und der zweite Spannungsan-
schluss des zweiten Schaltelements S3 jeweils lei-
tend miteinander verbunden.

[0052] in Fig. 6 ist ein Kraftfahrzeugbordnetz gemäß
einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung in Form eines Schaltplans vereinfacht sche-
matisch dargestellt und insgesamt mit 400 bezeich-
net. Ähnlich wie in dem Kraftfahrzeugbordnetz 300
gemäß Fig. 5 ist hier die Anzahl an Schaltelementen
reduziert.

[0053] Ein erstes Schaltelement ist auch hier mit
S2, ein zweites Schaltelement mit S3 und ein drittes
Schaltelement mit S4 bezeichnet.

[0054] In den Kraftfahrzeugbordnetzen 300 und 400
gemäß den Fig. 5 und Fig. 6 entfällt das in den
Kraftfahrzeugbordnetzen 100 und 200 gemäß den
Fig. 2 und Fig. 3 vorhandene Schaltelement S1 und
ist durch den Gleichspannungswandler DC/DC er-
setzt. Dadurch ergeben sich zusätzliche Kostenein-
sparungen.

[0055] In dem Kraftfahrzeugbordnetz 400 gemäß
Fig. 6 sind der positive Gleichspannungsanschluss
B+ des Stromrichters 10, der positive Spannungs-
anschluss des ersten Energiespeichers B1 und der
erste Spannungsanschluss des Gleichspannungs-
wandlers DC/DC, ferner der negative Spannungs-
anschluss des ersten Energiespeichers B1, der ers-
te Spannungsanschluss des zweiten Schaltelements
S3 und der erste Spannungsanschluss des dritten
Schaltelements S4, weiterhin der zweite Spannungs-
anschluss des zweiten Schaltelements S3, der ers-
te Spannungsanschluss des ersten Schaltelements
S2 und der positive Spannungsanschluss des ers-
ten Energiespeichers B2, außerdem der zweite Span-
nungsanschluss des ersten Schaltelements S2 und
der zweite Spannungsanschluss des Gleichspan-
nungswandlers DC/DC, und schließlich der negative
Gleichspannungsanschluss B– des Stromrichters 10,
der negative Spannungsanschluss des zweiten Ener-
giespeichers B2 und der zweite Spannungsanschluss
des dritten Schaltelements S4 jeweils dauerhaft lei-
tend verbunden.
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[0056] Die parallele Kopplung der Energiespeicher
erfolgt, wie in Fig. 7 veranschaulicht, mithilfe Gleich-
spannungswandlers DC/DC. Ein weiterer Vorteil
einer derartigen parallelen Kopplung ergibt sich,
wenn unterschiedliche Batterietechnologien verwen-
det werden, beispielsweise eine Standard-Bleibatte-
rie für den Energiespeicher B1 und eine leistungsfähi-
ge Li-Ionen-Batterie für den Energiespeicher B2. Bei
einer parallelen galvanischen Kopplung von Batteri-
en mit unterschiedlichen Technologien ergeben sich,
abhängig von der Differenz der Batteriespannungen,
ggf. hohe, unerwünschte Ausgleichströme zwischen
den Batterien und ggf. Spannungsspitzen im Bord-
netz. Eine Kopplung mithilfe des Gleichspannungs-
wandlers DC/DC verhindert dies, da der Ausgleichs-
strom zwischen den Batterien durch den Gleichspan-
nungswandler DC/DC vorgegeben werden kann.

[0057] Durch den Einsatz der vorliegenden Erfin-
dung sind die Spannungsbereiche frei wählbar und
nicht auf 28/14V beschränkt. Die Energiespeicher B1
und B2 können wahlweise in unterschiedlichen Batte-
rietechnologien ausgeführt sein. Die elektrische Ma-
schine kann als Generator oder als elektrische Ma-
schine mit sowohl generatorischem als auch motori-
schem Betrieb ausgebildet sein. Der Maschinentyp
ist frei wählbar. Der Starter S kann wahlweise auch
entfallen, dann erfolgt der Starter des Verbrenners
nur mit Hilfe der elektrischen Maschine.

[0058] Bei den Bordnetzen 300 und 400 können
wahlweise die Energiespeicher B1 und B2 auch deut-
lich voneinander abweichende Spannungen besit-
zen, z.B. Energiespeicher B1 24V und Energiespei-
cher B2 12V. Als Energiespeicher können neben Bat-
terien auch andere elektrische Speicher, beispiels-
weise Doppelschichtkondensatoren, verwendet, wer-
den. Die Schaltelemente S1 bis S4 können wahlwei-
se mit Hilfe von Leistungselektronik oder auch durch
andere elektrische Schaltmittel, z.B. Relais, realisiert
werden. Der Gleichspannungswandler DC/DC kann
sowohl unidirektional als auch bidirektional ausge-
führt werden.
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Patentansprüche

1.    Kraftfahrzeugbordnetz (100, 200, 300, 400),
welches eine elektrische Maschine (EM), die an ei-
nen aktiven Stromrichter (10) mit einem positiven
und einem negativen Gleichspannungsanschluss (B
+, B–) angebunden ist, einen ersten Energiespei-
cher (B1) mit einem positiven und einem negati-
ven Spannungsanschluss, einen zweiten Energie-
speicher (B2) mit einem positiven und einem nega-
tiven Spannungsanschluss sowie einen Gleichspan-
nungswandler (DC/DC) mit einem ersten und einem
zweiten Anschluss aufweist, wobei ferner Schaltmit-
tel (S1–S4, 20) vorgesehen sind, die dafür einge-
richtet sind, einen ersten Schaltzustand, in dem der
erste Energiespeicher (B1) und der zweiten Ener-
giespeicher (B2) in Parallelschaltung an die Gleich-
spannungsanschlüsse (B+, B–) des Stromrichters
(10) angebunden sind, und einen zweiten Schaltzu-
stand, in dem der erste Energiespeicher (B1) und der
zweite Energiespeicher (B2) in Reihenschaltung an
die Gleichspannungsanschlüsse (B+, B–) des Strom-
richters angebunden sind, einzustellen, wobei der
Gleichspannungswandler (DC/DC) in dem ersten und
dem zweiten Schaltzustand zwischen dem positiven
Spannungsanschluss des ersten Energiespeichers
und dem positiven Spannungsanschluss des zweiten
Energiespeichers dauerhaft eingebunden oder tem-
porär einbindbar ist.

2.    Kraftfahrzeugbordnetz (100, 200, 300, 400)
nach Anspruch 1, das für einen Betrieb in einem ers-
ten und einem zweiten Betriebsmodus eingerichtet
ist, wobei die elektrische Maschine (EM) in dem ers-
ten und zweiten Betriebsmodus motorisch oder ge-
neratorisch betrieben wird, wobei in dem ersten Be-
triebsmodus durch Einstellen des ersten Schaltzu-
stands eine erste, geringere Spannung und in dem
zweiten Betriebsmodus durch Einstellen des zweiten
Schaltzustands eine zweite, höhere Spannung be-
reitgestellt wird.

3.   Kraftfahrzeugbordnetz (100, 200) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Schalt-
mittel (S1–S4, 20) ein erstes Schaltelement (S1), ein
zweites Schaltelement (S2), ein drittes Schaltelement
(S3) und ein viertes Schaltelement (S4) mit jeweils ei-
nem ersten und einem zweiten Spannungsanschluss
und eine Steuereinrichtung (20) umfassen.

4.  Kraftfahrzeugbordnetz (100) nach Anspruch 3,
bei dem jeweils dauerhaft leitend miteinander verbun-
den sind:
der positive Gleichspannungsanschluss (B+) des
Stromrichters (10), der positive Spannungsanschluss
des ersten Energiespeichers (B1), der erste Span-
nungsanschluss des ersten Schaltelements (S1)
und der erste Spannungsanschluss des Gleichspan-
nungswandlers (DC/DC),

der negative Spannungsanschluss des ersten En-
ergiespeichers (B1), der erste Spannungsanschluss
des zweiten Schaltelements (S2) und der erste Span-
nungsanschluss des dritten Schaltelements (S3),
der zweite Spannungsanschluss des ersten Schalt-
elements (S1), der zweite Spannungsanschluss des
zweiten Schaltelements (S2) und der erste Span-
nungsanschluss des vierten Schaltelements (S4),
der zweite Spannungsanschluss des vierten Schalt-
elements (S4), der zweite Spannungsanschluss des
Gleichspannungswandlers (DC/DC) und der positive
Spannungsanschluss des zweiten Energiespeichers
(B2),
der negative Gleichspannungsanschluss (B–) des
Stromrichters (10), der negative Spannungsan-
schluss des zweiten Energiespeichers (B2) und der
zweite Spannungsanschluss des dritten Schaltele-
ments (S3).

5.  Kraftfahrzeugbordnetz (200) nach Anspruch 3,
bei dem jeweils dauerhaft leitend miteinander verbun-
den sind:
der positive Gleichspannungsanschluss (B+) des
Stromrichters (10), der positive Spannungsanschluss
des ersten Energiespeichers (B1), der erste Span-
nungsanschluss des ersten Schaltelements (S1)
und der erste Spannungsanschluss des Gleichspan-
nungswandlers (DC/DC),
der negative Spannungsanschluss des ersten En-
ergiespeichers (B1), der erste Spannungsanschluss
des dritten Schaltelements (S3) und der erste Span-
nungsanschluss des vierten Schaltelements (S4),
der zweite Spannungsanschluss des ersten Schalt-
elements (S1) und der zweite Spannungsanschluss
des zweiten Schaltelements (S2),
der zweite Spannungsanschluss des dritten Schalt-
elements (S3), der erste Spannungsanschluss des
zweiten Schaltelements (S2), der zweite Spannungs-
anschluss des Gleichspannungswandlers (DC/DC)
und der positive Spannungsanschluss des zweiten
Energiespeichers (B2),
der negative Gleichspannungsanschluss (B–) des
Stromrichters (10), der negative Spannungsan-
schluss des zweiten Energiespeichers (B2) und der
zweite Spannungsanschluss des vierten Schaltele-
ments (S4).

6.    Kraftfahrzeugbordnetz (300, 400) nach An-
spruch 1 oder Anspruch 2, bei dem die Schaltmittel
(S1–S4, 20) ein erstes Schaltelement (S2), ein zweites
Schaltelement (S3) und ein drittes Schaltelement (S4)
mit einem ersten und zweiten Spannungsanschluss
und eine Steuereinrichtung (20) umfassen.

7.  Kraftfahrzeugbordnetz (300) nach Anspruch 6,
bei dem jeweils dauerhaft leitend miteinander verbun-
den sind:
der positive Gleichspannungsanschluss (B+) des
Stromrichters (10), der positive Spannungsanschluss
des ersten Energiespeichers (B1) und der erste Span-
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nungsanschluss des Gleichspannungswandlers (DC/
DC),
der negative Spannungsanschluss des ersten En-
ergiespeichers (B1), der erste Spannungsanschluss
des ersten Schaltelements (S2) und der erste Span-
nungsanschluss des zweiten Schaltelements (S3),
der zweite Spannungsanschluss des ersten Schalt-
elements (S2), der zweite Spannungsanschluss des
Gleichspannungswandlers (DC/DC) und der ers-
te Spannungsanschluss des dritten Schaltelements
(S4),
der positive Spannungsanschluss des zweiten Ener-
giespeichers (B2), der zweite Spannungsanschluss
des dritten Schaltelements (S4),
der negative Gleichspannungsanschluss (B–) des
Stromrichters (10), der negative Spannungsan-
schluss des zweiten Energiespeichers (B2) und der
zweite Spannungsanschluss des zweiten Schaltele-
ments (S3).

8.  Kraftfahrzeugbordnetz (400) nach Anspruch 6,
bei dem jeweils dauerhaft leitend miteinander verbun-
den sind:
der positive Gleichspannungsanschluss (B+) des
Stromrichters (10), der positive Spannungsanschluss
des ersten Energiespeichers (B1) und der erste Span-
nungsanschluss des Gleichspannungswandlers (DC/
DC),
der negative Spannungsanschluss des ersten En-
ergiespeichers (B1), der erste Spannungsanschluss
des zweiten Schaltelements (S3) und der erste Span-
nungsanschluss des dritten Schaltelements (S4),
der zweite Spannungsanschluss des zweiten Schalt-
elements (S3), der erste Spannungsanschluss des
ersten Schaltelements (S2) und der positive Span-
nungsanschluss des zweiten Energiespeichers (B2),
der zweite Spannungsanschluss des ersten Schalt-
elements (S2) und der zweite Spannungsanschluss
des Gleichspannungswandlers (DC/DC), der nega-
tive Gleichspannungsanschluss (B–) des Stromrich-
ters (10), der negative Spannungsanschluss des
zweiten Energiespeichers (B2) und der zweite Span-
nungsanschluss des dritten Schaltelements (S4).

9.   Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeug-
bordnetzes (100, 200, 300, 400) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, das umfasst, den ersten und
den zweiten Schaltzustand einzustellen, wobei der
Gleichspannungswandler (DC/DC) in dem ersten und
dem zweiten Schaltzustand zwischen dem positiven
Spannungsanschluss des ersten Energiespeichers
und dem positiven Spannungsanschluss des zweiten
Energiespeichers eingebunden wird oder ist.

10.    Steuereinrichtung (20) für ein Kraftfahrzeug-
bordnetz (100, 200, 300, 400) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, das dazu eingerichtet ist, ein Verfah-
ren nach Anspruch 9 durchzuführen.

11.    Computerprogramm mit Programmcodemit-
teln, die eine Recheneinheit dazu veranlassen, ein
Verfahren nach Anspruch 9 durchzuführen, wenn sie
auf der Recheneinheit, insbesondere auf der Steuer-
einrichtung (20) nach Anspruch 10, ausgeführt wer-
den.

12.    Maschinenlesbares Speichermedium mit ei-
nem darauf gespeicherten Computerprogramm nach
Anspruch 11.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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