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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen elektrischen Verteilerkasten für Fahrzeuge mit 
zwei Netzen, die bei zwei unterschiedlichen Span-
nungsniveaus arbeiten, wobei der Kasten zentrale 
elektronische Mittel für die Signal- und Leistungs-
steuerung, die im Allgemeinen einen Mikroprozessor 
sowie elektrische Schutzmittel enthalten, umfasst, 
und wobei alle diese Elemente auf einer oder mehre-
ren Leiterplatten, die sich in einem Gehäuse befindet 
oder befinden, enthalten sind, zum Steuern variabler 
Merkmale der Signal- und Leistungsströme vom In-
neren des Fahrzeuges aus, wobei der Kasten Ein-
richtungen zum elektrischen Verbinden desselben 
mit mindestens einer Gleichstromquelle (DC) und mit 
Fahrzeugteilen besitzt, welche durch die genannten 
elektronischen Einrichtungen gesteuert werden und 
wobei mindestens ein Spannungswandler in diesen 
Netzen enthalten ist.

[0002] Die Erfindung bezieht sich darüber hinaus 
auf ein Fahrzeug, das einen solchen elektrischen 
Verteilerkasten umfasst.

[0003] Die vorliegende Erfindung ist in der Kraftfahr-
zeugindustrie und insbesondere in der Automobilin-
dustrie nützlich.

Hintergrund der Erfindung

[0004] Bei modernen Fahrzeugen besteht eine Ten-
denz zu mehr elektrischen und elektronischen Gerä-
ten, dies führt zu einem steigenden Verbrauch elek-
trischer Energie. Daher ist es ratsam, die Nennspan-
nung des elektrischen Systems des Fahrzeuges bis 
auf das Dreifache zu erhöhen, das heißt, von den ak-
tuellen 14 V Gleichstrom (DC) auf 42 V Gleichstrom. 
Ein plötzlicher Übergang von einer Spannung zu ei-
ner anderen ist jedoch sehr schwierig auf Grund der 
in geeigneter Weise berechneten und entworfenen, 
aktuellen Herstellungs- und Einbauinfrastrukturen 
elektrischer Systeme, die in der Kraftfahrzeugindust-
rie bereits bestehen.

[0005] Das Erhöhen der Spannung (V) auf das Drei-
fache (42 V) impliziert die Verringerung der Strom-
stärke (A) für dieselbe Leistung. Mit geringeren Am-
perezahlen gehen kleinere Kabelquerschnitte für die 
Stromzuleitung, ein geringeres Gewicht und ein ge-
ringerer Verbrauch einher.

[0006] Es wurde eine Lösung zum Vermeiden des 
plötzlichen Überganges vorgeschlagen, die darin be-
steht, eine Systemarchitektur für die Elektrik- und 
Elektronikverteilung für das Fahrzeug zu implemen-
tieren, wozu Netze verwendet werden, die bei zwei 
unterschiedlichen Spannungsniveaus arbeiten, dies 

wird „System mit zwei Spannungen" (dual voltage 
system) genannt. Somit arbeiten einige Komponen-
ten auch weiterhin mit 14 V, wie bisher, so dass es 
nicht notwendig ist, Änderungen in ihren elektrischen 
Steuerungs- und Verteilungsnetzen einzuführen, wo-
gegen andere Komponenten bei 42 V mit einer bes-
ser geeigneten Ausgabe und/oder Optimierung ihrer 
Leistungsfähigkeit arbeiten.

[0007] Das genannte System mit zwei Spannungen 
kann im Grunde auf zwei Arten erreicht werden: ent-
weder mit einer einzigen 42-V-Batterie und einem 
unidirektionalen DC/DC-Spannungswandler von 42 
nach 14 V; oder mit zwei Batterien mit 14 bezie-
hungsweise 42 V und einem bidirektionalen 
DC/DC-Spannungswandler von 14 V nach 42 V oder 
umgekehrt.

[0008] Der Spannungswandler ist bei beiden Lösun-
gen ein wichtiger Bestandteil des neuen Systems.

[0009] Das Dokument WO 97/28366 A ist ein Bei-
spiel für die Nützlichkeit eines System mit zwei Span-
nungen bei Kraftfahrzeugen und beschreibt ein 
Zündsystem für Verbrennungsmotoren, das eine Ver-
sorgung mit zwei Spannungen mit einer höheren 
Spannung zum Erzeugen eines Lichtbogens hoher 
Intensität und mit einer geringeren Spannung zum 
Bewirken der Ionisation verwendet. Eine Signalsteu-
ereinheit analysiert das Ionisationssignal, um eine 
Reihe von Parametern hinsichtlich des ordnungsge-
mäßen Betriebs der Zündung zu bestimmen.

[0010] Das Dokument WO 95/13470 A beschreibt 
ein anderes Zündsystem für Verbrennungsmotoren, 
das mit zwei Spannungen versorgt wird, die von einer 
einzigen Zuleitungsquelle bereitgestellt und anschlie-
ßend durch einen DC/DC-Spannungswandler aufge-
teilt werden.

[0011] Das Patent EP-A-08924864 A beschreibt 
eine unidirektionale Spannungswandlervorrichtung 
zum Zuleiten von zwei Spannungen von einer einzi-
gen Versorgungsquelle.

[0012] Die Einführung der neuen Architektur des 
Systems mit zwei Spannungen in Kraftfahrzeugen 
zieht einen Anstieg der Komplexität elektrischer Net-
ze nach sich. Wie oben bereits erwähnt, umfasst das 
System einen oder zwei Akkumulatoren oder Batteri-
en, einen Spannungswandler und einen oder mehre-
re Verteilerkästen, in denen elektronische Mittel für 
die Signal- und Leistungssteuerung zentral angeord-
net sind und der oder die einen Mikroprozessor und 
elektrische Schutzmittel umfassen. Das Fahrzeug 
umfasst darüber hinaus einen elektrischen Stromer-
zeuger, üblicherweise einen Generator, der den Ak-
kumulator oder die Akkumulatoren über einen 
Gleichrichter mit elektrischem Strom versorgt und der 
darüber hinaus die meisten Komponenten direkt ver-
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sorgt, wenn das Fahrzeug läuft.

[0013] Bisher befand sich der Spannungswandler 
an einem Ort in den elektrischen Netzen und war von 
dem Verteilerkasten oder den Verteilerkästen ge-
trennt. Diese Bauart besitzt jedoch mehrere Nachtei-
le, beispielsweise: erhöhte Verbindungsverkabelung, 
die einerseits einen höheren Spannungsabfall be-
wirkt und andererseits die Herstellungskosten, das 
Fahrzeuggewicht und dementsprechend den Kraft-
stoffverbrauch beeinflusst; einen Volumen-Mehrver-
brauch in dem ohnehin bereits knappen Platz des 
Motorraumes; mehr Komponentenbefestigungs-
punkte an dem Fahrzeug mit größerer Komplexität 
des Zusammenbaus; einen Anstieg der Anzahl elek-
trischer Komponenten, die Vibrationen ausgesetzt 
sind, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems ver-
ringert wird; Systemredundanz, beispielsweise einen 
Mikroprozessor für den Spannungswandler und ei-
nen Mikroprozessor für den Verteilerkasten; schlech-
tere Wärmeableitung der in getrennten Kästen ange-
ordneten Komponenten; die elektromagnetische 
Kompatibilität ist auf Grund der Einfügung von Ka-
beln, die Hochfrequenzemissionen erzeugen, wo-
durch wiederum Interferenz zwischen den Kompo-
nenten des Verteilerkastens erzeugt wird, schwerer 
zu erreichen.

[0014] Referenzen auf das Thema und die Aufga-
ben dieser Erfindung befinden sich auch in verschie-
denen Publikationen, unter denen folgende erwähnt 
werden können: J. G. Kassakian „Herausforderun-
gen der neuen 42-V-Architektur und Fortschritte in 
der internationalen Akzeptanz", VDI, 98, Baden-Ba-
den; Intersociety Energy Conversion Engineering 
Conference (IECEC) „Multiple Voltage Electrical Po-
wer Distribution System for Automotive Applications"
31., Washington, 96; „Draft specification for 42 V bat-
tery in a 2-voltage vehicle electrical system for BMW 
and Daimler-Benz SICAN", 29.06.1998; MIT Au-
to-Consortium-42 V Net Research Unit #1 „DC/DC 
converters for Dual Voltage Electrical Systems".

[0015] Das Dokument DE-A-19645 944 offenbart 
eine Steuervorrichtung für ein elektrisches Bordnetz-
system mit wenigstens zwei Batterien, die von einem 
Generator geladen werden können und zur Versor-
gung verschiedener Verbraucher dienen, die Steuer-
vorrichtung umfasst ein Zuleitungsnetzelement, ei-
nen bus-fähigen Mikrocomputer, einen Gleichspan-
nungswandler sowie eine kurzschlusssichere End-
stufe.

[0016] Das Dokument EP-A-337155 offenbart ein 
elektrisches System für ein Motorfahrzeug mit zwei in 
Reihe verbundenen Batterien, in dem zwei individuel-
le, voneinander unabhängige Generatoren oder ein 
Doppelerzeuger mit zwei Systemen, zum Beispiel 12 
Volt/24 Volt, zum Erzeugen von Spannung verwendet 
wird oder werden.

[0017] Das Dokument US-A-5801925, dessen we-
sentliche Merkmale in dem Oberbegriff nach An-
spruch 1 eingeschlossen sind, beschreibt einen 
Fahrzeug-Verbindungskasten zum Steuern des 
Stromflusses und der Steuersignale durch das Innere 
eines Kraftfahrzeuges, das steuerbare Funktionen 
besitzt und ein Gehäuse mit getrennten Leiterplatten 
zum Übertragen von Elektroenergie von dem Gehäu-
se weg und durch dieses hindurch und zum Weiter-
geben der Steuersignale von dem Gehäuse zum Be-
tätigen der Funktionen umfasst.

Erläuterung der Erfindung

[0018] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die vorstehend beschriebenen Nachteile 
zu überwinden, indem der DC/DC-Spannungswand-
ler in demselben Verteilerkasten untergebracht wird, 
wodurch insbesondere die Verkabelung verringert, 
das belegte Volumen verkleinert und der Zusammen-
bau vereinfacht wird und wodurch redundante Syste-
me wie beispielsweise Schwingungsdämpfungsvor-
richtungen, Verankerungen und Kühlung verhindert 
werden, im Allgemeinen wird ein einzelner Mikropro-
zessor verwendet und man erhält eine bessere elek-
tromagnetische Kompatibilität oder eine bessere Ab-
schirmung für die Verringerung von Interferenz. Auf 
diese Weise wird die Zuverlässigkeit des elektrischen 
Systems des Fahrzeuges erhöht.

[0019] Diese Probleme werden gemäß den Merk-
malen der unabhängigen Ansprüche 1 und 17 gelöst.

[0020] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung wird eine Lösung herbeigeführt, indem der 
Spannungswandler im Inneren des Gehäuses von ei-
nem oder mehreren elektrischen Verteilerkästen des 
Fahrzeuges angeordnet wird, indem er auf einer un-
abhängigen Leiterplatte oder auf einem abgegrenz-
ten Bereich von einer der Leiterplatten der bereits be-
stehenden elektronischen Steuerungsmittel befestigt 
wird. Um die thermische und elektromagnetische In-
teraktion zwischen dem Spannungswandler und den 
elektronischen Steuerungsmitteln zu minimieren, ist 
es von großer Wichtigkeit, dass die unabhängigen 
Leiterplatten oder der abgegrenzte Bereich in einem 
Bereich des Gehäuses untergebracht sind, dessen 
oberer und unterer Teil frei sind. Darüber hinaus wur-
den für den Spannungswandler in dem Gehäuse 
elektromagnetische Abschirmungsmittel sowie Mittel 
zur Wärmeableitung für die Platte bereitgestellt, die 
den Spannungswandler stützt, vorzugsweise eben-
falls Steuerungsmittel zum Steuern der spezifizierten 
Umgebungstemperatur des inneren Bereiches des 
von dem Spannungswandler besetzten Gehäuses 
einschließend.

[0021] In Übereinstimmung mit einer möglichen 
Bauart des Steuerungsmittels in dem neuen Kasten 
führt ein einzelner Mikroprozessor die Steuerung des 
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Spannungswandlers und der genannten zentralen 
Signal- und Leistungssteuerung durch, so dass red-
undante Komponenten und mögliche Interferenz-
quellen eliminiert werden. Darüber hinaus gibt es 
eine einzige gemeinsame Erdung für die Stützplatte 
des Spannungswandlers und die Platte oder Platten 
der elektronischen Steuerungsmittel, so dass die Zu-
leitung von Last durch den Spannungswandler er-
leichtert wird.

[0022] Die Stützplatte des Spannungswandlers um-
fasst mindestens eine geerdete schnelle transiente 
elektrische Signalleitungsbahn für die Reduktion von 
elektromagnetischen Emissionen. Für eine bessere 
Erdungseffizienz befindet sich die gedruckte Schal-
tung nur auf einer Seite eines dielektrischen Substra-
tes, das auf der gegenüberliegenden Seite der ge-
druckten Schaltung eine geerdete Schicht von strom-
leitendem Material oder eine geerdete Masseplatte 
besitzt, die genannte Leitungsbahn für ein schnelles 
transientes elektrisches Signal ist an diese Masse-
platte angeschlossen, die mindestens eine ist. In ei-
ner anderen alternativen Ausführungsform der Erfin-
dung weist die Platte, auf der der Spannungsum-
wandler angeordnet ist, auf Grund einer dünnen die-
lektrischen Schicht die gedruckte Schaltung nur auf 
einer Seite eines elektrisch isolierten Substrates der 
genannten Leiterplatte auf. Das Substrat ist aus ei-
nem leitfähigen Material hergestellt und besitzt einen 
hohen Wärmeleitkoeffizienten, der ein Teil des ge-
nannten Mittels zur Wärmeableitung sowie der ge-
nannten Einrichtung zum elektromagnetischen Ab-
schirmen des Spannungswandlers an seinem unte-
ren Teil sowie der Masseplatte für ihre Verbindung zu 
Masse darstellt.

[0023] Im Inneren des Gehäuses des neuen Kas-
tens umfasst der Spannungswandler aus Kunststoff 
hergestellte, umhüllende Schutzvorrichtungen, die 
mit Lüftungsfenstern bereitgestellt werden. Eine Me-
tallablagerung oder ein Metallgitter ist auf den ge-
nannten Schutzvorrichtungen unter Ausschluss der 
Fenster sowie auf einem wesentlichen Teil der elek-
tromagnetischen Abschirmungsmittel des Span-
nungswandlers auf seinem Oberteil und Seitenteil 
eingerichtet.

[0024] Typischerweise haben die stromführenden 
Bahnen der Leiterplatte, auf der der Spannungsum-
wandler angeordnet ist, eine Dicke von mindestens 
400 μm. Demgemäß eignen sich die genannten Bah-
nen zum Leiten von Leistungsstrom und stellen darü-
ber hinaus einen Teil des genannten Mittels zur Wär-
meableitung dar. Um zu verhindern, dass Lichtbögen 
überspringen, sind die genannten stromführenden 
Bahnen genügend beabstandet und mit einer Isolier-
schicht bedeckt.

[0025] An dem Stromeingang zu dem Kasten von 
den Fahrzeugmitteln zur Stromerzeugung ist mindes-

tens eine Sicherung vorgesehen (die Baugruppe um-
fasst einen Generator und einen Akkumulator).

[0026] In einer Ausführungsform der Erfindung ist 
der Spannungswandler auf einer unabhängigen Lei-
terplatte eingerichtet, die durch Anschlussstifte einer 
geeigneten Größe zur Aufnahme des notwendigen 
Leistungsstromes an die Leiterplatte oder -platten 
der elektronischen Steuerungsmittel angeschlossen 
ist.

[0027] Der Spannungswandler kann unidirektional 
oder bidirektional sein. Wenn der genannte Span-
nungswandler ein unidirektionaler Gleichstromwand-
ler ist, ist er dafür eingerichtet, einen Strom bei einem 
ersten Spannungsniveau von der Stromerzeugungs-
einheit des Fahrzeuges aufzunehmen, die aus einem 
Generator und einem ersten Akkumulator bei dem 
ersten Spannungsniveau aufgebaut ist, und in einen 
Strom bei einem zweiten Spannungsniveau umzu-
wandeln, um Last zuzuleiten, und gegebenenfalls ei-
nen zweiten Akkumulator bei dem zweiten Span-
nungsniveau. Wenn der genannte Spannungswand-
ler ein bidirektionaler Gleichstromwandler ist, muss 
der genannte zweite Akkumulator bei einem niedrige-
ren zweiten Spannungsniveau vorhanden sein, und 
der genannte Spannungswandler ist ebenfalls dafür 
eingerichtet, mindestens einen Teil des Netzes bei 
dem genannten ersten Spannungsniveau, was den 
genannten ersten Akkumulator einschließt, von dem 
zweiten Akkumulator bei dem zweiten Spannungsni-
veau zu versorgen.

[0028] In den derzeit für die duale Spannungsarchi-
tektur in der Kraftfahrzeugindustrie vorgeschlagenen 
Systemen arbeitet der erste Akkumulator bei 36 V, 
und zusammen mit der von dem Generator bereitge-
stellten Spannung stellt er einen Strom von 42 V be-
reit, der das Netz bei dem höheren Spannungsniveau 
versorgt. Das Netz bei dem geringeren zweiten 
Spannungsniveau arbeitet bei 14 V, während der Ak-
kumulator, der bei dem zweiten Spannungsniveau ar-
beitet, dies bei 12 V tut.

[0029] Die genannten Mittel zur Umgebungstempe-
ratursteuerung, die für den inneren Bereich des von 
dem Spannungswandler besetzten Gehäuses be-
stimmt sind, können auf unterschiedliche Weisen im-
plementiert werden, beispielsweise durch ein Geblä-
se, das Luft von außen oder von einem relativ kalten 
Bereich des Motorraumes oder von dem Fahrgas-
traum ins Innere des Gehäuses einspeist, wodurch 
der von dem Spannungswandler besetzte Bereich 
beeinflusst wird, das Gehäuse schließt Heissluftab-
saugaustritte ein. Die auf Grund des Effektes des 
sich vorwärts bewegenden Fahrzeuges in dem Mo-
torraum vorliegenden Luftströme können ebenfalls 
genutzt werden. Diese Luftströme kommen von Ein-
lassgittern für Außenluft, die diese durch Leitungen 
und/oder Ablenker zu dem Kastengehäuse leiten, 
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wobei das Gehäuse ebenfalls Heissluftabsaugaus-
tritte einschließt. Ein anderer möglicher Weg umfasst 
einen Sekundärluftkreislauf, der einen Luftkreislauf 
der Klimaanlage des Fahrgastraumes des Fahrzeu-
ges mit dem Inneren des Gehäuses verbindet, wo-
durch der genannte, von dem Spannungswandler be-
setzte Bereich im Inneren des Gehäuses beeinflusst 
wird. Schließlich umfasst eine andere Alternative ein 
Flüssigkeitskühlungssystem, das Wärme von der 
Platte absorbiert, die den Spannungswandler stützt, 
und diese nach außen abgibt.

[0030] Eine ausführliche Beschreibung spezifischer 
Ausführungsformen der Erfindung wird im Folgenden 
in Bezug auf die angehängten Zeichnungen gege-
ben, in denen:

Kurze Erläuterung der Zeichnungen

[0031] Fig. 1 ein veranschaulichendes Diagramm 
der Elemente ist, die den elektrischen Verteilerkasten 
der Erfindung bilden, und ihrer Verbindungen mit den 
Hauptelementen eines elektrischen Systems mit 
zwei Spannungen eines Fahrzeuges;

[0032] Fig. 2 ist ein vereinfachtes veranschauli-
chendes Diagramm (nur Stromverbindungen) der 
Ströme des Leistungsstroms in einem elektrischen 
System mit zwei Spannungen eines Fahrzeuges, das 
den elektrischen Verteilerkasten der Erfindung ein-
schließlich eines bidirektionalen Spannungswandlers 
in Kombination mit einem zweiten elektrischen Ver-
teilerkasten ohne Spannungswandler enthält, wo-
durch ein zentrales Umwandlungssystem implemen-
tiert ist;

[0033] die Fig. 3 und Fig. 3a sind ausführliche, teil-
weise schematische perspektivische Ansichten, die 
jeweilige Beispiele von Erdung mit und ohne Abschir-
mungseffekt darstellen;

[0034] Fig. 4 ist eine schematische teilweise Drauf-
sicht, die die Verbindungen zwischen der Stützplatte 
des Spannungswandlers und den Platten der verblei-
benden Komponenten des Kastens der Erfindung mit 
einem System von Filtern gegen Interferenz darstel-
len; und

[0035] Fig. 5 ist eine Seitenansicht im Längsschnitt 
der Elemente, die den elektrischen Verteilerkasten 
der Erfindung bilden, die die Schutzvorrichtungen für 
den Spannungswandler darstellt.

Ausführliche Erläuterung einiger Ausführungsformen

[0036] Zunächst in Bezug auf Fig. 1 ist der elektri-
sche Verteilerkasten in Übereinstimmung mit der vor-
liegenden Erfindung, der diagrammatisch durch das 
quadratische Fach 1 dargestellt wird, in ein elektri-
sches System eines Fahrzeuges integriert, das Net-

ze besitzt, die bei zwei Spannungsniveaus betrieben 
werden; ein erstes Netz R42, das bei 42 V Gleich-
strom/Gleichstrom arbeitet und das den Anlassermo-
tor (starter motor – SM) und andere Vorrichtungen mit 
hohem Energieverbrauch 6 wie beispielsweise das 
Klimaanlagensystem, Elektromagnetventile, Servos, 
elektrische Fensterheber, beheizbare Scheiben und 
dergleichen versorgt, und ein zweites Netz R14, das 
bei 14 V Gleichstrom/Gleichstrom arbeitet und das 
andere Vorrichtungen mit niedrigerem Verbrauch 7
wie beispielsweise Beleuchtung, Instrumente des Ar-
maturenbrettes, Audiogeräte und dergleichen ver-
sorgt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass ei-
nige Vorrichtungen mit relativ hohem Verbrauch aus 
kommerziellen und technischen Gründen vorüberge-
hend in dem genannten zweiten Netz R14 arbeiten, 
da sie auf diese Weise die aktuellen Herstellungs-In-
frastrukturen sowie den Vertrieb von Ersatz- und Re-
paraturteilen nutzen können, obwohl es absehbar ist, 
dass sie in der Zukunft mit 42 V versorgt werden. An-
dere Lasten, beispielsweise Glühlampen oder kleine 
Motoren, werden wahrscheinlich noch für lange Zeit 
mit 14 V gespeist, wodurch das Verteilungssystem 
mit zwei Spannungen noch stärker gerechtfertigt 
wird.

[0037] Das Fahrzeug besitzt eine Stromerzeu-
gungseinheit, die aus einem Generator A und min-
destens einer ersten Batterie B36 oder einem 
36-V-Gleichstrom-Akkumulator besteht. Das Zusam-
menwirken des Generators A und der ersten Batterie 
B36 stellt die 42 V des ersten Netzes R42 bereit. Es 
gibt darüber hinaus die Netze R42e und R14e bei 42 
V beziehungsweise 14 V, die die entsprechenden 
Lasten 36, 38 nur dann zuleiten, wenn ein Zündrelais 
30 aktiviert ist.

[0038] Der elektrische Verteilerkasten 1 umfasst im 
Wesentlichen einen Leistungsverteilungsblock 2, ei-
nen intelligenten Block für die Signal- und Leistungs-
verwaltung 3 (Überwachungs- und Steuerungslogik), 
beispielsweise die Kästen nach dem Stand der Tech-
nik, und darüber hinaus einen Spannungsumwand-
lungsblock 4, der einen Spannungswandler 5 um-
fasst.

[0039] Mit den bisher beschriebenen Elementen, 
das heißt, Strom nur über die genannte erste Batterie 
B36 bei 36 V bereitstellend, ist der genannte Span-
nungswandler 5 unidirektional und wandelt die 42 V 
Gleichstrom des ersten Netzes R42 in die 14 V 
Gleichstrom des genannten zweiten Netzes R14 um. 
Auf Grund der vorhersehbaren, stufenweisen Imple-
mentierung des elektrischen Systems mit zwei Span-
nungen in der Kraftfahrzeugindustrie werden Fahr-
zeuge mit dem alten System eines einzigen Netzes 
bei 14 V und Fahrzeuge mit dem neuen System von 
zwei Netzen bei 14 V und 42 V eine relativ lange Zeit 
parallel existieren. Aus diesem Grund und um be-
stimmte Artikel aktueller Vorschriften einzuhalten, 
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wie beispielsweise die, dass die Batterie eines Hilfs-
fahrzeuges verwendet werden darf, um den Anlas-
sermotor eines Fahrzeuges, dessen Batterie leer ist, 
mit Strom zu versorgen, indem entsprechende Pole 
der jeweiligen Batterien mit Starthilfekabeln verbun-
den werden, wird eine zweite Batterie B12 in das 
System mit zwei Spannungen eingeführt, die Strom 
bei 12 V Gleichstrom bereitstellt. In diesem Fall ist 
der Spannungswandler 5 bidirektional, das heißt, er 
ist in der Lage, Strom von 42 V in 14 V umzuwandeln 
und auch, Strom von 14 V auf 42 V zu erhöhen. Die 
Verwendung einer zweiten Batterie, die einem bidi-
rektionalen Spannungswandler zugeordnet ist, bietet 
darüber hinaus größere Sicherheit einer Versorgung 
für das elektrische System zu jeder Zeit, selbst dann, 
wenn eine der Batterien ausfällt.

[0040] Nunmehr können in Bezug auf das Beispiel 
in Fig. 2, in dem die Stromflüsse dargestellt werden, 
ein Netz R42, das bei 42 V Gleichstrom arbeitet, und 
ein Netz R14, das bei 14 V Gleichstrom arbeitet, un-
terschieden werden. In Fig. 2 arbeitet ein elektrischer 
Verteilerkasten 1 in Übereinstimmung mit der vorlie-
genden Erfindung, der mit einem bidirektionalen 
Spannungswandler bereitgestellt wird, in einem elek-
trischen System mit zwei Spannungen in Kombinati-
on mit einem zweiten Verteilerkasten 8 ohne Span-
nungswandler, das heißt, der herkömmlichen Art. In 
diesem Beispiel versorgt der Generator A zusammen 
mit der ersten 36-V-Gleichstrom-Batterie B36 den 
Kasten 1 über einen Leistungsschalter 9 mit Strom 
bei 42 V. Im Inneren des Kastens 1 befindet sich ein 
Zündrelais 30 in dem 42-V-Netz, das den Durchfluss 
von Strom entweder zu einem absenkenden Ab-
schnitt 31 des Spannungswandlers zulässt, der ihn 
von 42 V auf 14 V Gleichstrom/Gleichstrom herunter 
transformiert, ehe er in einen Steuerabschnitt 32 hin-
eingeleitet wird, oder ihn direkt mit 42 V in den Steu-
erabschnitt 32 leitet.

[0041] Darüber hinaus leitet eine zweite 
12-V-Gleichstrom-Batterie B12 Strom in den Kasten 
1 mit einer direkten Verbindung zu der 14-V-Leitung 
am Ausgang des genannten absenkenden Abschnit-
tes 31 des Spannungswandlers und einem Eingang 
in einen erhöhenden Abschnitt 33 des Spannungs-
wandlers, der ihn von 14 V auf 42 V Gleich-
strom/Gleichstrom hoch transformiert, ehe er durch 
den genannten Leistungsschalter 9 zu dem 
42-V-Netz R42 geleitet wird, welches einen Abzweig 
zu dem Anlassermotor SM besitzt, an dessen Ein-
gang sich ein gesteuerter Schalter 34 befindet.

[0042] Eine Leitung führt aus dem Steuerabschnitt 
32 heraus, die Lasten bei 42 V bereitstellt 35, eine 
Leitung, die Zündlasten bei 42 V nur dann bereitstellt 
36, wenn das genannte Zündrelais 30 angeschlos-
sen ist, und eine weitere Leitung, die Last bei 14 V 
bereitstellt 37. Aus dem Steuerabschnitt 32 führen 
darüber hinaus folgende Leitungen heraus: eine Lei-

tung bei 42 V, die nur dann arbeitet, wenn sie mit dem 
genannten Zündrelais 30 verbunden ist, sowie eine 
Leitung bei 14 V zu einem zweiten Verteilerkasten 8
ohne Spannungswandler, die an dem Eingang der 
14-V-Leitung ein weiteres Zündrelais 30 bei 14 V um-
fasst. Aus dem genannten zweiten Verteilerkasten 8
führt eine Verbindung zu der genannten Leitung her-
aus, die die genannten Zündlasten bei 42 V 36 nur 
dann bereitstellt, wenn das genannte Zündrelais 30
angeschlossen ist, eine weitere Verbindung führt zu 
der genannten Leitung, die genannte Lasten bei 14 V 
37 bereitstellt, und es führt eine weitere Leitung her-
aus, die Zündlasten bei 14 V 38 nur dann bereitstellt, 
wenn das genannte Zündrelais 30 aktiviert ist.

[0043] Das Mitaufnehmen des Spannungswand-
lers, unabhängig davon, ob dieser unidirektional oder 
bidirektional ist, im Inneren des Verteilerkastens 1 er-
zeugt mehrere Probleme, insbesondere in Bezug auf 
das Erzeugen von Wärme und elektromagnetischer 
Interferenz an dem Teil des Spannungswandlers, 
was den Betrieb der anderen Komponenten des Kas-
tens 1 nachteilig beeinflussen kann.

[0044] In den Fig. 3 bis Fig. 5 werden mehrere Aus-
führungsformen dargestellt, die darauf abzielen, die-
se Nachteile zu überwinden. Zunächst befindet sich 
in Bezug auf Fig. 5 der genannte Spannungswandler 
5 innerhalb eines Gehäuses (nicht dargestellt) des 
Verteilerkastens 1, auf einer unabhängigen Leiter-
platte 10 oder auf einem abgegrenzten Bereich von 
einer oder mehreren Platten 20 der zentralen Span-
nungs- und Leistungssteuerungseinrichtung, wobei 
sich die genannte unabhängige Leiterplatte oder der 
genannte abgegrenzte Bereich in einem Bereich des 
Gehäuses befindet, der sowohl in seinem oberen Teil 
als auch in seinem unteren Teil leer ist, um die ther-
mische und elektromagnetische Interaktion zwischen 
dem genannten Spannungswandler 5 und den ge-
nannten elektronischen Steuerungsmitteln zu mini-
mieren. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Maß-
nahmen bereitgestellt, die im Ganzen elektromagne-
tische Abschirmungsmittel für den genannten Span-
nungswandler 5 im Inneren des Gehäuses bilden, so-
wie Mittel zur Wärmeableitung für die Stützplatte des 
Spannungswandlers 5.

[0045] Im Inneren des Kastens 1 steuert vorzugs-
weise ein einzelner Mikroprozessor 21 den Span-
nungswandler 5 und die genannte zentrale Signal- 
und Leistungssteuerung, so dass redundante Kom-
ponenten und mögliche Interferenzquellen eliminiert 
werden, und es ist eine einzige gemeinsame Erdung 
für die Stützplatte des Wandlers 5 und die Platte oder 
Platten der elektronischen Steuerungsmittel vorhan-
den, so dass die Zuleitung von Last durch den Span-
nungswandler 5 erleichtert wird.

[0046] In Bezug auf die Fig. 3 und Fig. 3a umfasst 
die genannte unabhängige Leiterplatte 10 oder der 
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abgegrenzte Bereich wenigstens eine schnelle geer-
dete transiente elektrische Signalleitungsbahn 11 für 
die Reduktion von elektromagnetischen Emissionen. 
In einer bevorzugten Ausführungsform besitzt die ge-
nannte unabhängige Leiterplatte 10 oder der abge-
grenzte Bereich die Leiterplatte auf einer einzigen 
Seite eines dielektrischen Substrates 12, das auf der 
gegenüberliegenden Seite der gedruckten Schaltung 
eine Schicht 13 eines geerdeten stromleitenden Ma-
terials besitzt, wodurch eine Masseplatte gebildet 
wird, deren Schicht 13 ebenfalls an die genannte 
schnelle transiente elektrische Signalleitungsbahn 11
angeschlossen ist. Die genannte Schicht 13 bildet 
vorzugsweise ein Substrat, das von der genannten 
Leiterplatte elektrisch isoliert und aus einem Material 
mit einem hohen Wärmeleitkoeffizienten hergestellt 
ist, welches dabei hilft, die durch den Spannungs-
wandler 5 erzeugte Wärme abzuleiten und einen we-
sentlichen Teil des genannten Mittels zur Wärmeab-
leitung bildet. Die genannte Schicht 13 oder das Sub-
strat hilft außerdem dabei, die Ausbreitung elektro-
magnetischer Emissionen durch den unteren Teil des 
Spannungswandlers 5, der einen Teil der elektroma-
gnetischen Abschirmungsmittel bildet, zu verhindern.

[0047] Die genannten elektromagnetischen Ab-
schirmungsmittel werden vervollständigt durch aus 
Kunststoff hergestellte, umhüllende Schutzvorrich-
tungen 14 für den Spannungswandler 5, die mit Lüf-
tungsfenstern 15 bereitgestellt werden. Eine Metall-
ablagerungsschicht oder ein Metallgitter 16 ist unter 
Ausschluss der Fenster 15 auf den genannten 
Schutzvorrichtungen eingerichtet, was dazu beiträgt, 
die Ausbreitung elektromagnetischer Emissionen 
durch den oberen und seitlichen Teil des Spannungs-
wandlers 5 zu verhindern.

[0048] Die stromführenden Bahnen 17 der Leiter-
platte, auf der der Spannungswandler 5 eingerichtet 
ist, besitzen eine Dicke von wenigstens 400 μm, dies 
ist für eine Leistungsstromleitung geeignet, die ein 
Erwärmen verhindert und darüber hinaus dazu bei-
trägt, die durch den Wandler 5 erzeugte Wärme ab-
zuleiten, aus diesem Grund bildet auch diese einen 
Teil der genannten Mittel zur Wärmeableitung. Um 
ein Überspringen von Lichtbogen zu verhindern, be-
sitzen die genannten Bahnen 17 einen ausreichen-
den Abstand und sind von einer Isolierschicht (nicht 
dargestellt) überzogen.

[0049] Wenn der Spannungswandler 5 auf einer un-
abhängigen Leiterplatte 10 eingerichtet ist, wie in 
Fig. 4 dargestellt, wird seine Verbindung mit der Lei-
terplatte oder den Leiterplatten 20 der elektronischen 
Steuerungsmittel durch Anschlussstifte 22 geeigne-
ter Größe durchgeführt, um den notwendigen Leis-
tungsstrom zu unterstützen. Die Eingangs- und Aus-
gangsschaltung der Leiterplatte 10, die den Span-
nungswandler stützt, enthält Überbrückungsfilter 
(by-pass filters), die aus den Spulen L und den Kon-

densatoren C bestehen und zum Eliminieren von In-
terferenz zwischen den Schaltungen beider Leiter-
platten 10 und 20 dienen.

[0050] Zum Abführen der Wärme aus dem Inneren 
des Gehäuses des elektrischen Verteilerkastens 1
werden auch Mittel zur Umgebungstemperatursteue-
rung des Gehäuses (nicht dargestellt) bereitgestellt, 
die speziell den inneren Bereich des Gehäuses be-
einflussen, das von dem Spannungswandler 5 be-
setzt wird.

[0051] Die genannten Mittel zur Umgebungstempe-
ratursteuerung umfassen Ausführungsformen, in de-
nen die Kühlung durch Luft erfolgt, die eine Frischluft-
einlassleitung zu dem Gehäuse und eine Heißluft-
auslassleitung aus demselben heraus besitzen. Die 
Frischluft kann unterschiedlichen Ursprungs sein und 
ihr Zirkulieren auf unterschiedliche Weisen kann 
durch Gebläse unterstützt werden In einem ersten 
Beispiel speist ein Gebläse Frischluft ein und saugt 
diese von außen oder aus einem relativ kühlen Be-
reich des Motorraumes oder des Fahrgastraumes an. 
In einem anderen Beispiel kommt die Frischluft aus 
einem Sekundärluftkreislauf, der mit einem Luftkreis-
lauf der Klimaanlage von dem Fahrgastraum des 
Fahrzeuges verbunden ist. In einem anderen Bei-
spiel werden die in dem Motorraum vorliegenden 
Luftströme, die aufgrund des Effektes des sich vor-
wärts bewegenden Fahrzeuges erzeugt werden und 
durch Lufteinlassgitter von außen kommen, durch 
Leitungen und/oder Ablenker verwendet, um diese 
ins Innere des Gehäuses zu leiten.

[0052] In einer anderen Variante umfasst das Mittel 
zur Umgebungstemperatursteuerung ein Flüssig-
keitskühlungssystem, das Wärme von der Platte ab-
sorbiert, die den Spannungswandler 5 stützt, und die-
se nach außen abgibt.

Patentansprüche

1.  Elektrischer Verteilerkasten (1) für Fahrzeuge 
mit zwei Netzen (R42, R14, R42e, R14e) bei unter-
schiedlichen Spannungsniveaus, der zentrale elek-
tronische Mittel (3) für die Signal- und Leistungssteu-
erung umfasst, beinhaltend einen Mikroprozessor 
(21) und elektrische Schutzmittel, wobei alle auf einer 
oder mehreren Leiterplatten (10, 20) angeordnet 
sind, die innerhalb eines Gehäuses aufgenommen 
sind zur Kontrolle von variablen Merkmalen der Sig-
nal- und Leistungsströme durch das Fahrzeug, Kas-
ten (1) der Mittel für seinen elektrischen Anschluss an 
mindestens eine Gleichstromquelle (A, B36, B12) 
(DC) und an Teile (SM, 6, 7, 35–38) des Fahrzeuges, 
die von den genannten elektronischen Steuerungs-
mittel (3) kontrolliert werden, umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass:  
– diese Netze (R42, R14, R42e, R14e) mindestens 
einen Spannnungswandler (5) beinhalten;  
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– dieser Spannungswandler (5) innerhalb des Ge-
häuses des Verteilerkastens (1) auf einer unabhängi-
gen Leiterplatte (10) oder auf einem separaten Be-
reich einer der Leiterplatten (10, 20) angebracht ist, 
wobei diese unabhängige Leiterplatte (10) oder der 
separate Bereich in einem Teil des Gehäuses ange-
ordnet sind, der sowohl oberhalb als auch unterhalb 
dessen leer ist um die thermische und elektromagne-
tische Interaktion zwischen dem Spannungswandler 
(5) und den elektronischen Steuerungsmittel (3) zu 
minimieren;  
– elektromagnetische Abschirmungsmittel für den 
Wandler (5) und Mittel zur Wärmeableitung für die 
Stützplatte des Wandlers (5) innerhalb des Gehäu-
ses vorgesehen sind;  
– der einzelne Mikroprozessor (21) den Spannungs-
wandler (5) und die zentrale Mittel (3) für die Signal- 
und Leistungssteuerung steuert; und  
– die unabhängige Leiterplatte (10) oder separate Be-
reich mindestens einen geerdeten, schnellen transi-
enten elektrischen Signalleitungsweg (11) für die Re-
duktion von elektromagnetischen Emissionen um-
fasst.

2.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass er eine einzige gemeinsame 
Erdung für die Stützplatte des Spannungswandlers 
(5) und die Platte oder Platten der elektronischen 
Steuerungsmittel umfasst, so dass die Zuleitung von 
Last durch den Wandler (5) ermöglicht ist.

3.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die unabhängige Leiterplatte 
(10) oder separate Bereich die gedruckte Schaltung 
nur auf einer Seite eines dielektrischen Substrates 
(13) aufweist, wobei dieses auf der gegenüberliegen-
den Seite der gedruckten Schaltung eine Schicht (13) 
von geerdetem, stromleitenden Material umfasst, an 
welche Schicht (13) die mindestens eine schnelle 
transiente elektrische Signalleitung (11) ihrerseits an-
geschlossen ist.

4.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Leiterplatte auf der der 
Spannungswandler (5) angeordnet ist die gedruckte 
Schaltung nur auf einer Seite eines elektrisch isolier-
ten Substrates aufweist, hergestellt aus einem Mate-
rial mit einem hohen Wärmeleitkoeffizienten, das Teil 
der Mittel für die Wärmeableitung des Spannungs-
wandler (5) und Teil der elektromagnetischen Ab-
schirmungsmittel ist, was einem Stützbereich des 
Wandlers entspricht und eine Masseplatte für die Er-
dung bereitstellt.

5.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass er umhüllende aus Kunststoff 
hergestellte Schutzvorrichtungen (14) für den Span-
nungswandler (5) umfasst, mit Lüftungsfenstern (15) 
versehen und auf diesen Schutzvorrichtungen (14) 
eine Metallablagerungsschicht oder Metallgitter-

schicht (16) angeordnet ist, unter Ausschluss der 
Fenster (15) und die ein weiterer Teil der, seinen obe-
ren und seitlichen Teilen entsprechend, elektromag-
netischen Abschirmungsmittel des Spannungswand-
lers (5) ist.

6.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass stromführende Bahnen (17) 
der Leiterplatte auf der der Spannungsumwandler (5) 
angeordnet ist eine für eine Leistungsstromleitung 
geeignete Dicke von mindestens 400 μm aufweist, 
und ebenfalls einen Teil der Mittel für die Wärmeab-
leitung bildet.

7.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bahnen (17) genügend be-
abstandet und von einer Isolierschicht überzogen 
sind um Sprünge von Lichtbogen zu verhindern.

8.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass er am Stromeingang von den 
Fahrzeugmitteln zur Stromerzeugung zum Kasten (1) 
mindestens eine Sicherung umfasst.

9.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der auf einer unabhängigen 
Leiterplatte (10) angeordnete Spannungswandler (5) 
durch Anschlussstifte (22) an die Leiterplatte oder 
-platten der elektronischen Steuerungsmittel ange-
schlossen ist, die eine geeignete Größe zur Aufnah-
me des notwendigen Leistungsstromes aufweisen.

10.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Spannungswandler (5) ein 
unidirektionaler DC/DC-Spannungswandler ist, der 
zur Aufnahme eines Stromes bei einem ersten Span-
nungsniveaus von der Stromerzeugungseinheit des 
Fahrzeuges geeignet ist, aufgebaut aus einem Gene-
rator (A) und einem ersten Akkumulator (B36) beim 
ersten Spannungsniveau, und geeignet um ihn in ei-
nen Strom bei einem zweiten Spannungsniveau um-
zuwandeln um Last zuzuleiten, und gegebenenfalls 
einen zweiten Akkumulator (B12) beim zweiten 
Spannungsniveau.

11.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Spannungswandler (5) ein 
bidirektionaler DC/DC-Spannungswandler ist, der 
geeignet ist einen Strom bei einem ersten Span-
nungsniveau von der Stromerzeugungseinheit des 
Fahrzeuges aufzunehmen, aufgebaut aus einem Ge-
nerator (A) und einem ersten Akkumulator (B36) bei 
dem ersten Spannungsniveau und geeignet um ihn in 
einen Strom bei einem zweiten tieferen Spannungs-
niveau umzuwandeln um einige Last zuzuleiten und 
einen zweiten Akkumulator (B12) bei dem zweiten 
Spannungsniveau, wobei der Spannungswandler (5) 
ebenfalls geeignet ist um die Zuleitung mindestens 
eines Teiles eines Netzes (R42) bei einem ersten 
Spannungsniveau zu erlauben, beinhaltend den ers-
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ten Akkumulator (B36) des zweiten Akkumulators 
(B12) bei dem zweiten Spannungsniveau.

12.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass er weiterhin Mittel zur Umge-
bungstemperatursteuerung umfasst, die für den inne-
ren Bereich des von dem Spannungswandler (5) be-
setzten Gehäuses bestimmt sind.

13.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Umgebungstem-
peratursteuerung ein Gebläse umfassen, das Außen-
luft aus einem relativ kühlen Bereich des Motorrau-
mes oder vom Fahrgastraum ins Innere des Gehäu-
ses einspeist, wobei der von dem Spannungswandler 
(5) besetzte Bereich das Heissluftabsaugaustritte 
einschließende Gehäuse beeinflusst.

14.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Umgebungstem-
peratursteuerung einen Sekundärluftkreislauf um-
fasst, der einen Luftkreislauf der Klimaanlage des 
Fahrgastraumes des Fahrzeuges mit dem Inneren 
des Fahrzeuges verbindet, wobei der von dem Span-
nungswandler (5) besetzte Bereich das Heissluftab-
saugaustritte einschließende Gehäuse beeinflusst.

15.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Umgebungstem-
peratursteuerung Leitungen und/oder Ablenker zur 
Aufnahme und Verwendung der im Motorraum auf-
grund des Effektes des sich vorwärtsbewegenden 
Fahrzeuges vorhandenen Luftströme, die durch 
Luftansauggitter von Außen durchtreten umfassen 
und im Inneren des Gehäuses der von dem Span-
nungswandler (5) besetzten Bereich beeinflussen, 
wobei das Gehäuse Heissluftabsaugaustritte bein-
haltet.

16.  Verteilerkasten gemäß Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Umgebungstem-
peratursteuerung ein Flüssigkeitskühlungssystem 
umfassen, das Wärme von der Stützplatte des Span-
nungswandler (5) absorbiert und diese außerhalb 
des Kastens abführt.

17.  Fahrzeug mit elektrischen Netzen die bei 
zwei unterschiedlichen Spannungsniveaus arbeiten, 
dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen 
elektrischen Verteilerkasten (1) gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 16 umfasst.

18.  Fahrzeug gemäß Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine Vielzahl dieser elektri-
schen Verteilerkästen (1) zur Steuerung und Zulei-
tung von bestimmten Lasten, nahe zu diesem, um-
fasst, und in verschiedenen Teilen des Fahrzeuges, 
wie Motorraum, Fahrgastraum und Kofferraum ange-
bracht ist.

19.  Fahrzeug gemäß Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es weiterhin, in Kombination, 
mindestens einen zentralen elektrischen Verteiler-
kasten (8) ohne Spannungswandler (5) umfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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