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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zur 
Spannungsversorgung, insbesondere in Kraftfahr-
zeug-Bordnetzen gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.

[0002] Herkömmliche Vorrichtungen zur Span-
nungsversorgung in Kraftfahrzeugen weisen einen 
Generator, eine Batterie sowie die verschiedenen 
elektrischen Verbraucher des Bordnetzes auf. Der 
Generator wird über geeignete Verbindungsmittel, 
beispielsweise den Keilriemen von der Brennkraft-
maschine des Fahrzeugs angetrieben und liefert die 
für die Ladung der Batterie sowie zur Versorgung der 
Verbraucher benötigte elektrische Energie. Durch ei-
nen zugeordneten Spannungsregler bzw. Generator-
regler wird die Ausgangsspannung des Generators 
auf gewünschte Werte geregelt, wobei die tatsächli-
che Höhe der Ausgangsspannung U1 des Genera-
tors in bestimmten Grenzen variiert werden kann und 
an vorgebbare Erfordernisse angepasst wird.

[0003] Üblicherweise eingesetzte Generatoren sind 
fremderregte Drehstromgeneratoren mit einer Erre-
gerwicklung, durch die nach Betätigung des Zünd-
schalters des Kraftfahrzeugs ("Zündung ein") ein vom 
Generatorregler getakteter Erregerstrom fließt, der 
von der Batterie geliefert wird. Damit ein Generator 
überhaupt "angehen" kann, benötigt er in der Anlauf-
phase den Erregerstrom aus der Batterie. Der Erre-
gerstrom baut ein Magnetfeld im Läufer des Genera-
tors auf, welches in der Ständerwicklung des Gene-
rators bei dann rotierendem Läufer eine Spannung 
induziert.

[0004] Da in Fahrzeugbordnetzen unterschiedliche 
Spannungen zur Versorgung der verschiedenen 
elektrischen Verbraucher benötigt werden, sind auch 
Vorrichtungen zur Spannungsversorgung für Kraft-
fahrzeuge bekannt, die mehrere Spannungsnetze mit 
unterschiedlichen Spannungen umfassen. Eine sol-
che Spannungsversorgung für Kraftfahrzeuge ist bei-
spielsweise aus der DE 38 12 577 A1 bekannt und 
umfasst zwei Generatoren, die die Spannungen U1 
und U2 liefern, zur Versorgung von Ladungsspei-
chern bzw. Batterien und zugeordneten elektrischen 
Verbrauchern des Bordnetzes. Dabei ist jedem Ge-
nerator eine eigene Batterie zugeordnet. Eine völlige 
Entkopplung der einzelnen Spannungsnetze ist nicht 
vorgesehen.

[0005] Eine weitere Spannungsversorgung für ein 
Kraftfahrzeugbordnetz mit zwei Generatoren ist aus 
der DE 101 06 723 bekannt. Dabei ist jedem als 
Drehstromgenerator mit einer Erregerwicklung sowie 
Ständerwicklungen aufgebauten Generator ein Puls-
wechselrichter zugeordnet, über den eine Verbin-

dung zu jeweils einer Batterie herstellbar ist. Die Ge-
neratoren liefern unterschiedliche Ausgangsspan-
nungen, mit deren Hilfe zwei Teilbordnetze versorgt 
werden. Wie die Angehphase der Generatoren er-
folgt, wird nicht näher beschrieben.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Bei völliger Entkopplung der einzelnen, ins-
besondere zwei Spannungsnetze fehlt dem zweiten 
Generator der zum Angehen notwendige Erreger-
strom. Insbesondere beim Einsatz von nur einer Bat-
terie fehlt dem zweiten Generator, also dem Genera-
tor, der von der Batterie abgekoppelt ist, der zum An-
gehen notwendige Erregerstrom, Die Aufgabe der 
Erfindung besteht daher darin, eine Lösung für die-
ses Problem zu finden und sicherzustellen, dass 
auch der zweite Generator nach Betätigung "Zün-
dung Ein" einen genügend starken Erregerstrom er-
hält, der ihn zuverlässig angehen lässt. Gelöst wird 
diese Aufgabe durch eine Vorrichtung zur Span-
nungsversorgung mit den Merkmale des Patentan-
spruchs 1.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur 
Spannungsversorgung nach Patentanspruch 1 hat 
den Vorteil, dass dem zweiten Generator der zum nö-
tigen Angehen erforderliche Erregerstrom zuverläs-
sig zugeführt wird und so eine volle Funktionsfähig-
keit beider Generatoren sichergestellt wird. Erzielt 
wird dieser Vorteil, indem durch Verbindungsmittel 
zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten zwischen der 
Erregerwicklung des zweiten Generators und einem 
Ladungsspeicher geschaffen werden, die zumindest 
zeitweise so geschaltet sind, dass eine leitende Ver-
bindung hergestellt wird. Die leitende Verbindung 
wird in vorteilhafter Weise mit Betätigung des Zünd-
schalters begonnen und so lange aufrecht erhalten 
bis der Generator angegangen ist und eine Aus-
gangsspannung erzeugt. Insbesondere wird eine zu-
sätzliche Verbindung zwischen dem Spannungsnetz 
mit der Batterie und dem nicht zu diesem Span-
nungsnetz gehörenden zweiten Generator herge-
stellt.

[0008] Weitere Vorteile der Erfindung werden durch 
die in den Unteransprüchen angegebenen Maßnah-
men erzielt.

[0009] Dabei ist es besonders vorteilhaft, die zu-
sätzliche Verbindung mittels eines Spannungswand-
lers herzustellen, der in vorteilhafter Weise als bidi-
rektionale DC/DC-Wandler ausgestaltet ist und somit 
Leistung in beide Richtungen weiterleiten kann und 
vorhandene Spannungsdifferenzen in den beiden 
Spannungsnetzen ausgleicht bzw. die Spannungen 
anpasst. Es ist dann eine Versorgung des Span-
nungsnetzes das die Batterie umfasst, mittels beider 
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Generatoren möglich. Der notwendige Erregerstrom 
für den zweiten Generator wird "rückwärts" über den 
DC/DC-Wandler aus der Batterie geliefert.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird die zusätzliche Verbindung mittels 
einer Diode hergestellt, gegebenenfalls unter Ver-
wendung weiterer Bauelemente, insbesondere eines 
Widerstands. Dies hat den Vorteil, dass bei kleiner 
Generatorspannung des zweiten Generators eine 
Entkopplung erhalten wird, während unter der Bedin-
gung, dass die Spannung des zweiten Generators 
höher ist als die des ersten, wieder eine Entkopplung 
der beiden Spannungsnetze erfolgt. Dazu sind vor-
teilhafter Weise keine eigenen Schaltmittel erforder-
lich.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird die zusätzliche Verbindung mittels 
eines Schalters, entweder eines Relais oder eines 
elektronischen Schalters, vorteilhafter Weise eines 
Transistorschalters hergestellt. Bei "Zündung ein"
wird der Schalter geschlossen und die Verbindung 
zur Batterie hergestellt, so dass ein Erregerstrom 
auch im zweiten Generator fließen kann. Nach Hoch-
lauf des zweiten Generators wird der Schalter wieder 
geöffnet und die beiden Spannungsnetze sind wieder 
voneinander entkoppelt. Eines der beiden Span-
nungsnetze kann in vorteilhafter Weise bei Parallel-
betrieb beider Generatoren von beiden Versorgt wer-
den, wobei dann gleiche Ausgangsspannung beider 
Generatoren erforderlich ist.

[0012] Wird ein Generatorreglers für den zweiten 
Generator eingesetzt, der einen Sensepfad zum ers-
ten Spannungs- bzw. Bordnetz hat, kann der Erreger-
strom für das Angehen des zweiten Generators über 
diesen Sensepfad fließen. Zusätzlich kann in vorteil-
hafter Weise ein vorgebbarer Kopplungsgrad der bei-
den Spannungsnetze über eine interne Beschaltung 
des Sense-Pfades auf dem Regler festgelegt wer-
den.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird der Erregerstrom zum Angehen 
des zweiten Generators aus einem zusätzlichen La-
dungsspeicher gewonnen, der Bestandteil des zwei-
ten Spannungsnetzes ist und beispielsweise als Zu-
satzbatterie, Kondensator oder Superkap ausgestal-
tet ist. Es ist dann eine völlige Entkopplung beider 
Spannungs- bzw. Bordnetznetze möglich.

Zeichnung

[0014] Fünf Ausführungsbeispiele der Erfindung 
sind in den Fig. 1 bis Fig. 5 der Zeichnung dargestellt 
und werden in der nachfolgenden Beschreibung nä-
her erläutert.

Beschreibung

[0015] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Ein erster Generator G1, 
beispielsweise ein fremdgeregelter Drehstromgene-
rator, ist spannungsseitig mit dem Ladungsspeicher 
bzw. der Batterie B1 verbunden und lädt diese im 
Normalbetrieb. Der Generator G1 und die Batterie B1 
weisen in üblicher Weise auch noch einen Massean-
schluß auf. Über den Zündschalter Z sowie gegebe-
nenfalls vorhandene weitere Schalter S1 können Ver-
braucher V1 mit der Batterie B bzw. dem Generator 
G1 verbunden werden. Der Generator G1 umfasst 
neben nicht dargestellten Ständerwicklungen noch 
eine Erregerwicklung E1 und einen Spannungsregler 
bzw. Generatorregler R1, der den durch die Erreger-
wicklung E1 fließenden Erregerstrom in bekannter 
Weise regelt und so die gewünschte Ausgangsspan-
nung U1 des Generators G1 regelt. Die genannten 
Elemente stellen ein erstes Spannungs- bzw. Bord-
netz dar.

[0016] Zusätzlich ist ein zweiter Generator G2 mit 
einem eigenen Spannungsregler R2 sowie einer Er-
regerwicklung E2 vorhanden, der zur Versorgung der 
Verbraucher V2 dient, die über Schalter S2 zu oder 
abgeschaltet werden können. Die Ausgangsspan-
nung des Generators G2 wird vom Spannungsregler 
R2 auf eine Spannung U2 geregelt. Der Generator 
G2 mit der Erregerwicklung E2 und dem Spannungs-
regler R2 bildet zusammen mit dem Schalter S2 und 
dem Verbraucher V2 ein zweites Spannungs- bzw. 
Bordnetz, das vom ersten Spannungs- bzw. Bordnetz 
entkoppelt ist.

[0017] Über einen Spannungswandler W wird eine 
zusätzliche Verbindung zwischen den beiden Span-
nungs- bzw. Bordnetzen hergestellt, die die erfin-
dungsgemäße Lösung ermöglicht. Ohne dies zusätz-
liche Verbindung würde bei völliger Entkopplung der 
beiden Spannungsnetze dem zweiten Generator G2 
der zum Angehen notwendige Erregerstrom IE2 
durch die Erregerwicklung E2 fehlen und der Genera-
tor könnte nicht angehen.

[0018] Durch Kopplung der beiden Spannungsnet-
ze über die zusätzliche Verbindung mittels eines 
Spannungswandlers W kann dem Generator G2 der 
zum Angehen benötigte Erregerstrom IE aus der Bat-
terie B1 bereitgestellt werden. Der notwendige Erre-
gerstrom IE für den zweiten Generator G2 wird dabei 
"rückwärts" über den DC/DC-Wandler W aus der Bat-
terie B1 geliefert. Der erste Generator G1 bzw. des-
sen Erregerwicklung E1 wird nach Betätigung des 
Zündschalters in üblicher Weise mit der Batterie B1 
verbunden, wodurch ein Erregerstrom IE fließt und 
den Angehvorgang des Generators G1 ermöglicht.

[0019] Der Spannungswandler W, der beispielswei-
se als bidirektionaler DC/DC-Wandler ausgestaltet ist 
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und somit Leistung in beide Richtungen weiterleiten 
kann und vorhandene Spannungsdifferenzen in den 
beiden Spannungsnetzen ausgleicht bzw. die Span-
nungen anpasst, ermöglicht auch eine Versorgung 
des ersten Spannungsnetzes das die Batterie B1 um-
fasst, mittels beider Generatoren GI und G2. Mit dem 
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 kann ein Zweispan-
nungsbordnetz aufgebaut werden mit beispielsweise 
U1 = 12V und U2 = 36 V, jeweils Nennspannung bzw. 
U1 = 14V und U2 = 42V.

[0020] In Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es umfasst bis auf den 
Spannungswandler W die selben Komponenten wie 
das Ausführungsbeispiel nach Fig. 1. Die zusätzliche 
Verbindung zwischen den beiden Spannungsnetzen 
und damit die Kopplung der beiden Spannungsnetze 
wird über eine Diode D und optional einen Wider-
stand Wi sowie gegebenenfalls weitere Bauteile her-
gestellt. Die Diode D ist dabei so eingebaut, dass die 
Kathode mit dem Generator G2 und die Anode mit 
dem Generator G1 in Verbindung steht und sie dem-
nach leitend ist für einen Strom von der Batterie B1 
zur Erregerwicklung E2 sofern im Generator G2 noch 
keine Spannung induziert wird. Über diese Verbin-
dung wird dem zweiten Generator G2 der zum Ange-
hen notwendige Erregerstrom aus der Batterie B1 zu-
geführt.

[0021] Bei kleiner Generatorspannung UG2 des 
zweiten Generators G2 wird eine Verbindung des 
zweiten Netzes zum ersten hergestellt, während un-
ter der Bedingung, dass die Spannung UG2 des 
zweiten Generators G2 höher ist als die Spannung 
UG1 des ersten Generators G1, quasi wieder eine 
Entkopplung der beiden Spannungsnetze erfolgt, da 
bei UG2 > UG1 die Diode D sperrt. Dazu sind vorteil-
hafter Weise keine eigenen Schaltmittel erforderlich.

[0022] In Fig. 3 ist ein drittes Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es umfasst bis auf den 
Spannungswandler die selben Komponenten wie das 
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1. Die zusätzliche 
Verbindung zwischen den beiden Spannungsnetzen 
und damit der Erregerwicklung E2 des Generators 
G2 mit der Batterie B1 erfolgt über ein Relais oder ei-
nen Schalter S3, über das oder den dann der zum 
Angehen benötigte Erregerstrom IE2 geliefert wird.

[0023] Der Schalter S3 kann auch ein elektronischer 
Schalter, vorteilhafter Weise ein Transistorschalters 
sein. Bei "Zündung ein" wird der Schalter S2 ge-
schlossen und die Verbindung zur Batterie B1 herge-
stellt, so dass ein Erregerstrom IE2 auch im zweiten 
Generator G2 fließen kann. Nach Hochlauf des zwei-
ten Generators G2 wird der Schalter S3 wieder geöff-
net und die beiden Spannungsnetze sind wieder von-
einander entkoppelt. Eines der beiden Spannungs-
netze, insbesondere das erste kann in vorteilhafter 
Weise bei Parallelbetrieb beider Generatoren G1 und 

G2 von beiden versorgt werden, wobei dann gleiche 
Ausgangsspannung (U1 = U2) beider Generatoren 
G1 und G2 erforderlich ist und der Schalter S3 ge-
schlossen ist. Die Ansteuerung des Schalters S3 
kann beispielsweise mittels eines nicht dargestellten 
Steuergerätes erfolgen.

[0024] In Fig. 4 ist ein viertes Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es umfasst bis auf den 
Spannungswandler die selben Komponenten wie das 
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1. Die zusätzliche 
Verbindung zwischen den beiden Spannungsnetzen 
und damit der Erregerwicklung E2 des Generators 
G2 mit der Batterie B1 erfolgt über ein Relais oder ei-
nen Sensepfad SP, über den dann der zum Angehen 
benötigte Erregerstrom IE2 geliefert wird. Vorausset-
zung für dies Lösung ist dabei dass der Generator-
regler R2 des Generators G2 einen sogenannten 
Sensepfad SP zum ersten Spannungs- bzw. Bord-
netz aufweist. Über einen solchen Sensepfad werden 
beispielsweise auch Spannungsinformationen wei-
tergeleitet. Für den Kopplungsgrad der beiden Span-
nungsnetze ist die interne Beschaltung des Sen-
se-Pfades SP verantwortlich.

[0025] In Fig. 5 ist ein fünftes Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es umfasst bis auf den 
Spannungswandler die selben Komponenten wie das 
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1. Eine zusätzliche 
Verbindung zwischen den beiden Spannungsnetzen 
und damit der Erregerwicklung E2 des Generators 
G2 mit der Batterie B1 ist jedoch nicht vorhanden, so 
dass eine völlige Entkopplung der beiden Span-
nungsnetze vorhanden ist. Der benötigte Erreger-
strom zum Angehen des Generators G2 wird von ei-
ner Zusatzbatterie ZB im zweiten Spannungsnetz ge-
liefert. Als Zusatzbatterie kann auch ein Kondensator 
oder ein Superkap zum Einsatz kommen.

[0026] Zumindest in gewissem Umfang sind die 
Ausführungsbeispiele bei entsprechender Schal-
tungsanpassung auch miteinander kombinierbar.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen mit einem ers-
ten Spannungsnetz, das wenigstens einen ersten 
Generator, dem ein erster Spannungsregler zugeord-
net ist, eine mit dem Generator in Verbindung stehen-
de Batterie sowie Verbraucher umfasst, die über ei-
nen Zündschalter an die Batterie schaltbar sind und 
einem zweiten Spannungsnetz, das wenigstens ei-
nen zweiten Generator, dem ein zweiter Spannungs-
regler zugeordnet ist sowie zuschaltbare Verbrau-
cher umfasst und der zweite Spannungsregler den 
durch die Erregerwicklung des zweiten Generators 
fließenden Erregerstrom regelt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erregerwicklung (E2) des zweiten 
Generators (G2), über Verbindungsmittel mit einem 
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Ladungsspeicher verbindbar sind, zur Erzeugung ei-
nes Erregerstromes (IE) in der Erregerwicklung (E2) 
des zweiten Generators (G2).

2.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel wenigstens zeitweise eine leitende Verbindung 
zwischen der Erregerwicklung (E2) des zweiten Ge-
nerators (G2) und dem Ladungsspeicher herstellen.

3.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel nach Betätigen des Zündschalters die 
leitende Verbindung herstellen, zumindest bis zum 
Angehen des Generators (G2).

4.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungsmittel zwischen der Erregerwicklung (E2) 
des zweiten Generators (G2) und der Batterie (B1) 
liegen.

5.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel einen Spannungswandler (W) umfassen, ins-
besondere einen bidirektionalen DC/DC-Wandler.

6.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Seite des 
Spannungswandlers (W) auf der Generatorspannung 
(U2) und die andere Seite auf der Generatorspan-
nung (U1) liegt und diese Spannungen unterschied-
lich sind und insbesondere im Bereich von 12–14 Volt 
bzw. 36–42 Volt liegen.

7.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel wenigstens eine Diode (D) sowie gegebenen-
falls noch einen Widerstand (Wi) umfassen, wobei 
die Anode der Diode (D) mit der Batterie (B1) und die 
Kathode mit der Erregerwicklung (E2) des zweiten 
Generators (G2) in Verbindung steht.

8.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel wenigstens einen Schalter (S3), insbesondere 
in Relais oder einen Schalttransistor umfassen.

9.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel wenigstens einen Sense-Pfad (SP) umfassen.

10.  Vorrichtung zur Spannungsversorgung, ins-
besondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
zusätzlicher Ladungsspeicher mit der Erregerwick-
lung (E2) des zweiten Generators (G2) verbindbar ist, 
wobei der zweite Ladungsspeicher eine Batterie oder 
ein Kondensator oder ein Superkap ist und die Ver-
bindung nach Betätigung des Zündschalters herge-
stellt wird und aufrechterhalten wird, bis der zweite 
Generator (G2) angegangen ist und eine Ausgangs-
spannung liefert.

11.  Verfahren zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (S3) 
mit "Zündung ein" geschlossen wird und nach Hoch-
lauf des Generators (G2) wieder geöffnet wird, wo-
durch die Verbindung so lange leitend gehalten wird, 
bis der zweite Generator angeht und eine Ausgangs-
spannung erzeugt.

12.  Verfahren zur Spannungsversorgung, insbe-
sondere in Kraftfahrzeug-Bordnetzen nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (S3) 
geschlossen bleibt und die beiden Generatoren par-
allel betrieben werden zur gemeinsamen Versorgung 
eines der Spannungsnetze.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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