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(54) Bezeichnung: Elektrisches Bordnetz

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektri-
sches Bordnetz (10) für ein mit zumindest einer elektrischen
Maschine (12) antreibbares Kraftfahrzeug, mit einer Fahr-
zeugbatterie (14), einem getakteten Energiewandler (16)
zum Beaufschlagen der elektrischen Maschine (12) in ei-
nem bestimmungsgemäßen Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
mit einer elektrischen Maschinenspannung (18), wobei der
getaktete Energiewandler (16) einen Gleichspannungszwi-
schenkreis (20) aufweist, der mit der Fahrzeugbatterie (14)
elektrisch gekoppelt ist und der zum Herstellen einer elek-
tromagnetischen Verträglichkeit wenigstens einen Y-Kon-
densator (22) aufweist, und mit einer an die Fahrzeugbat-
terie (14) angeschlossenen Wechselspannungsladeeinheit
(24), die ausgebildet ist, an eine kraftfahrzeugexterne La-
destation angeschlossen und ladestationsseitig mit einer
Ladewechselspannung beaufschlagt zu werden, wobei der
Gleichspannungszwischenkreis (20) mittels einer Schaltein-
heit (28) mit der Fahrzeugbatterie (14) elektrisch gekoppelt
ist, wobei die Schalteinheit (28) ausgebildet ist, den Gleich-
spannungszwischenkreis (20) bei einem Aufladen der Fahr-
zeugbatterie (14) mittels der Wechselspannungsladeeinheit
(24) von der Fahrzeugbatterie (14) elektrisch zu trennen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Bord-
netz für ein mit zumindest einer elektrischen Maschi-
ne antreibbares Kraftfahrzeug, mit einer Fahrzeug-
batterie, einem getakteten Energiewandler zum Be-
aufschlagen der elektrischen Maschine in einem be-
stimmungsgemäßen Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
mit einer elektrischen Maschinenspannung, wobei
der getaktete Energiewandler einen Gleichspan-
nungszwischenkreis aufweist, der mit der Fahrzeug-
batterie elektrisch gekoppelt ist und der zum Her-
stellen einer elektromagnetischen Verträglichkeit we-
nigstens einen Y-Kondensator aufweist, und mit ei-
ner an die Fahrzeugbatterie angeschlossenen Wech-
selspannungsladeeinheit, die ausgebildet ist, an ei-
ne kraftfahrzeugexterne Ladestation angeschlossen
und ladestationsseitig mit einer Ladewechselspan-
nung beaufschlagt zu werden.

[0002] Gattungsgemäße elektrische Bordnetze von
Kraftfahrzeugen sowie Kraftfahrzeuge sind dem
Grunde nach im Stand der Technik umfänglich be-
kannt, sodass es eines gesonderten druckschriftli-
chen Nachweises hierfür nicht bedarf. Kraftfahrzeu-
ge weisen in der Regel ein elektrisches Bordnetz auf,
das elektrische Einrichtungen und Einheiten umfasst.
Das elektrische Bordnetz dient dazu, die elektrischen
Einrichtungen und Einheiten miteinander in vorgeb-
barer Weise elektrisch zu koppeln.

[0003] An dem elektrischen Bordnetz sind zumin-
dest ein Teil der elektrischen Einrichtungen bezie-
hungsweise Einheiten angeschlossen. Das elektri-
sche Bordnetz dient somit der Verteilung der elek-
trischen Energie innerhalb des Kraftfahrzeugs. Nicht
nur aber besonders bei elektrisch antreibbaren Kraft-
fahrzeugen ist es darüber hinaus erforderlich, zumin-
dest in bestimmten Zeitabschnitten dem Kraftfahr-
zeug elektrische Energie für den bestimmungsgemä-
ßen Betrieb zuzuführen. Zu diesem Zweck ist das
elektrische Bordnetz mittels der Wechselspannungs-
ladeeinheit oder aber auch mittels einer Gleichspan-
nungsladeeinheit mit der kraftfahrzeugexternen La-
destation elektrisch koppelbar. Im gekoppelten Zu-
stand, der zum Beispiel durch eine leitungsgebunde-
ne elektrische Verbindung zu der Ladestation herge-
stellt sein kann, kann von der Ladestation elektrische
Energie dem Kraftfahrzeug, insbesondere der Fahr-
zeugbatterie, zugeführt werden.

[0004] Gerade elektrisch antreibbare Kraftfahrzeu-
ge verfügen in der Regel über eine elektrische An-
triebseinrichtung, die zumindest teilweise dem be-
stimmungsgemäßen Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
dient. Damit das Kraftfahrzeug im bestimmungsge-
mäßen Fahrbetrieb mit elektrischer Energie versorgt
werden kann, umfasst das elektrische Bordnetz in der
Regel einen elektrischen Energiespeicher, hier die
Fahrzeugbatterie, die vorzugsweise nach Art eines

Akkumulators, beispielsweise durch eine Hochvolt-
batterie oder dergleichen, gebildet ist. Während des
bestimmungsgemäßen Fahrbetriebs reduziert sich
der Energieinhalt der Fahrzeugbatterie mit der Zeit,
wodurch bei Erreichen eines vorgebbaren unteren
Ladungszustands ein Aufladen der Fahrzeugbatterie
erforderlich wird. Die hierfür benötigte elektrische En-
ergie wird von der Ladestation bereitgestellt, zu wel-
chem Zweck das Kraftfahrzeug an der Ladestation
während des Zuführens von elektrischer Energie ab-
gestellt und mit dieser elektrisch gekoppelt wird.

[0005] Die elektrische Energie wird vorliegend mit-
tels der Ladestation zur Verfügung gestellt, die ihrer-
seits an eine elektrische Energiequelle, vorzugswei-
se an ein öffentliches Energieversorgungsnetz oder
alternativ oder ergänzend auch an einen elektrischen
Generator, an eine Solaranlage, an eine Windkraftan-
lage und/oder dergleichen angeschlossen sein kann.
Über eine Anschlussleitung, die an die jeweilige La-
deeinheit beziehungsweise an die Ladestation lösbar
angeschlossen werden kann, kann die elektrische
Energie dem elektrischen Bordnetz zugeführt und in
der Fahrzeugbatterie gespeichert werden.

[0006] Elektrisch antreibbare Kraftfahrzeuge sind
im Stand der Technik umfänglich bekannt, sodass
es diesbezüglich eines gesonderten druckschriftli-
chen Nachweises ebenfalls nicht bedarf. Ein elek-
trisch antreibbares Kraftfahrzeug ist ein schienenun-
gebundenes Fahrzeug, welches die elektrische An-
triebseinrichtung aufweist, mittels der das elektrisch
antreibbare Kraftfahrzeug im bestimmungsgemäßen
Fahrbetrieb zumindest teilweise angetrieben werden
kann. Die elektrische Antriebseinrichtung weist hier-
für üblicherweise eine oder mehrere rotierende elek-
trische Maschinen auf, die mittels eines geeignet
ausgebildeten Energiewandlers in vorgebbarer Wei-
se gesteuert werden können. Zu diesem Zweck ist
der Energiewandler dazu ausgebildet, für die rotie-
renden elektrischen Maschinen eine jeweilige Ma-
schinenspannung bereitzustellen. Ein derartiger En-
ergiewandler kann zum Beispiel ein Wechselrichter,
ein Gleichspannungswandler, beispielsweise ein DC/
DC-Wandler, und/oder dergleichen sein.

[0007] Ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug ist
vorzugsweise ein Elektrofahrzeug oder ein Hy-
bridfahrzeug. Bei einem Elektrofahrzeug ist die elek-
trische Antriebseinrichtung in der Regel die einzige
Einrichtung, die dem Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
dient. Bei einem Hybridfahrzeug ist dagegen übli-
cherweise eine weitere Antriebseinrichtung vorhan-
den, die in der Regel in Form einer Verbrennungs-
kraftmaschine ausgebildet sein kann. Die Verbren-
nungskraftmaschine kann ebenso für den bestim-
mungsgemäßen Fahrbetrieb genutzt werden, wie die
elektrische Antriebseinrichtung. Es können auch bei-
de Antriebseinrichtungen kombiniert miteinander be-
trieben werden. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere



DE 10 2017 008 840 A1    2018.03.01

3/10

ein Kraftwagen, vorzugsweise ein Personenkraftwa-
gen.

[0008] Um Anforderungen hinsichtlich der elektro-
magnetischen Verträglichkeit sowie auch von Netz-
rückwirkungen, insbesondere während eines Lade-
vorgangs mit Gleichspannung, einhalten zu können,
ist es bisher üblich, gleichspannungsseitig eine ent-
sprechende Filtereinheit im Kraftfahrzeug in der Re-
gel dicht bei einer Ladedose beziehungsweise inte-
griert in die Ladedose anzuordnen. Sowohl die Filter-
einheit als auch die elektrischen Einrichtungen sowie
Einheiten des elektrischen Bordnetzes, insbesonde-
re wenn sie mit Hochvolt betrieben werden, verfü-
gen üblicherweise zur Herstellung der elektromagne-
tischen Verträglichkeit über Y-Kondensatoren. Sol-
che Y-Kondensatoren können auch ladestationssei-
tig in der Regel vorgesehen sein, wenn zum Aufla-
den eine Gleichspannung genutzt wird. Die Wirkung
von Y-Kondensatoren im Bereich der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, insbesondere der Funkenstö-
rung, ist dem Fachmann bekannt, sodass es diesbe-
züglich keiner gesonderten weiteren Erläuterung be-
darf. Im Übrigen wird auf die diesbezügliche Normung
verwiesen, so zum Beispiel die Richtlinie 2014/30/
EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, EN
61000 und weitere.

[0009] Aus Gründen der elektrischen Sicherheit soll
die in sämtlichen Y-Kondensatoren gespeicherte
elektrische Energie einen vorgegebenen maximalen
Wert nicht überschreiten. Dies führt regelmäßig zu ei-
ner konstruktiven Auslegung, dass Kapazitätswerte
der Y-Kondensatoren kraftfahrzeugseitig in der Re-
gel kleiner gewählt werden, als sie für eine ordnungs-
gemäße Herstellung der elektromagnetischen Ver-
träglichkeit, insbesondere in Bezug auf elektrische
Einrichtungen und Einheiten, die an das elektrische
Bordnetz angeschlossen sind, notwendig wären.

[0010] Bei aktuellen elektrisch antreibbaren Kraft-
fahrzeugen, beispielsweise Elektrofahrzeugen, Hy-
bridfahrzeugen oder dergleichen, bei denen das elek-
trische Bordnetz mit Hochvolt beaufschlagt ist, sind
in den elektrischen Einrichtungen beziehungswei-
se Einheiten, beispielsweise in einem Wechselrich-
ter einer Antriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs, an
den die rotierende elektrische Maschine zum Zwecke
des Antreibens des Kraftfahrzeugs angeschlossen
ist, entsprechende Filtereinheiten vorgesehen, durch
welche Zuleitungen entstört werden können, sodass
in einem geschirmten Leitungssystem des elektri-
schen Bordnetzes ein maximal zulässiger Störpe-
gel beziehungsweise durch die elektromagnetische
Verträglichkeit vorgegebene Grenzwerte eingehalten
werden können.

[0011] Eine besondere Situation entsteht, sobald
das Kraftfahrzeug mit einer Ladestation elektrisch ge-
koppelt wird, um der Fahrzeugbatterie elektrische En-

ergie zuführen zu können. In diesem Fall sind zu-
sätzlich Anforderungen in Bezug auf die elektroma-
gnetische Verträglichkeit und Netzrückwirkungen der
Ladeinfrastruktur der Ladestation zu berücksichtigen.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass zum Herstel-
len einer leitungsgebundenen Energiekopplung zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und der Ladestation La-
dekabel immer öfter zum Einsatz kommen, die kei-
nerlei Schirmung aufweisen. Um bei derartigen An-
ordnungen die Anforderungen hinsichtlich der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit und der Netzrückwir-
kungen einhalten zu können, ist zum Beispiel kraft-
fahrzeugseitig an der DC-Ladedose zusätzlich eine
Gleichspannungsfiltereinheit vorgesehen.

[0012] Als problematisch hat es sich jedoch heraus-
gestellt, wenn das Kraftfahrzeug mittels einer Wech-
selspannung von der Ladestation geladen werden
soll. In diesem Fall erweist sich die kraftfahrzeug-
seitig vorgesehene Gesamtkapazität an Y-Konden-
satoren als hinderlich, weil diese Kondensatoren ei-
nen Ableitstrom verursachen können, der ladestati-
onsseitig zu einer Störungsauslösung führen kann
und/oder insgesamt einen zulässigen Wert für Ableit-
ströme bei elektrischen Anlagen überschreiten kann,
wie es beispielsweise in der Normung angegeben ist,
zum Beispiel in der Norm DIN EN 61800 oder der-
gleichen angegeben ist. Diese Problematik kann dem
Grunde nach nur durch Reduktion der Kapazitätswer-
te der im Kraftfahrzeug vorgesehenen Y-Kondensa-
toren gelöst werden, wobei jedoch zu beachten ist,
dass dadurch Aufwand für die Filtereinheiten erheb-
lich vergrößert sein kann.

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
elektrisches Bordnetz dahingehend zu verbessern,
dass die Nutzung von Y-Kondensatoren verbessert
ist.

[0014] Als Lösung wird mit der Erfindung ein elektri-
sches Bordnetz gemäß dem unabhängigen Anspruch
1 vorgeschlagen.

[0015] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich
durch Merkmale der abhängigen Ansprüche.

[0016] Mit der Erfindung wird insbesondere vorge-
schlagen, dass der Gleichspannungszwischenkreis
mittels einer Schalteinheit mit der Fahrzeugbatte-
rie elektrisch gekoppelt ist, wobei die Schalteinheit
ausgebildet ist, den Gleichspannungszwischenkreis
bei einem Aufladen der Fahrzeugbatterie mittels der
Wechselspannungsladeeinheit von der Fahrzeugbat-
terie elektrisch zu trennen.

[0017] Die Erfindung basiert auf dem Aspekt, dass
elektrische Einrichtungen beziehungsweise Einhei-
ten des elektrischen Bordnetzes, insbesondere der
Gleichspannungszwischenkreis, mit einer Gleich-
spannung beaufschlagt sind und Y-Kondensatoren
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hier in der Regel keine Problematik hinsichtlich eines
Ableitstroms verursachen. Diese Problematik ergibt
sich üblicherweise erst dann, wenn die Y-Kondensa-
toren mit einer Wechselspannung beaufschlagt wer-
den, sowie dies zum Beispiel auftreten kann, wenn
eine Wechselspannung zum Laden der Fahrzeugbat-
terie herangezogen wird, die beispielsweise gegen-
über dem Bezugspotential, an das die Y-Kondensato-
ren angeschlossen sind, nicht galvanisch getrennt ist.
Das Bezugspotential kann zum Beispiel eine Fahr-
zeugmasse, ein Erdpotential oder dergleichen sein.

[0018] Die Erfindung nutzt den Gedanken, die
zwischenkreisseitig vorgesehenen Y-Kondensatoren
mittels der Schalteinheit von der Fahrzeugbatterie
elektrisch zu trennen, sodass diese während des Auf-
ladens der Fahrzeugbatterie über die Wechselspan-
nungsladeeinheit hiervon elektrisch getrennt sind und
somit nicht mit Wechselspannung beaufschlagt zu
werden brauchen. Infolgedessen ergibt sich für die
mittels der Schalteinheit elektrisch abgetrennten Y-
Kondensatoren, dass diese nicht zu einem etwaigen
Ableitstrom beizutragen vermögen. Dadurch ist es
möglich, die Y-Kondensatoren fahrzeugseitig so zu
dimensionieren und Filter entsprechend derart aus-
zulegen, ohne dass die Ableitstromproblematik zu-
mindest für die Y-Kondensatoren berücksichtigt zu
werden braucht, die mittels der Schalteinheit elek-
trisch von der Fahrzeugbatterie entkoppelt werden
können beziehungsweise abgeschaltet werden kön-
nen. Dadurch kann der Filteraufwand insgesamt auch
für den Gleichspannungsbetrieb, insbesondere für
ein Aufladen mittels der Gleichspannungsladeein-
heit hinsichtlich der weiteren Anforderungen optimiert
werden, sodass eine gute Filterfunktion mit geringem
Aufwand erreicht werden kann.

[0019] Das Abschalten der Y-Kondensatoren kann
aber auch für ein Aufladen mittels der Gleichspan-
nungsladeeinheit vorgesehen sein. Hierdurch kann
erreicht werden, dass eine elektrische Ladung, die
in den Y-Kondensatoren gespeichert sein kann, nicht
zu gefährlichen Zuständen in Bezug auf eine Berüh-
rung durch eine Person oder dergleichen führt. Durch
das Abschalten der Y-Kondensatoren kann eine Be-
rührung von Kontakten der Ladedose gefahrloser
erfolgen, insbesondere wenn das elektrische Bord-
netz als elektrisch isoliertes Bordnetz zum Beispiel
nach Art eines IT-Netzes oder dergleichen ausgebil-
det ist. Insbesondere kann die Gefahr eines elektri-
schen Schlags reduziert werden.

[0020] Dadurch, dass während des Aufladens der
Fahrzeugbatterie mit der Wechselspannungsladeein-
heit ein überwiegender Anteil der Y-Kondensatoren,
wenn nicht sogar sämtliche Y-Kondensatoren, von
der Fahrzeugbatterie elektrisch getrennt werden kön-
nen, können die Anforderungen hinsichtlich der elek-
trischen Sicherheit und der elektromagnetischen Ver-
träglichkeit spezifisch für das Aufladen mit der Wech-

selspannungsladungseinheit optimiert werden. In der
Regel ist es nämlich für den Aufladevorgang nicht er-
forderlich, elektrische Einrichtungen beziehungswei-
se Einheiten, insbesondere den getakteten Energie-
wandler mit elektrischer Energie aus der Fahrzeug-
batterie zu versorgen, zumal das Kraftfahrzeug wäh-
rend des Aufladens der Fahrzeugbatterie an der La-
destation positioniert zu sein hat. Ansonsten wäre
die leitungsgebundene energietechnische Kopplung
in der Regel auch nicht realisierbar.

[0021] Der getaktete Energiewandler ist vorzugswei-
se an die elektrische Maschine angepasst ausgebil-
det, sodass diese im bestimmungsgemäßen Betrieb
mit einer geeigneten Maschinenspannung beauf-
schlagt werden kann. Handelt es sich bei der elektri-
schen Maschine um eine Wechselspannungsmaschi-
ne, ist der getaktete Energiewandler vorzugsweise
als Wechselrichter ausgebildet. Bei einer mehrpha-
sigen Wechselspannungsmaschine kann der Wech-
selrichter dazu ausgebildet sein, eine jeweilige der
mehreren Phasen der mehrphasigen Wechselspan-
nung bereitzustellen. Eine derartige elektrische Ma-
schine kann zum Beispiel eine Asynchronmaschine,
eine Synchronmaschine oder dergleichen sein. Han-
delt es sich bei der elektrischen Maschine um eine
Gleichspannungsmaschine, kann der getaktete En-
ergiewandler als DC/DC-Wandler ausgebildet sein.

[0022] Die Wechselspannungsladeeinheit umfasst
neben einem Wechselspannungsanschluss, an dem
die Ladestation zum Bereitstellen der Ladewech-
selspannung angeschlossen werden kann, eine
Gleichrichtereinheit, die als Einweggleichrichter, als
Zweiweggleichrichter, als Brückengleichrichter, so-
wie auch in Verbindung mit einem getakteten Ener-
giewandler oder dergleichen ausgebildet sein kann.
Die Wechselspannungsladeeinheit ist vorzugswei-
se unmittelbar an der Fahrzeugbatterie angeschlos-
sen. Sie ist insbesondere dazu ausgelegt, lediglich
unidirektional eine elektrische Energiekopplung zum
Durchführen des Aufladens bereitstellen zu können.
Soll hingegen eine bidirektionale Energiekopplung
ermöglicht werden, kann vorgesehen sein, dass die
Wechselspannungsladeeinheit einen geeigneten ge-
takteten Energiewandler, insbesondere einen Wech-
selrichter aufweist. Die Ladewechselspannung kann
eine einphasige oder auch eine mehrphasige, vor-
zugsweise eine dreiphasige, Wechselspannung um-
fassen. Zum Beispiel kann die Ladewechselspan-
nung eine einphasige Ladewechselspannung sein,
die sinusförmig ist und bei einer Wechselspannungs-
frequenz von etwa 50 Hz eine Effektivspannung von
etwa 230 V aufweist. Bei einer dreiphasigen Wech-
selspannung kann vorgesehen sein, dass bei einer
Wechselspannungsfrequenz von etwa 50 Hz eine
Wechselspannung in Höhe von effektiv 400 V vor-
liegt. Die Wechselspannungsladeeinheit ist an die je-
weils von der Ladestation bereitgestellte Ladewech-
selspannung angepasst ausgebildet.
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[0023] Der Begriff „Hochvolt” umfasst eine elektri-
sche Spannung, die größer als etwa 60 V ist. Vor-
zugsweise ist der Begriff Hochvolt konform mit der
Norm ECE R 100.

[0024] Ferner kann das elektrische Bordnetz ei-
ne Gleichspannungsladeeinheit umfassen, die an
dem Gleichspannungszwischenkreis angeschlossen
ist und die ausgebildet ist, an die kraftfahrzeugex-
terne Ladestation angeschlossen und ladestations-
seitig mit einer Ladegleichspannung beaufschlagt
zu werden. Die Gleichspannungsladeeinheit kann,
wenn keine Spannungsanpassung erforderlich ist,
lediglich elektromechanische Verbindungselemente
umfassen, mit denen die ladestationsseitig bereit-
gestellte Ladegleichspannung an den Gleichspan-
nungszwischenkreis weitergegeben werden kann. Ist
hingegen eine Spannungsanpassung erforderlich,
kann vorgesehen sein, dass die Gleichspannungs-
ladeeinheit einen geeigneten DC/DC-Wandler um-
fasst. Die Gleichspannungsladeeinheit ist vorzugs-
weise unmittelbar an den Gleichspannungszwischen-
kreis angeschlossen, sodass sie von der Fahrzeug-
batterie mittels der Schalteinheit getrennt werden
kann. Dadurch, dass die Gleichspannungsladeein-
heit am Gleichspannungszwischenkreis angeschlos-
sen ist, braucht keine unmittelbare eigene elektri-
sche Verbindung mit der Fahrzeugbatterie zu beste-
hen. Die Fahrzeugbatterie kann hier bei einem Lade-
vorgang mittels einer Ladegleichspannung über den
Gleichspannungszwischenkreis aufgeladen werden.
Zu diesem Zweck stellt die Schalteinheit eine elektri-
sche Verbindung zwischen der Fahrzeugbatterie und
dem Gleichspannungszwischenkreis her. Wie bereits
zuvor erläutert, brauchen für die Auslegung der Y-
Kondensatoren in Bezug auf Ableitströme keine we-
sentlichen Beschränkungen berücksichtigt zu wer-
den, da bei einem mit einer Gleichspannung beauf-
schlagten Kondensator in der Regel im Wesentlichen
kein Stromfluss stattfindet.

[0025] Die Schalteinheit weist zumindest derart vie-
le Schaltelemente auf, dass der Gleichspannungs-
zwischenkreis von der Fahrzeugbatterie zuverläs-
sig elektrisch getrennt werden kann. Vorzugsweise
umfasst die Schalteinheit hierfür wenigstens zwei
Schaltelemente, wobei eines der Schaltelemente
ein positives Potential der Fahrzeugbatterie und
des Gleichspannungszwischenkreises voneinander
zu trennen vermag, wohingegen ein zweites der we-
nigstens zwei Schaltelemente angeordnet ist, ein
negatives Potential der Fahrzeugbatterie und des
Gleichspannungszwischenkreises elektrisch vonein-
ander zu trennen. Vorzugsweise werden die bei-
den Schaltelemente gemeinsam, insbesondere syn-
chron geschaltet. Besonders vorteilhaft ist es, wenn
durch Steuern der Schaltzustände der Schaltele-
mente der Schalteinheit die mit dem Gleichspan-
nungszwischenkreis verbundenen Y-Kondensatoren
beim Nutzen der Wechselspannungsladeeinheit mit-

tels der Schalteinheit abgeschaltet werden können.
Dadurch können sich diese Y-Kondensatoren in Be-
zug auf die in der Regel erforderliche elektrische Si-
cherheit bezüglich Ableitströmen nicht mehr negativ
auswirken, wie eingangs beschrieben. Es sind so-
mit lediglich nur noch Y-Kondensatoren aktiv, die mit
der Fahrzeugbatterie unmittelbar elektrisch gekop-
pelt sind oder die in der Wechselspannungsladeein-
heit vorgesehen sind, um beispielsweise eine lade-
stationsseitige Anpassung hinsichtlich der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit erreichen zu können, ins-
besondere in Bezug auf leitungsgebundene Funkstö-
rungen oder dergleichen. Insgesamt erlaubt es die
Erfindung somit, das elektrische Bordnetz des Kraft-
fahrzeugs weitgehend unabhängig von Anforderun-
gen an Y-Kondensatoren in Bezug auf Ableitströme
auslegen zu können. Gerade für den relevanten Fall
des Aufladens der Fahrzeugbatterie mittels Wechsel-
spannung können die negativen Auswirkungen von
Y-Kondensatoren erheblich begrenzt, wenn nicht so-
gar vollständig vermieden werden.

[0026] Durch geeignete Anordnung der Schaltein-
heit zwischen der Fahrzeugbatterie und dem Gleich-
spannungszwischenkreis kann bei einem Aufladen
der Fahrzeugbatterie mittels der Ladewechselspan-
nung der Gleichspannungszwischenkreis, der den
getakteten Energiewandler und die Filtereinheit für
das Gleichspannungsladen sowie auch die rotieren-
de elektrische Maschine umfassen kann, mittels der
Schalteinheit abgekoppelt werden. Y-Kondensatoren
der vorgenannten Komponenten tragen deshalb nicht
zur Gesamtkapazität der Y-Kondensatoren beim Auf-
laden mittels der Ladewechselspannung bei. Dies er-
laubt es, dass bei den übrigen Komponenten des
elektrischen Bordnetzes, zum Beispiel Hochvoltkom-
ponenten, gegebenenfalls erforderliche Y-Kondensa-
toren größer gewählt werden können, sodass eine
verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit er-
reicht werden kann, insbesondere in Bezug auf Fun-
kenstörung, vorzugsweise Leitungsgebundene Funk-
störungen.

[0027] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in der
einzigen Figur alleine gezeigten Merkmale und Merk-
malskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar,
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0028] Es zeigt die einzige Fig. eine schematische
Schaltbilddarstellung für eine elektrische Anlage ge-
mäß der Erfindung.
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[0029] Es zeigt die einzige Fig. ein elektrisches Bord-
netz 10 eines nicht weiter dargestellten elektrisch
antreibbaren Kraftfahrzeugs, welches vorliegend ein
Elektrofahrzeug ist. Das elektrische Bordnetz 10 um-
fasst eine Fahrzeugbatterie 14, die vorliegend durch
eine Hochvoltbatterie gebildet ist, die als Lithium-Ion-
Akkumulator ausgebildet ist. Darüber hinaus umfasst
das elektrische Bordnetz 10 einen Wechselrichter 16
als getakteten Energiewandler, der in einem bestim-
mungsgemäßen Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs eine
elektrische Maschine 12 mit einer elektrischen Ma-
schinenspannung 18 beaufschlagt. Vorliegend ist die
elektrische Maschine 12 eine dreiphasige Synchron-
maschine, weshalb der Wechselrichter 16 als Ma-
schinenspannung 18 eine entsprechende dreiphasi-
ge Maschinenwechselspannung bereitstellt.

[0030] Der Wechselrichter 16 weist einen Gleich-
spannungszwischenkreis 20 auf, der in bekannter
Weise einen Zwischenkreiskondensator 34 umfasst.
Der Gleichspannungszwischenkreis 20 ist, wie im
Folgenden noch weiter dargestellt wird, mit der Fahr-
zeugbatterie 14 elektrisch gekoppelt. Ferner umfasst
der Zwischenkreis 20 zwei Y-Kondensatoren 22, die
mit einem jeweiligen Anschluss an eines der bei-
den elektrischen Potentiale des Gleichspannungs-
zwischenkreises 20 angeschlossen sind und mit ih-
rem jeweiligen anderen Anschluss an ein Bezugspo-
tential 36 angeschlossen sind. Das Bezugspotential
36 ist vorliegend durch ein Metallgehäuse gebildet,
welches mit einer Fahrzeugmasse (nicht dargestellt)
elektrisch leitend verbunden ist. Das Gehäuse um-
fasst den Gleichspannungszwischenkreis 20 sowie
den Wechselrichter 16 als auch die Y-Kondensatoren
22.

[0031] Zu jedem der Y-Kondensatoren 22 ist ein je-
weiliger elektrischer Widerstand 38 parallelgeschal-
tet, der dazu dient, bei Bedarf die Y-Kondensatoren
22 entladen zu können. Dies kann beispielsweise vor-
gesehen sein, wenn die elektrische Anlage 10 we-
gen einer Wartung und/oder dergleichen außer Be-
trieb genommen werden soll. Dadurch soll vermieden
werden, dass gefährliche Spannungen auch nach ei-
ner Außerbetriebnahme der elektrischen Anlage 10
weiterhin anliegen.

[0032] Innerhalb des Gehäuses, welches das Be-
zugspotential 36 bereitstellt, ist ferner eine Filter-
einheit 32 zur Herstellung der elektromagnetischen
Verträglichkeit angeordnet. Diese Filtereinheit 32 ist
am Gleichspannungszwischenkreis 20 angeschlos-
sen. Zugleich stellt die Filtereinheit 32 auch einen An-
schluss an die Fahrzeugbatterie 14 bereit. Die Filter-
einheit 32 kann weitere Y-Kondensatoren enthalten,
um je nach Bedarf eine gute Entstörwirkung hinsicht-
lich Funkstörungen und/oder dergleichen erreichen
zu können.

[0033] An den Gleichspannungszwischenkreis 20
ist ferner eine Gleichspannungsladeeinheit 26 an-
geschlossen, die ausgebildet ist, an eine kraftfahr-
zeugexterne Ladestation angeschlossen und lade-
stationsseitig mit einer Ladegleichspannung beauf-
schlagt zu werden. Die Gleichspannungsladeeinheit
26 weist vorzugsweise eine eigene nicht weiter dar-
gestellte Filtereinheit auf. Über die Gleichspannungs-
ladeeinheit 26 kann der Fahrzeugbatterie 14 somit
elektrische Energie zugeführt werden. Die Gleich-
spannungsladeeinheit 26 umfasst eine nicht weiter
dargestellte Ladesteckdose, die über eine Schaltein-
heit 42 mittels elektromechanischer Schaltelemen-
te S3, S4 galvanisch im Ladefall mit dem Gleich-
spannungszwischenkreis 20 gekoppelt und auch wie-
der von dem Gleichspannungszwischenkreis 20 elek-
trisch getrennt werden kann, wenn die Gleichspan-
nungsladeeinheit 26 deaktiviert ist beziehungsweise
nicht benutzt wird. Die Schalteinheit 42 dient unter
anderem dazu, nicht bezeichnete Anschlusskontak-
te der Gleichspannungsladeeinheit 26 außerhalb des
Ladebetriebs mittels der Ladegleichspannung freizu-
schalten, sodass dort keine gefährliche elektrische
Spannung anliegen kann. So kann zum Beispiel ein
Berührungsschutz erreicht oder verbessert werden.

[0034] Die Fahrzeugbatterie 14, die vorliegend für
eine Bemessungsspannung von etwa 450 V ausge-
legt ist, ist mittels einer weiteren Schalteinheit 28,
die Schaltelemente 30 (S1, S2) umfasst, an den von
der Filtereinheit 32 bereitgestellten Anschluss ange-
schlossen. Mittels der Schalteinheit 28 kann die Fahr-
zeugbatterie 14 mit dem Gleichspannungszwischen-
kreis 20 elektrisch gekoppelt werden. An die Fahr-
zeugbatterie 14 sind ferner Hochvolt-Nebenaggrega-
te 40 angeschlossen, die vorliegend nicht weiter be-
zeichnet sind, jedoch übliche Aggregate des Kraft-
fahrzeugs umfassen können, die mit Hochvolt betrie-
ben werden können, so zum Beispiel ein Klimakom-
pressor oder dergleichen.

[0035] Weiterhin ist an der Hochvoltbatterie 14 ei-
ne Wechselspannungsladeeinheit 24 angeschlos-
sen, die ebenfalls ausgebildet ist, an eine kraftfahr-
zeugexterne Ladestation angeschlossen zu werden.
Die Wechselspannungsladeeinheit 24 ist ferner aus-
gebildet, ladestationsseitig mit einer Ladewechsel-
spannung beaufschlagt zu werden. Vorliegend ist
vorgesehen, dass die Wechselspannungsladeeinheit
24 dazu ausgebildet ist, mit einer Ladewechselspan-
nung von effektiv etwa 230 V bei einer Wechsel-
spannungsfrequenz von etwa 50 Hz beaufschlagt zu
werden. Die Wechselspannungsladeeinheit 24 stellt
diesbezüglich eine separate Ladesteckdose bereit.
Dem Grunde nach kann anstelle einer einphasigen
Ladewechselspannung auch eine mehrphasige, ins-
besondere eine dreiphasige Ladewechselspannung
vorgesehen sein. Je nach Verfügbarkeit kann die
Wechselspannungsfrequenz sowie auch der Effektiv-
wert der Ladewechselspannung variieren. Die Wech-
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selspannungsladeeinheit 24 kann hierfür entspre-
chend angepasst ausgebildet sein.

[0036] Um die Y-Kondensatoren 22 bei einem Lade-
betrieb mittels der Wechselspannungsladeeinheit 24
zu deaktivieren, ist die Schalteinheit 28 ausgebildet,
den Gleichspannungszwischenkreis 20 bei einem
Aufladen der Fahrzeugbatterie 14 mittels der Wech-
selspannungsladeeinheit 24 von der Fahrzeugbatte-
rie 14 elektrisch zu trennen. Zu diesem Zweck wer-
den die Schaltelemente 30 betätigt und in einen ge-
öffneten Schaltzustand verfahren, sodass vorliegend
eine galvanische Trennung erreicht werden kann. Die
Schaltelemente 30 sind vorliegend als elektromecha-
nische Schaltelemente ausgebildet, die nach Art ei-
nes Relais mittels eines geeigneten Steuersignals ei-
ner nicht weiter dargestellten Steuereinheit gesteu-
ert werden können. In entsprechender Weise kön-
nen natürlich auch die Schaltelemente S3 und S4 der
Schalteinheit 42 bedarfsweise mittels der Steuerein-
heit gesteuert werden.

[0037] Nicht dargestellt ist, dass die Schalteinheit 28
mit einer nicht dargestellten Detektionseinheit zum
Detektieren eines Betriebs der Wechselspannungs-
ladeeinheit 24 kommunikationstechnisch gekoppelt
ist. Die Detektionseinheit ist ausgebildet, abhängig
von einem Betrieb der Wechselspannungsladeein-
heit 24 ein Wechselspannungsladesignal bereitzu-
stellen. Die Schalteinheit 28 ist entsprechend ausge-
bildet, den Ausschaltzustand, bei dem die Schaltele-
mente 30 im geöffneten Zustand sind, abhängig vom
Wechselspannungsladesignal zu aktivieren. Dies er-
folgt vorliegend unabhängig davon, ob die Gleich-
spannungsladeeinheit 26 aktiviert ist.

[0038] Hierdurch kann sichergestellt werden, dass
die ansonsten für das Laden mittels der Wechsel-
spannungsladeeinheit 24 ungünstigen Y-Kondensa-
toren 22 einen Ableitstrom verursachen, der größer
als ein zulässiger Wert ist. Natürlich besteht die Mög-
lichkeit, die Y-Kondensatoren 22 hinsichtlich ihres
Kapazitätswerts entsprechend klein zu wählen. Es ist
jedoch zu bedenken, dass die Y-Kondensatoren 22
dann nur noch eine sehr reduzierte Wirkung für die
Herstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit
bereitzustellen vermögen, weshalb die Y-Kondensa-
toren 22 aus diesem Grund besser einen möglichst
großen Kapazitätswert aufweisen sollten. Durch die
Erfindung kann eine Entkopplung erreicht werden,
sodass die Dimensionierung der Y-Kondensatoren
22 weitgehend unabhängig von Anforderungen be-
züglich des Ableitstroms bei einem elektrischen Auf-
laden der Fahrzeugbatterie 14 mittels der Wechsel-
spannungsladeeinheit 24 erreicht werden kann.

[0039] Das in der Fig. dargestellte Ausführungsbei-
spiel dient lediglich der Erläuterung der Erfindung
und soll diese nicht beschränken. Natürlich gelten die
für die erfindungsgemäße elektrische Anlage 10 an-

gegebenen Vorteile und Wirkungen gleichermaßen
auch für ein mit der elektrischen Anlage 10 ausgerüs-
tetes Kraftfahrzeug.

Bezugszeichenliste

10 elektrisches Bordnetz
12 elektrische Maschine
14 Fahrzeugbatterie
16 Energiewandler
18 elektrische Maschinenspannung
20 Gleichspannungszwischenkreis
22 Y-Kondensator
24 Wechselspannungsladeeinheit
26 Gleichspannungsladeeinheit
28 Schalteinheit
30 elektromechanisches Schaltelement
32 Entstöreinheit
34 Zwischenkreiskondensator
36 Bezugspotential
38 Widerstand
40 Hochvolt-Nebenaggregat
42 Schalteinheit
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Richtlinie 2014/30/EU [0008]
- EN 61000 [0008]
- Norm DIN EN 61800 [0012]
- Norm ECE R 100 [0023]
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Patentansprüche

1.  Elektrisches Bordnetz (10) für ein mit zumindest
einer elektrischen Maschine (12) antreibbares Kraft-
fahrzeug, mit einer Fahrzeugbatterie (14), einem ge-
takteten Energiewandler (16) zum Beaufschlagen der
elektrischen Maschine (12) in einem bestimmungs-
gemäßen Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs mit einer
elektrischen Maschinenspannung (18), wobei der ge-
taktete Energiewandler (16) einen Gleichspannungs-
zwischenkreis (20) aufweist, der mit der Fahrzeug-
batterie (14) elektrisch gekoppelt ist und der zum
Herstellen einer elektromagnetischen Verträglichkeit
wenigstens einen Y-Kondensator (22) aufweist, und
mit einer an die Fahrzeugbatterie (14) angeschlos-
senen Wechselspannungsladeeinheit (24), die aus-
gebildet ist, an eine kraftfahrzeugexterne Ladesta-
tion angeschlossen und ladestationsseitig mit einer
Ladewechselspannung beaufschlagt zu werden, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gleichspannungs-
zwischenkreis (20) mittels einer Schalteinheit (28)
mit der Fahrzeugbatterie (14) elektrisch gekoppelt
ist, wobei die Schalteinheit (28) ausgebildet ist, den
Gleichspannungszwischenkreis (20) bei einem Auf-
laden der Fahrzeugbatterie (14) mittels der Wechsel-
spannungsladeeinheit (24) von der Fahrzeugbatterie
(14) elektrisch zu trennen.

2.    Elektrisches Bordnetz nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schalteinheit (28)
wenigstens ein elektromechanisches Schaltelement
(30) aufweist.

3.   Elektrisches Bordnetz nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
mit der Schalteinheit (28) kommunikationstechnisch
gekoppelte Detektionseinheit zum Detektieren eines
Betriebs der Wechselspannungsladeeinheit (24), wo-
bei die Detektionseinheit ausgebildet ist, abhängig
von einem Betrieb der Wechselspannungsladeein-
heit (24) ein Wechselspannungsladesignal bereitzu-
stellen, und wobei die Schalteinheit (28) ausgebildet
ist, einen Ausschaltzustand abhängig vom Wechsel-
spannungsladesignal zu aktivieren.

4.   Elektrisches Bordnetz nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Gleichspannungsladeeinheit (26), die an den Gleich-
spannungszwischenkreis (20) angeschlossen ist und
die ausgebildet ist, an die kraftfahrzeugexterne Lade-
station angeschlossen und ladestationsseitig mit ei-
ner Ladegleichspannung beaufschlagt zu werden.

5.    Elektrisches Bordnetz nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schalteinheit (28)
ausgebildet ist, den Ausschaltzustand unabhängig
von einem Betrieb der Gleichspannungsladeeinheit
(26) zu aktivieren.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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