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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug der im 
Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Gattung 
und ein Bordnetz dafür.

Stand der Technik

[0002] In modernen Kraftfahrzeugen werden zuneh-
mend Bordnetze verwendet, mittels derer die vorhan-
denen elektrischen Lasten auch dann noch mit elek-
trischem Strom versorgt werden können, wenn Teile 
des Bordnetzes defekt sind und in irgendwelchen Lei-
tungsabschnitten Kurzschlüsse oder Unterbrechun-
gen auftreten. Bei den elektrischen Lasten handelt es 
sich um elektrische Verbraucher wie z. B. Beleuch-
tungselemente, Alarmgeräte, Steuergeräte für 
Bremsanlagen oder andere in Kraftfahrzeugen übli-
che Geräte.

[0003] Bei einem bekannten Kraftfahrzeug der oben 
bezeichneten Gattung (DE 102 13 732 A1) enthält 
das Bordnetz eine Stromquelle mit vier Stro-
manschlüssen, an die je ein Leitungstrang des Bord-
netzes angeschlossen ist. Jeder Leitungsstrang ent-
hält mehrere, mit wenigstens je einer Last verbunde-
ne Stromverteilungs-Knoten, die über laststromfüh-
rende Leitungen untereinander verbunden sind und 
wobei die jeweils letzten im betreffenden Leitungs-
strang angeordneten Knoten durch eine Ringleitung 
miteinander verbunden sind. Jeder Knoten ist außer-
dem mit zwei elektrisch steuerbaren Schaltern verse-
hen. Diese können mittels Steuereinheiten, die den 
Knoten einzeln zugeordnet sind, so geschaltet wer-
den, dass eine Last, die normalerweise von einem ihr 
zugeordneten Leitungsstrang mit Strom versorgt 
wird, im Falle eines defekten Leitungsabschnitts bei 
Bedarf auch oder nur über einen der anderen Lei-
tungsstränge mit Strom versorgt werden kann.

[0004] Bei einem ebenfalls bereits bekannten Kraft-
fahrzeug der eingangs bezeichneten Gattung (DE 
199 16 452 C2) ist anstelle der vier Leitungsstränge 
lediglich eine Ringleitung vorgesehen, die an zwei 
oder mehr Stellen mit der Stromquelle verbunden 
werden kann und in der die Knoten in Reihenschal-
tung miteinander verbunden sind. Beim Auftreten ei-
nes Defekts in einem Abschnitt der Ringleitung brau-
chen die Schalter der Knoten lediglich so gesteuert 
werden, dass der defekte Leitungsabschnitt abge-
schaltet wird und dann keine Verbindung mehr mit 
der Ringleitung hat.

[0005] In keinem der beiden beschriebenen Fälle ist 
es möglich, auch den Totalausfall eines einzelnen 
Knotens zu kompensieren. Ein defekter Knoten führt 
vielmehr zu dessen Isolierung im betreffenden Lei-
tungsstrang bzw. in der Ringleitung und damit zu der 
unangenehmenen Folge, dass die an den betreffen-
den Knoten angeschlossenen Lasten nicht mehr mit 

Strom versorgt werden. Das mag bei bestimmten 
Lasten tolerierbar sein, z. B. bei einer Innenbeleuch-
tung oder einem Motor für einen Fensterheberme-
chanismus, sollte aber bei anderen Lasten wie z. B. 
bei den Steuergeräten für die Bremsanlage oder den 
rückwärtigen Bremsleuchten verhindert werden, um 
die Betriebssicherheit des Kraftfahrzeugs nicht zu 
gefährden.

[0006] Ein weiterer Nachteil der bekannten Bordnet-
ze besteht darin, dass die Leitungsstränge bzw. Ring-
leitungen so dimensioniert werden müssen, dass sie 
im Falle eines Defekts auch die Summe aller derjeni-
gen Ströme aufnehmen können, die im Vergleich 
zum Normalfall zusätzlich durch bestimmte Leitungs-
abschnitte zu den verschiedenen Lasten fließen. Das 
bedingt eine weit stärkere Ausbildung der elektri-
schen Leitungen, als dies bei üblichen Bordnetzen 
der Fall ist, bei denen die zu den Lasten führenden 
Leitungen mit Sicherungen versehen sind, die die be-
treffende Last im Falle eines Defekts vom Bordnetz 
trennen.

[0007] Schließlich benötigen die bekannten Kraft-
fahrzeuge aus verschiedenen Gründen eine zusätzli-
che, zentrale Steuervorrichtung. Dadurch ergibt sich 
der weitere Nachteil, dass beim Ausfall dieser zentra-
len Steuervorrichtung auch das gesamte Bordnetz 
ausfällt und das Fahrzeug nicht mehr betriebsfähig 
ist.

[0008] Entsprechendes gilt für die Bordnetze von 
anderen Fahrzeugen.

Aufgabenstellung

[0009] Das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem besteht daher darin, das Fahrzeug der 
eingangs bezeichneten Gattung so auszubilden, 
dass die geschilderten Nachteile vermieden werden. 
Dabei sollen hauptsächlich eine höhere Verfügbar-
keit und Redundanz erreicht und sichergestellt wer-
den, dass ein defekter Knoten nicht automatisch zu 
einem Ausfall der an diesen angeschlossenen Las-
ten führt.

[0010] Zur Lösung dieses Problems dienen die 
kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 18 
und mit besonderem Vorteil auch die Merkmale der 
Ansprüche 8 und 13.

[0011] Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0012] Die Erfindung wird nachfolgend in Verbin-
dung mit den beiliegenden Zeichnungen an Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
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[0013] Fig. 1 grob schematisch einen Teil eines er-
findungsgemäßen Bordnetzes, das sich durch eine 
hohe Verfügbarkeit und Redundanz auszeichnet;

[0014] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf ein 
durch seine äußere Kontur angedeutetes Kraftfahr-
zeug und ein in diesem installiertes Bordnetz mit 
Stromverteilungs-Knoten und Lasten;

[0015] Fig. 3 ein schematisches Blockschaltbild ei-
nes erfindungsgemäßen Stromverteilungs- Knotens 
des Bordnetzes nach Fig. 1 und Fig. 2; und

[0016] Fig. 4 schematisch ein Blockschaltbild für ei-
nen Teil des Bordnetzes nach Fig. 2 bei Anwendung 
von nach Fig. 3 ausgebildeten Stromvertei-
lungs-Knoten.

[0017] Fig. 1 zeigt schematisch den erfindungsge-
mäßen Aufbau eines Bordnetzes für Kraftfahrzeuge. 
Das Bordnetz enthält eine Mehrzahl von hier drei 
Stromverteilungs-Knoten 1, 2 und 3 und dient dem 
Zweck, eine im Kraftfahrzeug installierte Energie- 
bzw. Stromquelle 4, z. B. einen Generator und/oder 
eine Batterie, mit einer ebenfalls im Kraftfahrzeug 
vorgesehenen Last 5 in Form eines elektrischen Ver-
brauchers zu verbinden. Das Bordnetz ist so aufge-
baut, dass wenigstens ein Knoten (hier der Knoten 1) 
über eine erste Anschlussleitung 6 und wenigstens 
ein anderer Knoten (hier der Knoten 2) über eine 
zweite Anschlussleitung 7 direkt mit einem Stro-
manschluss 8 der Stromquelle 4 verbunden ist. Bei 
dem Stromanschluss 8 kann es sich natürlich auch 
um zwei parallele Stromausgänge der Stromquelle 4
handeln, deren Masseanschluss nicht dargestellt ist.

[0018] Weiterhin ist im Ausführungsbeispiel ein di-
rekt an die erste Anschlussleitung 6 angeschlossener 
Knoten (hier der Knoten 1) über einen Leitungsab-
schnitt 9 mit wenigstens einem direkt an die zweite 
Anschlussleitung 7 angeschlossenen Knoten (hier 
dem Knoten 2) verbunden.

[0019] Erfindungsgemäß ist die Last 5 über weitere 
Leitungsabschnitte 10 und 11 sowohl mit dem Knoten 
1 als auch mit dem Knoten 2 verbunden. Dabei ist an-
genommen, dass die Knoten 1 und 2 dort, wo sie mit 
den Anschlussleitungen 6, 7 und Leitungsabschnit-
ten 9 bis 11 verbunden sind, je einen elektrisch bzw. 
elektronisch steuerbaren Schalter aufweisen, der 
mittels nicht dargestellter Steuerungen jeweils in ei-
nen geschlossenen und in einen geöffneten Zustand 
gesteuert werden kann, wie weiter unten näher erläu-
tert ist. Schließlich ist angenommen, dass beim nor-
malen Betrieb des Kraftfahrzeugs die Stromzufuhr 
zur Last 5 über die Anschlussleitung 6, den Knoten 1
und den Leitungsabschnitt 10 erfolgen soll, während 
die Knoten 2 und 3 die Stromversorgung zu weiteren, 
nicht dargestellten Lasten bewirken.

[0020] Aufgrund der beschriebenen Ausbildung des 
Bordnetzes ergeben sich im Falle eines Fehlers fol-
gende Möglichkeiten, die Last 5 trotz des Fehlers mit 
Strom zu versorgen:  
Ein Fehler kann z. B. dadurch eintreten, dass die An-
schlussleitung 6 defekt ist (z. B. Unterbrechung oder 
Kurzschluss). In diesem Fall ist es durch Öffnen bzw. 
Schließen von Schaltern der beteiligten Knoten 1 und 
2 möglich, die Last 5 über die Anschlussleitung 7, 
den Knoten 2 und den Leitungsabschnitt 11 mit Strom 
zu versorgen.

[0021] Alternativ könnte die Stromversorgung der 
Last 5 auch über die Anschlussleitung 7, den Knoten 
2, den Leitungsabschnitt 9, den Knoten 1 und den 
Leitungsabschnitt 10 erfolgen. Entsprechende 
Schaltmöglichkeiten ergeben sich bei einem Defekt 
der Anschlussleitung 7.

[0022] Ein weiterer Fehler kann z. B. dadurch eintre-
ten, dass ein gesamter Knoten defekt und damit un-
brauchbar ist. Gilt dies z. B. für den Knoten 1, dann 
kann die Last 5 wiederum über die Anschlussleitung 
7, den Knoten 2 und den Leitungsabschnitt 11 ver-
sorgt werden. Entsprechendes gilt beim Ausfall des 
Knotens 2.

[0023] Eine weitere Fehlermöglichkeit besteht da-
rin, dass der Leitungsabschnitt 10 defekt ist (z. B. Un-
terbrechung oder Kurzschluss). Auch in diesem Fall 
kann die Last 5 über die Anschlussleitung 7, den 
Knoten 2 und den Leitungsabschnitt 11 mit Strom 
versorgt werden.

[0024] Aus allem folgt eine hohe Verfügbarkeit der 
Last 5. Unabhängig davon, welches der für ihren nor-
malen Betrieb vorgesehenen Bauelemente 1, 6
und/oder 10 ausfällt, gibt es stets einen redundanten 
Strompfad von der Stromquelle 4 zur Last 5, über den 
der Last 5 beim Auftreten eines Defekts weiterhin 
Strom zugeführt werden kann. Daher eignet sich die 
beschriebene Ausbildung des Bordnetzes insbeson-
dere für solche Lasten, die aus Sicherheitsgründen 
kritisch sind (z. B. Motorsteuerungen, Bremsanlagen, 
elektrische Lenkeinrichtungen od. dgl.). Zumindest 
diese Lasten, die nachfolgend als ausgewählte Las-
ten bezeichnet werden, sollten erfindungsgemäß di-
rekt, d. h. ohne Zwischenschaltung weiterer Knoten 
oder Lasten mit wenigstens je zwei Knoten verbun-
den werden.

[0025] Zur weiteren Erhöhung der Redundanz dient 
der in Fig. 1 dargestellte Knoten 3, der über einen 
Leitungsabschnitt 12 mit dem Knoten 1 und über ei-
nen weiteren Leitungsabschnitt 14 mit dem Knoten 2
verbunden ist. Dadurch ergibt sich der zusätzliche 
Vorteil, dass beim Ausfall einer Anschlussleitung, z. 
B. der Anschlussleitung 7, die Last 5 nicht nur über 
die Anschlussleitung 6, den Knoten 1 und den Lei-
tungsabschnitt 10 oder über die Anschlussleitung 6, 
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den Knoten 1, den Leitungsabschnitt 9, den Knoten 2
und den Leitungsabschnitt 11, sondern auch über die 
Anschlussleitung 6, den Knoten 1, den Leitungsab-
schnitt 12, den Knoten 3, den Leitungsabschnitt 14, 
den Knoten 2 und den Leitungsabschnitt 11 oder über 
die Teile 6, 1, 9, 2, 14, 3, 12, 1 und 10 bedient werden 
kann, je nach dem, welche Stromrichtungen im Ein-
zelfall zu beachten sind. Dadurch könnte sogar ein 
weiterer Defekt, z. B. im Leitungsabschnitt 10 oder 
11, auftreten, ohne dass die Last 5 stromlos wird. Au-
ßerdem wäre es stets und auch unabhängig von De-
fekten möglich, die Last 5 durch wenigstens zwei pa-
rallele Strompfade, die einerseits den Leitungsab-
schnitt 10 und andererseits den Leitungsabschnitt 11
einschließen, mit Strom zu versorgen. Dadurch wür-
de erreicht, dass beide Strompfade nur einen Teil des 
zur Last 5 fließenden Stroms und die beiden Lei-
tungsabschnitte 10 und 11 z. B. nur etwa die Hälfte 
des für die Last 5 benötigten Stroms aufnehmen 
müssten. Dadurch ist es möglich, die die Knoten mit-
einander und/oder mit den Lasten verbindenden Lei-
tungsabschnitte weniger stark bzw. dick auszubilden, 
als es erforderlich wäre, wenn jeweils nur ein einziger 
Strompfad für den bei einem Defekt zusätzlich aufzu-
nehmenden Strom zur Verfügung stehen würde. 
Schließlich zeigt Fig. 1, dass durch Betätigung der 
den Knoten 1, 2 und 3 zugeordneten Schalter je nach 
dem, wo ein Defekt auftritt, zahlreiche Strompfade 
geschaffen werden können, was zu einer hohen Ver-
fügbarkeit und Redundanz führt.

[0026] Das anhand der Fig. 1 beschriebene Bord-
netz wird beim Vorhandensein mehrerer Lasten 
zweckmäßig entsprechend erweitert, wie Fig. 2
zeigt, in der eine Umrisslinie 15 die äußere Kontur ei-
nes Kraftfahrzeugs andeuten soll. Außerdem sind in 
Fig. 2 acht Knoten 16 bis 23 durch Kreise und elf 
Lasten 24 bis 34 durch Quadrate dargestellt. Eine 
durch ein Oval dargestellte Stromquelle ist mit dem 
Bezugszeichen 35 versehen und im Frontbereich des 
Kraftfahrzeugs dargestellt.

[0027] Analog zu Fig. 1 ist auch in Fig. 2 ein Stro-
manschluss der Stromquelle 35 über wenigstens je 
eine erste und eine zweite Anschlussleitung 36, 37
mit je einem Knoten (16 bzw. 19) direkt verbunden. 
Der Knoten 16 ist ferner mit dem Knoten 17 in Rei-
henschaltung verbunden, der seinerseits in Reihe mit 
dem Knoten 18 liegt. Entsprechend sind die Knoten 
19, 20 und 21 mit der zweiten Anschlussleitung 37 in 
Reihenschaltung verbunden. Die Knoten 16 bis 18
können als ein linker und die Knoten 19 bis 21 als ein 
rechter, z. B. jeweils am Boden des Kraftfahrzeugs 
verlegter Hauptstrang des Bordnetzes verstanden 
werden. Dagegen befinden sich die Knoten 22 und 
23 in mittleren Bereichen des Kraftfahrzeugs, wobei 
der Knoten 22 über Leitungsabschnitte 38, 39 mit den 
Knoten 17 und 21 verbunden und beispielsweise im 
Dachbereich angeordnet ist, wie die strichpunktierte 
Darstellung der Leitungsabschnitte 38, 39 andeuten 

soll. Außerdem ist der Knoten 23 über Leitungsab-
schnitte 40, 41 mit den Knoten 18 und 20 verbunden 
und z. B. am Boden des Kraftfahrzeugs verlegt. 
Schließlich sind die Knoten 18 und 21 über einen am 
Boden verlegten Leitungsabschnitt 42 direkt mitein-
ander verbunden. Die Knoten 22 und 23 bilden somit 
diagonal durch das Kraftfahrzeug erstreckte Teile des 
Bordnetzes, während der Leitungsabschnitt 42 die 
beiden Hauptstränge 16, 17, 18 und 19, 20, 21 des 
Bordnetzes im Heckbereich des Fahrzeugs quer mit-
einander verbindet, so dass das Bordnetz insgesamt 
eine netzartige Struktur anstatt der üblichen baum- 
oder ringförmigen Struktur hat.

[0028] Die Knoten 16 bis 23 sind analog zu Fig. 1
paarweise mit den Lasten 24 bis 34 verbunden, wie 
aus Fig. 2 klar ersichtlich ist. Daher ist z. B. die Last 
24 mit den Knoten 17 und 18 und die Last 31 mit den 
Knoten 20 und 22 direkt verbunden. Außerdem ist die 
Last 25 z. B. einerseits über die Knoten 17 und 16
oder über die Knoten 23, 18, 17 und 16 an die erste 
Anschlussleitung 36 und/oder z. B. über die Knoten 
23, 20 und 19 oder über die Knoten 23, 18, 21, 20 und 
19 an die zweite Anschlussleitung 37 anschließbar.

[0029] Der netzartige Aufbau des Bordnetzes hat 
zur Folge, das wenigstens ein Knoten (z. B. 16) über 
die erste Anschlussleitung 36 und wenigstens ein 
Knoten (z. B. 19) über die zweite Anschlussleitung 37
jeweils direkt an den Stromanschluss der Stromquel-
le 35 angeschlossen ist. Außerdem ist wenigstens 
ein Knoten (z. B. 18), der direkt oder über wenigstens 
einen anderen Knoten (z. B. 17, 16) an die erste An-
schlussleitung 36 angeschlossen ist, mittels eines 
Leitungsabschnitts (z. B. 42) mit wenigstens einem 
anderen Knoten (z. B. 21) verbunden, der seinerseits 
direkt oder über wenigstens einen weiteren Knoten 
(z. B. 20, 19) an die zweite Anschlussleitung 37 an-
geschlossen ist. Dadurch werden die beiden 
Hauptstränge 16, 17, 18 und 19, 20, 21 des Bordnet-
zes an einer von der Stromquelle 35 entfernt liegen-
den Seite so miteinander verbunden, dass alle Kno-
ten 16 bis 23 bei Bedarf von der ersten und/oder von 
der zweiten Anschlussleitung 36, 37 aus mit Strom 
versorgt werden können. Dasselbe könnte natürlich 
alternativ oder zusätzlich durch weitere Querverbin-
dungen erreicht werden, z. B. durch eine direkte Ver-
bindung z. B. der Knoten 16 und 19.

[0030] Der Aufbau eines Knotens ist in Fig. 3 am 
Beispiel des Knotens 19 der Fig. 2 dargestellt. Die 
anderen Knoten 16 bis 18 und 20 bis 23 sind entspre-
chend ausgebildet, so dass die nachfolgende Be-
schreibung auf den Knoten 19 beschränkt wird, um 
Wiederholungen zu vermeiden.

[0031] Nach Fig. 3 enthält der Knoten 19 zwei oder 
auch mehr, als Ein- oder Ausgänge verwendbare An-
schlüsse 44 und 45, die zur Verbindung mit einem der 
Stromanschlüsse 36, 37 der Stromquelle 35 oder mit 
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einem anderen Knoten dienen, und wenigstens einen 
weiteren, als Ausgang dienenden Anschluss 46, der 
zur Verbindung mit einer Last dient. Im Ausführungs-
beispiel ist der Anschluss 44 gemäß Fig. 2 über die 
Anschlussleitung 37 mit der Stromquelle 35, der An-
schluss 45 über einen Leitungsabschnitt 47 mit dem 
Knoten 20 und der Anschluss 46 über einen weiteren 
Leitungsabschnitt 48 mit der Last 29 verbunden.

[0032] Der Anschluss 44 ist über einen ersten, elek-
trisch bzw. elektronisch steuerbaren Schalter 49 an 
eine interne Stromschiene 50 des Knotens 19 ange-
schlossen. Ein Steueranschluss des Schalters 49 ist 
über einen Wandler 51 an einen Steuerausgang ei-
ner in den Knoten 19 integrierten Steuereinheit 52
angeschlossen, mittels derer der Schalter 49 in einen 
geöffneten bzw. nicht leitenden und in einen ge-
schlossenen bzw. leitenden Zustand gesteuert wer-
den kann. Außerdem sind dem Schalter 49 innerhalb 
des Knotens 19 erste Sensoren 53 und 54 zugeord-
net, wobei der Sensor 53 ein Stromsensor und der 
Sensor 54 ein Spannungssensor ist, die die Ströme 
und Spannungen in der vom Anschluss 44 zur Strom-
schiene 50 führenden Leitung dienen. Die Sensoren 
53, 54 sind über je einen weiteren Wandler 55, 56 mit 
entsprechenden Eingängen der Steuereinheit 52 ver-
bunden. Außerdem ist die Stromschiene 50 an ein in-
ternes Netzteil 57 des Knotens 19 angeschlossen, 
das die Steuereinheit 52 und ggf. die Wandler 51, 55
und 56 mit den erforderlichen Strömen und Spannun-
gen versorgt. Bei den Wandlern 51, 55 und 56 kann 
es sich je nach Ausbildung der Steuereinheit 52 und 
des Netzteils 57 sowie der Funktion der angeschlos-
senen Bauteile um A/D- bzw. D/A-Wandler handeln.

[0033] Schließlich ist im Kraftfahrzeug ein übliches 
Kommunikationsnetz 58 vorhanden, das z. B. aus ei-
nem schematisch angedeuteten Bus-System be-
steht. Ein Datenausgang bzw. -eingang der Steuer-
einheit 52 ist über eine bidirektionale Schnittstelle 59, 
z. B. ein übliches Kommunikations-Interface, mit dem 
Kommunikationsnetz 58 verbunden. Über diese 
Schnittstelle 59 kann die Steuereinheit 52 Daten in 
das Kommunikationsnetz 58 liefern und im Kommu-
nikationsnetz 58 vorhandene Daten empfangen.

[0034] Der Anschluss 45 und ggf. weitere, zur Ver-
bindung mit weiteren Knoten bestimmte Anschlüsse 
des Knotens 19 sind über erste Schalter 60 und zu-
gehörige Sensoren, die hinsichtlich ihrer Funktion 
dem Schalter 49 und den Sensoren 53, 54 entspre-
chen, in der beschriebenen Weise mit der Strom-
schiene 50 und der Steuereinheit 52 verbunden, so 
dass insoweit eine erneute Beschreibung nicht erfor-
derlich ist.

[0035] Die Leitungen, die vom Anschluss 46 und 
ggf. von weiteren, ebenfalls zur Verbindung mit Las-
ten bestimmten Anschlüssen des Knotens 19 zur 
Stromschiene 50 und zur Steuereinheit 52 führen, 

weisen zweite elektrisch bzw. elektronisch steuerba-
re Schalter 61 und zweite Sensoren 62 und 63 auf, 
die beide ebenfalls mit der Steuereinheit 52 verbun-
den sind. Die Funktion dieser Schalter 61 und Senso-
ren 62, 63 entspricht denen der Schalter 49, 60 und 
Sensoren 53, 54.

[0036] Bei den Schaltern 49, 60 und 61 handelt es 
sich zweckmäßig um solche, die entgegengesetzte 
Richtungen leitend gemacht bzw. geschaltet werden 
können, wie dies z. B. für Relais, Leistungstransisto-
ren, insbesondere FET-Transistoren od. dgl. gilt, 
doch können sie auch aus zwei parallel geschalteten, 
für je eine Stromrichtung zuständigen Schaltelemen-
ten wie z. B. Tyristoren aufgebaut werden.

[0037] Die Steuereinheit 52 ist erfindungsgemäß
vorzugsweise als ein an die Schnittstelle 59 ange-
schlossener Microcontroller ausgebildet und dazu in 
an sich bekannter Weise mit einem Microprozessor 
versehen, an den eine Speichereinheit angeschlos-
sen ist, die z. B. je einen Programmspeicher, Arbeits-
speicher, Datenspeicher und Adressspeicher auf-
weist. Jede Steuereinheit 52 ist vorzugsweise frei 
programmierbar. Zu diesem Zweck ist dem Micropro-
zessor z. B. eine Programmierschnittstelle zugeord-
net. Dabei ist die Anordnung so getroffen, dass die 
Steuereinheiten 52 aller Knoten 16 bis 23 dezentrale 
Teile einer gemeinsamen Steuervorrichtung bilden 
und über das Kommunikationsnetz 58 miteinander 
kommunizieren. Insbesondere wandeln die Steuer-
einheiten 52 die von den Sensoren 53, 54 und 62, 63
ermittelten Strom- und Spannungswerte in lesbare 
Daten um, die auch von den anderen Steuereinheiten 
52 ständig erfasst und nach einem in deren Pro-
grammspeichern abgelegten Programm bearbeitet 
werden. Dabei wird jede Steuereinheit 52 bei der In-
stallation im Kraftfahrzeug entsprechend der jeweili-
gen Lage und Ausbildung des zugehörigen Knotens 
so programmiert, dass bei Inbetriebnahme nur dieje-
nigen Schalter 49, 60 und 61 geöffnet sind, die die 
Grundversorgung der Lasten beim normalen Betrieb 
des Kraftfahrzeugs sicherstellen sollen. Schließlich 
wird jeder Steuereinheit 52 und damit jedem Knoten 
mit Hilfe des Adressspeichers je eine eindeutige 
Adresse zugeordnet, die auch eine gezielte Übermitt-
lung von Daten und Befehlen zwischen den einzel-
nen Steuereinheiten 52 ermöglicht.

[0038] Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, der 
z. B. durch einen Kurzschluss (Maximalstrom) oder 
eine Unterbrechung (Nullstrom) in der betreffenden 
Leitung verursacht und mittels des jeweiligen Strom-
sensors 53, 61 festgestellt wird, werden die in der de-
fekten Leitung befindlichen Schalter geöffnet und 
stattdessen ggf. andere Schalter geschlossen, um 
die Versorgung der Lasten mit Strom trotz des Feh-
lers im oben beschriebenen Umfang sicherzustellen. 
Die betreffenden Anschlüsse 44, 45 und 46 werden 
dabei jeweils über die Stromschiene 50 miteinander 
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verbunden. Dies ist schematisch in Fig. 4 für den bei-
spielhaften Fall dargestellt, dass der Knoten 20, der 
z. B. normalerweise über einen der Schalter 61 die 
Last 31 versorgt, total ausfällt. Dieser Fehler wird 
durch die zugehörigen Sensoren ermittelt und durch 
die auf das Kommunikationsnetz 58 gegebenen Da-
ten den dezentralen Steuereinheiten 52 mitgeteilt. 
Diese aktivieren daraufhin die mit ihnen verbundenen 
Schalter derart, dass trotz des Fehlers die Last 31
weiterhin mit Strom versorgt wird. Im speziellen Fall 
erfolgt dies z. B. dadurch, dass ein Schalter 61 des 
Knotens 22 geschlossen wird, der beim Normalbe-
trieb geöffnet ist, um die Last 31 jetzt über den Kno-
ten 22 mit Strom zu versorgen (vgl. auch Fig. 2), 
während der entsprechende Schalter beim Knoten 
20 ggf. geöffnet wird. Gleichzeitig kann die Last 29
vom Knoten 19 und die Last 30 vom Knoten 21 be-
dient werden.

[0039] Die Vielseitigkeit des erfindungsgemäßen 
Bordnetzes ergibt sich anhand der Fig. 4 auch für ei-
nen beispielhaften Fall, in dem der Knoten 20 norma-
lerweise an der Energie- bzw. Stromversorgung aller 
drei Lasten 29, 30 und 31 beteiligt ist. Bei einem Aus-
fall dieses Knotens 20 wäre dennoch eine zumindest 
reduzierte Energie- bzw. Stromversorgung der Las-
ten 29 bis 31 über die Knoten 19, 21 und 22 möglich. 
Selbst ein Defekt in der Anschlussleitung 37 könnte 
behoben werden, indem z. B. der Knoten 19 vom 
Bordnetz abgekoppelt wird und die Lasten 29 bis 31
sämtlich über die Anschlussleitung 36 und die Knoten 
16, 17 und 20 bis 22 versorgt werden.

[0040] Ein besonders bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sieht vor, dass die Steuereinhei-
ten 52 so programmiert sind, dass die Stromstärken 
der die ersten und/oder zweiten Schalter 49, 60 und 
61 durchfließenden Ströme geregelt werden.

[0041] Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, 
dass die Schalter 49, 60 bzw. 61 als regelbare Wider-
stände, Transistoren od. dgl. und so ausgebildet sind, 
dass über ihre Steueranschlüsse die Stromstärke der 
Ströme auf vorgewählte Werte eingestellt und/oder 
auf vorgewählte Maximalwerte begrenzt werden kön-
nen. Die Sensoren 53, 54 bzw. 62, 63 dienen in die-
sem Fall auch als Istwertgeber für die die Schalter 
durchfließenden Ströme bzw. an diesen anliegende 
Spannungen, während zugehörige Sollwerte in den 
Programmspeichern der Steuereinheiten 52 gespei-
chert sind. Hierdurch ist erfindungsgemäß eine Last-
flusssteuerung bzw. -regelung in dem Sinne möglich, 
dass im Falle eines Fehlers durch entsprechende Re-
gelung der die ersten und/oder zweiten Schalter 49, 
60, 61 durchfließenden Ströme in allen betreffenden 
Leitungsabschnitten eine Begrenzung der Stromstär-
ken bzw. eine vorgewählte maximale Leistungsauf-
nahme durch die Lasten sichergestellt wird. Dabei 
werden die Sollwerte z. B. so gewählt, dass im Falle 
eines Fehlers insbesondere diejenigen Leitungsab-

schnitte, durch die hindurch zusätzliche Lasten ver-
sorgt werden müssen (z. B. 38 in Fig. 2 und Fig. 4), 
nicht überlastet werden. Die betreffenden Lasten 
werden dann mit entsprechend reduzierter Leistung 
betrieben, bis der Fehler z. B. durch Aufsuchen einer 
Werkstatt behoben ist.

[0042] Ein besonderer Vorteil des beschriebenen 
Bordnetzes besteht darin, dass keine zentrale Steu-
ervorrichtung benötigt wird. Da alle Knoten mit Steu-
ereinheiten 52 nach Art von Microcontrollern verse-
hen und frei programmierbar sind bzw. nach einem 
vorab fest eingegebenen Programm arbeiten, sind 
alle Steuereinheiten 52 autark. Eine zusätzliche, 
übergeordnete Steuerung ist daher nicht erforderlich. 
Alle Steuereinheiten 52 können vielmehr unter Be-
nutzung der über das Kommunikationsnetz 58 erhal-
tenen bzw. ausgetauschten Daten, im übrigen jedoch 
ausschließlich aufgrund des Programms betrieben 
werden, das in den ihnen selbst zugeordneten Pro-
grammspeichern abgelegt ist. Ein Totalausfall einer 
Steuereinheit 52 ist daher gleichbedeutend mit dem 
Totalausfall eines Knotens, nicht aber mit einem Aus-
fall des gesamten Bordnetzes. Dennoch ist es natür-
lich möglich, eine zusätzliche zentrale Steuervorrich-
tung vorzusehen, die die Funktion des beschriebe-
nen Bordnetzes nicht beeinträchtigt. Eine solche zen-
trale Steuervorrichtung könnte z. B. Überwachungs-
aufgaben haben, der Protokollierung des Kraftfahr-
zeugbetriebs dienen und/oder zum Auffinden von 
Fehlern bei der Wartung und Reparatur verwendet 
werden. Da jeder Knoten mittels des Adressspei-
chers der Steuereinheit mit einer eindeutigen Adres-
se versehen ist, können auf diese Weise alle vorhan-
denen Knoten über das Kommunikationsnetz 58 ge-
zielt angesprochen werden.

[0043] Anstelle der Sensoren 53, 54, 62, 63 oder zu-
sätzlich zu diesen können Sensoren vorgesehen 
werden, die andere Zustände als die Stromstärke 
und die Spannung messen, um die Funktionsfähig-
keit bzw. den Ausfall einer Steuereinheit 52, einer 
Last 5, 24 bis 30, der Stromquelle 35 od. dgl. und ggf. 
weitere gewünschte Zustände anzuzeigen, die dann 
in den Steuereinheiten 52 in Zustandsdaten umge-
formt und dem Kommunikationsnetz 58 zugeführt 
werden.

[0044] Weiterhin kann vorgesehen sein, außer der 
in Fig. 2 als üblicher Generator angenommenen 
Stromquelle 35 zusätzlich eine Stromquelle in Form 
einer Batterie 64 (Fig. 2) vorzusehen, die zumindest 
eine Notversorgung des Bordnetzes und ein soforti-
ges Aufsuchen einer Werkstatt ermöglicht. Diese 
Batterie 64 kann an einer beliebigen Stelle an das 
Bordnetz angeschlossen werden. Mit besonderem 
Vorteil erfolgt dies analog zur Stromquelle 35 mit zwei 
parallelen Anschlussleitungen 65 und 66, die mit den 
beiden Hauptsträngen 16, 17, 18 bzw. 19, 20, 21 und 
vorzugsweise mit zwei anderen Steuereinheiten 52
6/12



DE 10 2005 005 236 B4    2006.11.16
als die Stromquelle 35 verbunden werden, damit 
beim Defekt einer Anschlussleitung oder Stromquelle 
noch die jeweils andere Anschlussleitung oder 
Stromquelle zur Verfügung steht und ausreichende 
Redundanz sichergestellt ist. Natürlich ist es auch 
möglich, mehr als zwei derartige Stromquellen 35, 64
vorzusehen.

[0045] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen 
Ausführungsbeispiele beschränkt, die auf vielfache 
Weise abgewandelt werden können. Das gilt insbe-
sondere für den Aufbau der intelligenten Knoten 16
bis 23, die auch anders als beschrieben ausgebildet 
werden können. Auch die Anordnung und Verbin-
dung der Knoten und die Verlegung der verschiede-
nen Leitungsabschnitte im Kraftfahrzeug kann an-
ders sein, als in den Zeichnungen dargestellt ist. Ins-
besondere könnte zumindest eine der ausgewählten 
Lasten an mehr als zwei Knoten direkt angeschlos-
sen sein. Weiter ist klar, dass die Betriebsspannung 
für die Steuereinheit 52 und die zugehörigen Bauele-
mente eines Knotens anstatt durch das interne Netz-
teil 57 alternativ oder zusätzlich auch über das 
Bus-System des Kommunikationsnetzes 58 zuge-
führt werden kann und dann im Block 57 lediglich auf-
bereitet wird. Dies kann beispielsweise durch Anwen-
dung eines mehradrigen Bus-Kabels geschehen, das 
wenigstens eine Ader für Signale (Zustandsdaten, 
Befehle) und eine Ader für die Betriebsspannung auf-
weist oder bei dem die Signale auf die Adern für die 
Betriebsspannung aufmoduliert werden. Abgesehen 
davon kann die Erfindung mit Vorteil an bereits vor-
handenen Bordnetzen realisiert werden, indem diese 
zusätzlich mit den beschriebenen Knoten versehen 
werden. Hierbei werden vorzugsweise solche Knoten 
verwendet, bei denen zumindest die Stromflüsse 
durch die zu den Lasten führenden Schalter regelbar 
sind. Dadurch ist eine gezielte Lastflusssteuerung 
möglich, die verhindert, dass unter Umständen zu 
schwach ausgelegte Leitungen beim Fließen höhe-
rer, nur im Falle eines Fehlers auftretender Ströme 
durchbrennen. Weiterhin brauchen nicht alle, son-
dern zweckmäßig nur die ausgewählten Lasten eines 
Bordnetzes in der beschriebenen Weise von zwei 
Knoten her versorgt werden. Das ist in Fig. 2 bei-
spielhaft für zwei Lasten 67 und 68 in Form von auto-
matischen Türöffnungsmechanismen dargestellt, die 
nur vom Knoten 17 bzw. 20 aus mit Strom versorgt 
werden. Außerdem ist klar, dass die in Fig. 2 darge-
stellten Lasten und Knoten nur ein Ausführungsbei-
spiel darstellen, das in vielfacher Weise verändert 
werden kann. Das gilt insbesondere im Hinblick dar-
auf, dass die Erfindung nicht nur auf die als Ausfüh-
rungsbeispiele beschriebenen Kraftfahrzeuge, son-
dern in analoger Weise auch auf irgendwelche ande-
ren Fahrzeuge angewendet werden kann. Als "ande-
re" Fahrzeuge kommen hier im Prinzip alle Land-, 
Wasser- oder Luftfahrzeuge und auch Schienen- 
oder Kettenfahrzeuge in Betracht. Schließlich ver-
steht sich, dass die verschiedenen Merkmale auch in 

einer anderen als der beschriebenen und dargestell-
ten Weise miteinander kombiniert werden können.

Patentansprüche

1.  Fahrzeug mit einer Mehrzahl von elektrischen 
Lasten (5, 24 bis 34), wenigstens einer Stromquelle 
(35, 64), einem zwischen die Stromquelle (35, 64) 
und die Lasten (5, 24 bis 30) geschalteten, eine 
Mehrzahl von steuerbaren Stromverteilungs-Knoten 
(1 bis 3, 16 bis 23) aufweisenden Bordnetz, und einer 
zur Steuerung der Stromverteilung durch die Knoten 
(1 bis 3, 16 bis 23) bestimmten Steuervorrichtung, 
wobei die Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) über laststrom-
führende Leitungen untereinander verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ausge-
wählte Lasten (5, 24 bis 34) an wenigstens je zwei 
der Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) direkt und so ange-
schlossen sind, dass sie beim Ausfall eines der direkt 
an sie angeschlossenen Knoten über den jeweils an-
deren direkt an sie angeschlossenen Knoten mit 
Strom versorgt werden.

2.  Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bordnetz wenigstens zwei an die 
Stromquelle (35, 64) angeschlossene Anschlusslei-
tungen (6, 7; 36, 37; 65, 66) aufweist.

3.  Fahrzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bordnetz eine Vielzahl von zur 
Verbindung der Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) bestimm-
ten Leitungsabschnitten (9 bis 14, 38 bis 42, 47) der-
art aufweist, das wenigstens ein Knoten über eine 
erste der Anschlussleitungen (6, 36, 65) und wenigs-
tens ein anderer Knoten über eine zweite der An-
schlussleitungen (7, 37, 66) direkt an die Stromquelle 
(4, 35, 64) angeschlossen ist und wenigstens ein di-
rekt oder über wenigstens einen anderen Knoten an 
die erste Anschlussleitung (6, 36, 65) angeschlosse-
ner Knoten mittels eines der Leitungsabschnitte (9
bis 14, 38 bis 42, 47) mit wenigstens einem direkt 
oder über wenigstens einen anderen Knoten an die 
zweite Anschlussleitung (7, 37, 66) angeschlossenen 
Knoten verbunden ist.

4.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Bordnetz weitere, 
die Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) mit den Lasten (5, 24
bis 34) verbindende Leitungsabschnitte (10, 11, 48) 
enthält, die Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) mit diesen wei-
teren Leitungsabschnitten (10, 11, 48) verbundene 
Anschlüsse (46) sowie diesen Anschlüssen (46) zu-
geordnete Sensoren (62, 63) und elektrisch steuer-
bare Schalter (61) aufweisen, die Steuervorrichtung 
mit den Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) einzeln zugeord-
neten Steuereinheiten (52) versehen ist, wobei alle 
Steuereinheiten (52) über ein Kommunikationsnetz 
(58) miteinander verbunden sind, und die Stromver-
sorgung der Lasten (5, 24 bis 34) durch die wenigs-
tens zwei direkt an diese angeschlossenen Knoten (1
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bis 3, 16 bis 23) mittels der Schalter (61), Sensoren 
(62, 63) und Steuereinheiten (52) erfolgt.

5.  Fahrzeug nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) weitere, 
mit den Leitungsabschnitten (9 bis 14, 38 bis 42, 47) 
und/oder Anschlussleitungen (6, 7; 36, 37; 65, 66) 
verbundene Anschlüsse (44, 45) sowie diesen zuge-
ordnete, mit den Steuereinheiten (52) verbundene 
weitere Sensoren (53, 54) und elektrische bzw. elek-
tronisch steuerbare Schalter (49, 60) aufweist und 
dass die weiteren Schalter (49, 60) mittels der weite-
ren Sensoren (53, 54) und der Steuereinheiten (52) 
so steuerbar sind, dass den Lasten (5, 24 bis 34) 
auch beim Auftreten eines mittels der weiteren Sen-
soren (53, 54) in den Leitungsabschnitten (9 bis 14, 
38 bis 42, 47) und/oder den Anschlussleitungen (6, 7; 
36, 37; 65, 66) ermittelten Fehlers Strom zuführbar 
ist.

6.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Knoten (1 bis 3, 
16 bis 23) direkt oder über wenigstens einen anderen 
der Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) mit den beiden An-
schlussleitungen (6, 7; 36, 37; 65, 66) verbunden ist.

7.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Knoten (1 bis 3, 
16 bis 23) netzartig miteinander und mit den An-
schlussleitungen (6, 7; 36, 37; 65, 66) verbunden 
sind.

8.  Fahrzeug, nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheiten 
(52) zur Regelung der Stromstärken der die Schalter 
(49, 60, 61) durchfließenden Ströme eingerichtet 
sind.

9.  Fahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schalter (49, 60, 61) regelbare Wi-
derstände oder Leistungstransistoren enthalten.

10.  Fahrzeug nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuereinheiten (52) über 
das Kommunikationsnetz (58) miteinander in Verbin-
dung stehen und die Regelung der Stromstärken der 
die Schalter (49, 60, 61) durchfließenden Ströme un-
ter Berücksichtigung von Zustandsdaten erfolgt, die 
von den Steuereinheiten (52) auf das Kommunikati-
onsnetz (58) gegeben werden.

11.  Fahrzeug nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zustandsdaten zumindest die 
von den Sensoren (53, 54; 62, 63) ermittelten Strom-
stärken und/oder Informationen über die Funktionsfä-
higkeit bzw. den Ausfall von Steuereinheiten (52), 
Lasten (5, 24 bis 30) oder Stromquellen (35, 64) an-
geben.

12.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 4 bis 

11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (53, 
54, 62, 63) zur Ermittlung der Stromflüsse in den Lei-
tungsabschnitten (9 bis 14, 38 bis 42, 47) und An-
schlussleitungen (6, 7; 36, 37; 65, 66) eingerichtet 
sind und die Stromverteilung im Bordnetz anhand der 
ermittelten Stromflüsse erfolgt. 

13.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinhei-
ten (52) als Microprozessoren ausgebildet und mit je 
einem Programmspeicher versehen sind, in dem ein 
für den zugehörigen Knoten (1 bis 3, 16 bis 23) be-
stimmtes Programm gespeichert ist.

14.  Fahrzeug nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Programme unter Berück-
sichtigung der maximalen Stromstärken erstellt sind, 
mit denen die beteiligten Leitungen belastet werden 
dürfen.

15.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromquelle 
(35, 64) wenigstens einen Generator und/oder we-
nigstens eine Batterie enthält.

16.  Fahrzeug nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens zwei, an verschiede-
ne Steuereinheiten (52) angeschlossene Stromquel-
len (35, 64) vorgesehen sind.

17.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Knoten (1 bis 
3, 16 bis 23) mit an die Steuereinheiten (52) ange-
schlossenen Spannungssenoren (54, 63) versehen 
sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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