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(57) Zusammenfassung: Spannungswandler (1) zur Wand-
lung zwischen einer Gleichspannung an einem Gleichspan-
nungstor (2) und einer ein- oder mehrphasigen Wechsel-
spannung an einem Wechselspannungstor (3) durch zeitli-
che Taktung eines elektronischen Schaltwerks (4), über das
jede Phase (3a-3c) des Wechselspannungstors (3) wahlwei-
se mit dem Pluspol oder mit dem Minuspol des Gleichspan-
nungstors (2) verbindbar ist, wobei der Pluspol, und/oder der
Minuspol, des Gleichspannungstors (2) über mindestens ei-
nen Kondensator (5, 5a, 5b) mit einem Masseanschluss (7)
verbunden ist, wobei der Masseanschluss (7) mit einer ex-
ternen Masse (7a) verbindbar ist und wobei die Verbindung
zwischen dem Kondensator (5, 5a, 5b) und dem Massean-
schluss (7) über mindestens ein Schaltelement (6, 6a, 6b)
geführt ist.
Elektrischer Antriebsstrang (10) für ein Kraftfahrzeug (100).
Kraftfahrzeug (100) mit dem elektrischen Antriebsstrang
(10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Span-
nungswandler, die beispielsweise in elektrisch an-
getriebenen Fahrzeugen eingesetzt werden können
und mit einem oder mehreren Kondensatoren funk-
entstört sind.

Stand der Technik

[0002] Elektromotoren im Antriebsstrang elektrisch
angetriebener Fahrzeuge werden in der Regel mit ei-
ner mehrphasigen Wechselspannung gespeist. Die
elektrische Energie wird an Bord des Fahrzeugs von
Batterien, Brennstoffzellen oder anderen Energie-
quellen meist als Gleichspannung zur Verfügung ge-
stellt. Die mehrphasige Wechselspannung wird aus
dieser Gleichspannung mit einem Inverter erzeugt.
Dazu werden die Phasen der Wechselspannungsver-
sorgung für den Elektromotor in schneller zeitlicher
Taktung wechselweise mit dem Pluspol und dem Mi-
nuspol der Gleichspannungsquelle verbunden. Dies
wird über eine Anordnung aus Schaltelementen in
dem Inverter realisiert.

[0003] Durch die zeitliche Taktung ist die Wech-
selspannung mit hochfrequenten Störungen beauf-
schlagt, die zwar den Betrieb des Elektromotors nicht
behindern, aber über die Verbindung des Elektromo-
tors mit der Fahrzeugmasse in metallische Struktu-
ren des Fahrzeugs eingekoppelt werden. Die metal-
lische Strukturen können dann wie Sendeantennen
wirken und die Störungen in die Umgebung abstrah-
len, was nicht vereinbar mit den Anforderungen an
die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist. Ei-
ne Möglichkeit, die Störungen zu unterdrücken, be-
steht darin, das den Inverter speisende Gleichspan-
nungsnetz über sogenannte Y-Kondensatoren mit
der Fahrzeugmasse zu verbinden.

[0004] Da die Zwischenkreisspannung typischerwei-
se mehrere hundert Volt beträgt und somit für Men-
schen bei Berührung gefährlich ist, gibt es regulato-
rische Vorgaben dahingehend, wieviel Energie ma-
ximal kapazitiv im Gleichspannungsnetz gespeichert
werden darf. Die EP 2 763 868 B1 schlägt darüber
hinaus vor, Kondensatoren des Zwischenkreises bei
bestimmten Ereignissen, insbesondere bei Unfällen,
kontrolliert zu entladen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Im Rahmen der Erfindung wurde ein Span-
nungswandler zur Wandlung zwischen einer Gleich-
spannung an einem Gleichspannungstor und einer
ein- oder mehrphasigen Wechselspannung an einem
Wechselspannungstor entwickelt. Die Wandlung ge-
schieht durch zeitliche Taktung eines elektronischen
Schaltwerks, über das jede Phase des Wechselspan-
nungstors wahlweise mit dem Pluspol oder mit dem

Minuspol des Gleichspannungstors verbindbar ist.
Der Pluspol, und/oder der Minuspol, des Gleichspan-
nungstors ist über mindestens einen Kondensator
mit einem Masseanschluss verbunden, der wieder-
um mit einer externen Masse, wie beispielsweise ei-
ner Fahrzeugmasse eines elektrisch angetriebenen
Fahrzeugs, verbindbar ist. Die Verbindung zwischen
dem Kondensator und dem Masseanschluss ist über
mindestens ein Schaltelement geführt.

[0006] Es wurde erkannt, dass speziell bei der Ver-
wendung des Spannungswandlers in einem Fahr-
zeug das Gefahrenpotential der im Kondensator ge-
speicherten Energie drastisch reduziert wird, wenn
der Kondensator durch das Schaltelement von der
Fahrzeugmasse getrennt ist.

[0007] Ist ein Pol des Kondensators mit der Fahr-
zeugmasse verbunden, wird dadurch die Potential-
freiheit des Gleichspannungsnetzes aufgehoben. Ei-
ne auf Erdpotential stehende Person muss also nur
noch den Pol des Gleichspannungsnetzes berüh-
ren, an dem der Kondensator angeschlossen ist, um
den Stromkreis zu schließen und einen elektrischen
Schlag zu erhalten. Wenn beide Pole des Gleich-
spannungstors (und damit des Gleichspannungsnet-
zes) jeweils über einen Kondensator mit der Fahr-
zeugmasse verbunden sind, ist es gleichgültig, wel-
cher dieser Pole berührt wird.

[0008] Ist hingegen die Verbindung zwischen dem
Kondensator und der Fahrzeugmasse getrennt, so
ist ein Pol des Kondensators für einen Menschen,
der das Fahrzeug normal bedient und beispielsweise
zum Aufladen der Traktionsbatterie an einem Lade-
anschluss hantiert, nicht mehr zugänglich. In Kontakt
mit beiden Polen des Kondensators könnte nur der-
jenige kommen, der das Gehäuse des Spannungs-
wandlers unbefugt öffnet unter Missachtung der an-
gebrachten Warnungen, dass das Gerät auch nach
dem Abkoppeln vom Gleichspannungsnetz des Fahr-
zeugs noch gespeicherte Energie enthält.

[0009] Somit fällt der solchermaßen abgeschalte-
te Kondensator aus der Bilanz der möglicherweise
für Menschen gefährlichen Energie vollkommen her-
aus. Dies ist insbesondere in Situationen von Vorteil,
in denen das Fahrzeug an einer Ladestation ange-
schlossen ist, denn in diesem Moment wird auch in
den Ladekabeln und in der Ladestation selbst Ener-
gie gespeichert, und für die Beurteilung der Gefähr-
lichkeit kommt es auf die insgesamt, d.h. in Fahrzeug,
Kabeln und Ladestation, gespeicherte Energie an.

[0010] Es mag auf den ersten Blick widersinnig er-
scheinen, ausgerechnet einen Kondensator, der ei-
nem so wichtigen Zweck wie der Funkentstörung
dient, seiner Funktion zu berauben. Die Erfinder ha-
ben erkannt, dass die aus dem Spannungswandler
auf das Wechselspannungstor aufgeprägten Störun-
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gen nur dann zur Abstrahlung kommen, wenn der
Elektromotor aktiv ist und die Störungen somit zur
Fahrzeugmasse gelangen können. Dies ist aber zu-
gleich der Zustand, in dem das Fahrzeug in Bewe-
gung ist und von Menschen außerhalb des Fahr-
zeugs nicht berührt werden kann. Wenn das Fahr-
zeug hingegen steht und berührt werden kann, ist der
Elektromotor nicht aktiv, und die Wirkung der Entstör-
kondensatoren wird nicht benötigt.

[0011] Anders als beim Entladen des Kondensators
gibt es beim Wegschalten mit dem Schaltelement kei-
nen Zielkonflikt zwischen einem hohen Isolationswi-
derstand einerseits und einem niedrigen Entladewi-
derstand andererseits, und das Wegschalten funktio-
niert unabhängig von der Kapazität des Kondensa-
tors. Somit fällt die bisherige sicherheitstechnische
Begrenzung der Kapazität vollständig weg. Es gibt al-
so auch keinen Zielkonflikt mehr zwischen guter Ent-
störwirkung, für die eine hohe Kapazität vorteilhaft ist,
und Personenschutz, für den eine geringe Kapazität
besser ist. Es können Kondensatoren mit größerer,
bislang nicht zulässiger Kapazität eingesetzt werden.
Abgesehen von der besseren Entstörwirkung haben
diese Kondensatoren zum Teil deutliche Vorteile in
Bezug auf den erforderlichen Bauraum im Vergleich
zu den bislang eingesetzten toroidförmigen Konden-
satoren mit geringerer Kapazität.

[0012] Somit weist in einer vorteilhaften Ausgestal-
tung der Kondensator eine Kapazität von mindestens
500 nF, bevorzugt von mindestens 1 µF und ganz
besonders bevorzugt von mindestens 10 µF auf. Die
konkret zu wählende Kapazität wird durch die zu fil-
ternde Frequenz gegeben.

[0013] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist der Spannungswandler dazu aus-
gebildet, mit dem Schaltelement die Verbindung zwi-
schen dem Kondensator und dem Masseanschluss
zu unterbrechen, wenn auf den Spannungswandler
eine Beschleunigungs- oder Verzögerungskraft wirkt,
die einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet.
Eine solche Beschleunigungs- oder Verzögerungs-
kraft kann beispielsweise bei einem Unfall wirken.
Nach einem Unfall ist es besonders wichtig, das Fahr-
zeug berührsicher zu machen, damit Rettungskräfte
bei den Rettungsarbeiten nicht gefährdet werden.

[0014] Beispielsweise kann der Spannungswandler
mit einem Beschleunigungssensor gekoppelt sein
und in Antwort darauf, dass eine hohe Beschleuni-
gung registriert wurde, das Schaltelement ansteu-
ern. Es kann aber auch beispielsweise das Schalt-
element selbst dazu ausgebildet sein, bei hohen Be-
schleunigungskräften die Verbindung des Kondensa-
tors zum Masseanschluss zu unterbrechen. Hierzu
kann beispielsweise eine Sollbruchstelle vorgesehen
sein, die bei der Krafteinwirkung zerstört wird. Die
Verbindung wird also auch dann zwangsläufig unter-

brochen, wenn keine Steuergeräte oder Mikrocontrol-
ler des Fahrzeugs mehr funktionsfähig sind.

[0015] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist der Spannungswandler dazu aus-
gebildet, mit dem Schaltelement die Verbindung zwi-
schen dem Kondensator und dem Masseanschluss
herzustellen, wenn ein an das Wechselspannungs-
tor des Spannungswandlers angeschlossener Ver-
braucher aktiviert wird, und die Verbindung wieder
zu trennen, wenn der Verbraucher deaktiviert wird.
Wie zuvor beschrieben, werden beispielsweise bei
der Anwendung des Spannungswandlers in einem
Fahrzeug Funkstörungen nur dann abgestrahlt, wenn
der mit dem Spannungswandler versorgte Motor ak-
tiv ist. Wenn der Motor nicht aktiv ist, steht das Fahr-
zeug. Indem nun in diesem Zustand die Verbindung
zum Masseanschluss getrennt wird, ist immer dann,
wenn das Fahrzeug prinzipiell für Menschen außer-
halb des Fahrzeugs berührbar ist, maximale Berühr-
sicherheit gegeben.

[0016] Für das reversible Schalten ist prinzipiell je-
der reversible elektrische Schalter geeignet, so auch
beispielsweise ein elektromechanisches Relais. Eine
höhere Zuverlässigkeit und Verschleißfestigkeit ins-
besondere bei sehr häufigen Schaltvorgängen kann
mit Halbleiterschaltern erreicht werden. Daher um-
fasst das Schaltelement in einer weiteren beson-
ders vorteilhaften Ausgestaltung eine Anordnung aus
mindestens zwei Transistoren, wobei die Transis-
toren Bipolartransistoren und/oder Feldeffekttransis-
toren umfassen und wobei die durch die jeweili-
ge Kollektor-Emitter-Strecke, bzw. durch die jeweili-
ge Source-Drain-Strecke, definierten Durchlassrich-
tungen der Transistoren antiseriell zueinander ge-
schaltet sind. Die antiserielle Schaltung wird benötigt,
da eine Kollektor-Emitter-Strecke, bzw. eine Source-
Drain-Strecke, nur Spannungen einer Polarität blo-
ckieren kann und die Polarität, mit der der Kondensa-
tor aufgeladen ist, nicht von vornherein feststeht.

[0017] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist die Verbindung zwischen dem Kon-
densator und dem Masseanschluss über eine Rei-
henschaltung aus mehreren Schaltelementen ge-
führt. Sollte ein Schaltelement funktionsunfähig sein
und die Verbindung nicht mehr unterbrechen können,
so kann das andere Schaltelement diese Funktion
übernehmen. Der Personenschutz ist also nach wie
vor gewährleistet, so dass es bei der Fehlfunktion ei-
nes Schalters also beispielsweise nach wie vor zu-
lässig ist, ein Fahrzeug mit dem Spannungswandler
an einer Ladestation aufzuladen.

[0018] Wäre die Verbindung zwischen dem Konden-
sator und dem Masseanschluss nicht mehr unter-
brechbar und wäre bei der Verbindung mit einer La-
destation die höchstzulässige Kapazität überschrit-
ten, müsste die Ladefunktion des Fahrzeugs aus Si-
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cherheitsgründen gesperrt werden. Die Reichweite
des Fahrzeugs wäre dann durch den aktuell vorhan-
denen Energievorrat begrenzt.

[0019] Wenn hingegen ein Schalter dahingehend
versagt, dass die Verbindung des Kondensators zum
Masseanschluss nicht mehr herstellbar ist, so ist
dies für Menschen nicht unmittelbar gefährlich, son-
dern es wird lediglich die Funkentstörung durch den
Kondensator wirkungslos. Auch dieser Zustand soll-
te zeitnah behoben werden, er ist jedoch nicht so kri-
tisch, dass die Weiterfahrt sofort unterbunden werden
und ein teurer Pannendienst in Anspruch genommen
werden muss.

[0020] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung sind Diagnosemittel vorgesehen, die
dazu ausgebildet sind, die korrekte Funktion, und/
oder den tatsächlichen Schaltzustand, mindestens
eines Schaltelements zu erfassen. Zum einen kann
auf Grund der sicherheitsrelevanten Funktion des
Schaltelements eine regulatorische Verpflichtung
entstehen, das Schaltelement diagnosefähig zu ma-
chen. Zum anderen ist der Zustand, in dem die Ver-
bindung zwischen dem Kondensator und dem Mas-
seanschluss dauerhaft unterbrochen ist, im Hinblick
auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) un-
erwünscht. Gerade beim Einsatz des Spannungs-
wandlers in einem Fahrzeug wird das Fahrzeug ohne
wirksame Funkentstörung zu einer nur schwer ortba-
ren, weil nur sporadisch aktiven und gleichzeitig mo-
bilen, Quelle für breitbandige Funkstörungen. Da sich
diese Störungen nicht unmittelbar auf das Fahrver-
halten des Fahrzeugs auswirken, bleibt die Fehlfunk-
tion für den Fahrer ohne Diagnosemittel zunächst un-
bemerkt, bis die Bundesnetzagentur das Fahrzeug
als Störquelle ermittelt hat und entsprechende Folge-
kosten anfallen.

[0021] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist mindestens ein Schaltelement als
Umschalter zwischen einer ersten Schaltstellung und
einer zweiten Schaltstellung ausgebildet. Das Schalt-
element verbindet den Masseanschluss, oder ein
zwischen dieses Schaltelement und den Massean-
schluss geschaltetes weiteres Schaltelement, in der
ersten Schaltstellung mit einer Spannungsquelle für
ein Testpotential und in der zweiten Schaltstellung
mit dem Kondensator. Die Diagnosemittel umfassen
Mittel zur Überwachung des Testpotentials. Es kann
dann beispielsweise bei Inbetriebnahme des Span-
nungswandlers, und/oder wiederkehrend während
des Betriebes, ein Testprogramm gefahren werden,
in dem Kombinationen der Schaltstellungen vorhan-
dener Schaltelemente eingestellt werden und Mes-
sungen der Testpotentiale mit den zu erwartenden
Werten verglichen werden.

[0022] Alternativ oder auch in Kombination umfas-
sen die Diagnosemittel in einer weiteren besonders

vorteilhaften Ausgestaltung eine Spannungsquelle,
die mit der dem Masseanschluss abgewandten Sei-
te mindestens eines Schaltelements verbunden ist,
und Mittel zur Überwachung des Potentials auf die-
ser Seite des Schaltelements. Diese Ausgestaltung
setzt nicht voraus, dass das Schaltelement ein Um-
schalter ist, sondern funktioniert auch mit Schaltele-
menten, die die Verbindung zwischen dem Konden-
sator und dem Masseanschluss nur entweder verbin-
den oder trennen können, wie beispielsweise die zu-
vor beschriebenen Anordnungen aus Transistoren.

[0023] Wie zuvor beschrieben, ist eine wesentliche
Anwendung des Spannungswandlers die Versorgung
eines Elektromotors in einem elektrisch angetriebe-
nen Fahrzeug. Daher bezieht sich die Erfindung auch
auf einen elektrischen Antriebsstrang für ein Kraft-
fahrzeug mit dem beschriebenen Spannungswand-
ler sowie einem mit dem Wechselspannungstor des
Spannungswandlers verbundenem Elektromotor.

[0024] Weiterhin bezieht sich die Erfindung auch auf
ein Kraftfahrzeug mit diesem Antriebsstrang, wobei
der Elektromotor und der Masseanschluss des Span-
nungswandlers mit einer gemeinsamen Masse des
Kraftfahrzeugs verbunden sind. Auf diese Weise wer-
den die aus dem Spannungswandler in den Elektro-
motor und von dort in die Masse des Kraftfahrzeugs
eingekoppelten Störungen

[0025] Der Strompfad von dem Punkt, an dem der
Elektromotor mit der Masse des Kraftfahrzeugs ver-
bunden ist, bis zu dem Punkt, an dem der Massean-
schluss des Spannungswandlers mit der Masse des
Kraftfahrzeugs verbunden ist, sollte eine möglichst
geringe Fläche aufspannen. Auf diese Weise wird die
Länge der für die Abstrahlung von Störungen wirksa-
men Antenne, und somit der Wirkungsgrad für diese
Abstrahlung, deutlich vermindert.

[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
umfasst das Kraftfahrzeug eine wiederaufladbare
Batterie zur Speisung des Antriebsstrangs sowie ei-
ne Sicherheitseinrichtung, die dazu ausgebildet ist, in
Antwort auf eine Feststellung durch Diagnosemittel
des Spannungswandlers, dass auf Grund einer Fehl-
funktion eines oder mehrerer Schaltelemente die Ver-
bindung zwischen dem Kondensator und dem Mas-
seanschluss des Spannungswandlers nicht unterbro-
chen werden kann, das Aufladen der Batterie aus ei-
ner fahrzeugexternen Energiequelle zu unterbinden.
Auf diese Weise werden Situationen, in denen durch
den Anschluss der fahrzeugexternen Energiequelle
die insgesamt kapazitiv gespeicherte Energie einen
kritischen Wert überschreitet, vorteilhaft vermieden.
Zugleich wird der Fahrer unter Reparaturzwang ge-
setzt, da das Fahrzeug in dem potentiell unsicheren
Zustand nur noch nutzbar ist, soweit der in der Batte-
rie aktuell vorhandene Energievorrat reicht.
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[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
umfasst das Kraftfahrzeug eine Sicherheitseinrich-
tung, die dazu ausgebildet ist, in Antwort auf eine
Feststellung durch Diagnosemittel des Spannungs-
wandlers, dass auf Grund einer Fehlfunktion eines
oder mehrerer Schaltelemente die Verbindung zwi-
schen dem Kondensator und dem Masseanschluss
des Spannungswandlers nicht hergestellt werden
kann, eine Warnung an den Fahrer auszugeben
und nach Ablauf einer vorgegebenen Fahrstrecke
oder Zeit eine erneute Inbetriebnahme des Kraft-
fahrzeugs zu unterbinden, und/oder die Drehzahl
und/oder das Drehmoment des Elektromotors einzu-
schränken. Wie zuvor beschrieben, ist eine ständig
unterbrochene Verbindung nicht akut gefährlich, führt
aber dazu, dass das Fahrzeug den Anforderungen
in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) nicht mehr genügt. Da die Erfüllung dieser An-
forderungen eine Voraussetzung für die Zulassung
des Fahrzeugs ist und der Fahrer generell für den
technisch einwandfreien Zustand seines Fahrzeugs
verantwortlich ist, ist es angebracht, den Fahrer auch
in dieser Fehlersituation unter Reparaturzwang zu
setzen.

[0028] Weitere, die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen werden nachstehend gemeinsam mit der
Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand von Figuren näher dargestellt.

Figurenliste

[0029] Es zeigt:

Fig. 1 Beispielhafte schematische Darstellung
eines Spannungswandlers 1 in einem Antriebs-
strang 10, der in einem Kraftfahrzeug 100 ver-
baut ist;

Fig. 2 Beispielhafte schematische Detailansicht
von Schaltelementen 6a, 6b, die als Umschalter
ausgebildet sind, und zugehörigen Diagnosemit-
teln 8;

Fig. 3 Beispielhafte schematische Detailansicht
transistorierter Schaltelemente 6a, 6b und zuge-
höriger Diagnosemittel 8.

[0030] Nach Fig. 1 dient der Spannungswandler 1 im
Antriebsstrang 10 des Kraftfahrzeugs 100 dazu, eine
an seinem Gleichspannungstor 2 anliegende Gleich-
spannung in eine dreiphasige Wechselspannung zu
wandeln, die an den drei Phasen 3a, 3b, 3c seines
Wechselspannungstors 3 ausgegeben wird. Mit die-
ser Wechselspannung wird der Elektromotor 11 im
Antriebsstrang 10 gespeist. Die Wandlung geschieht
durch zeitliche Taktung eines elektronischen Schalt-
werks 4, das nicht weiter im Detail dargestellt ist.

[0031] Durch die zeitliche Taktung im Schaltwerk 4
wird die Wechselspannung mit hochfrequenten Stö-
rungen beaufschlagt. Da der Elektromotor 11 am

Punkt 101 mit der Masse 110 des Kraftfahrzeugs
100 verbunden ist, koppeln diese Störungen in me-
tallische Teile des Kraftfahrzeugs 100. Diese metal-
lischen Teile wirken als Antennen, die die hochfre-
quenten Störungen abstrahlen. Daher ist der Pol T+
des Gleichspannungstors 2 über den Kondensator
5a mit dem Masseanschluss 7 des Spannungswand-
lers 1 verbunden. Der Pol T- des Gleichspannungs-
tors 2 ist über den Kondensator 5b mit dem Masse-
anschluss 7 des Spannungswandlers 1 verbunden.
Diese Verbindungen sind über das Schaltelement 6
geführt. Der Masseanschluss 7 ist am Punkt 102 mit
der Masse 110 des Kraftfahrzeugs 100 als externer
Masse 7a verbunden.

[0032] Innerhalb des Antriebsstrangs 10 können
auch mehrere Kapazitäten auf einem gemeinsamen
Massepotential zusammengefasst sein, das seiner-
seits mit der Masse 110 des Kraftfahrzeugs 100 ver-
bunden ist. Dies ist beispielsweise dann besonders
einfach in das Kraftfahrzeug 100 einbaubar, wenn
der Antriebsstrang 10 eine geschlossene Baugruppe
ist, die im Ganzen in das Kraftfahrzeug 100 integriert
wird.

[0033] Wenn das Schaltelement 6 auf Durchgang
geschaltet ist, werden die hochfrequenten Störungen
aus der Fahrzeugmasse 110 zurück in den Span-
nungswandler 1 gezogen und insofern kurzgeschlos-
sen. Auf diese Weise wird die Abstrahlung dieser Stö-
rungen in die Umgebung deutlich vermindert. Aller-
dings ist in diesem Zustand die Fahrzeugmasse 110
mit je einem Pol jedes der beiden Kondensatoren 5a,
5b verbunden. Beim Hantieren an dem Fahrzeug 100
reicht dann eine Berührung nur eines der beiden Po-
le T+, T- des Gleichspannungstors 2, um einen elek-
trischen Schlag aus der in einem der Kondensatoren
5a, 5b gespeicherten Energie zu erhalten.

[0034] Daher wird vorteilhaft dann, wenn der Elektro-
motor 11 nicht aktiv ist und die Funkentstörung durch
die Kondensatoren 5a und 5b nicht benötigt wird, das
Schaltelement 6 auf Unterbrechung geschaltet. Der
jeweils mit dem Schaltelement 6 verbundene Pol je-
des der beiden Kondensatoren 5a, 5b ist dann für
Menschen nicht mehr zugänglich, so dass die Ka-
pazitäten dieser Kondensatoren 5a, 5b kein Gefähr-
dungspotential mehr darstellen.

[0035] Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die
Traktionsbatterie 120 des Kraftfahrzeugs 120 aus ei-
ner externen Ladestation 200 geladen wird, weil die
Ladestation 200 und die Kabelverbindung zum Kraft-
fahrzeug 100 weitere Kapazitäten einbringen.

[0036] Zur Überwachung dieser sicherheitsrelevan-
ten Funktion sind Diagnosemittel 8 vorgesehen. Es
können zwei Arten von Fehlfunktionen auftreten.
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[0037] Zum einen kann das Schaltelement 6 in der
Schaltstellung auf Durchgang festhängen, was zur
Folge hat, dass die Verbindung zwischen den Kon-
densatoren 5a, 5b und dem Masseanschluss 7 nicht
mehr unterbrochen werden kann. Insbesondere beim
Aufladen der Traktionsbatterie 120 aus der Ladesta-
tion 200 bestünde dann Stromschlaggefahr. Daher
wird in diesem Fall durch die Sicherheitseinrichtung
130 das Aufladen unterbunden. Der Fahrer des Fahr-
zeugs 100 muss mit dem in der Batterie 120 verblei-
benden Energievorrat auskommen und eine Werk-
statt aufsuchen.

[0038] Zum anderen kann das Schaltelement 6 in
der Schaltstellung auf Unterbrechung festhängen. In
diesem Fall ist das Fahrzeug 100 immer berührsi-
cher, doch fehlt die Funkentstörung. Daher wird in
diesem Fall durch die Sicherheitseinrichtung 135 eine
Warnung an den Fahrer ausgegeben. Wird der Feh-
ler innerhalb einer vorgegebenen Fahrstrecke oder
Zeit nicht behoben, wird eine erneute Inbetriebnah-
me des Fahrzeugs 100 unterbunden. Es besteht al-
so auch bei diesem Fehler Reparaturzwang. Statt die
erneute Inbetriebnahme des Fahrzeugs 100 komplett
zu unterbinden, kann auch lediglich die Drehzahl und/
oder das Drehmoment des Elektromotors 11 einge-
schränkt werden, damit das Fahrzeug 100 zumindest
noch aus eigener Kraft eine Werkstatt erreichen kann
(„Limphome-Funktion“).

[0039] Um die Wahrscheinlichkeit zu vermindern,
dass auf Grund eines Fehlers das Aufladen unterbun-
den werden muss, sind in dem in Fig. 2 gezeigten
Ausführungsbeispiel zwei Schaltelemente 6a und 6b
in Reihe geschaltet. Die Schaltelemente 6a, 6b sind
hier als Relais ausgebildet.

[0040] Das Schaltelement 6a verbindet in seiner in
Fig. 2 gezeigten Schaltstellung das zweite Schaltele-
ment 6b mit der Spannungsquelle 81a für ein Test-
potential. In seiner in Fig. 2 nicht gezeigten Schalt-
stellung verbindet das Schaltelement 6a das zweite
Schaltelement 6b mit den Kondensatoren 5a und 5b.

[0041] Das Schaltelement 6b verbindet in seiner in
Fig. 2 gezeigten Schaltstellung den Masseanschluss
7 mit der Spannungsquelle 81b für ein Testpotential.
In seiner in Fig. 2 nicht gezeigten Schaltstellung ver-
bindet das Schaltelement 6b den Masseanschluss 7
mit den Kondensatoren 5a und 5b, wobei diese Ver-
bindung noch durch das Schaltelement 6a vermittelt
wird.

[0042] Die Diagnosemittel 8 umfassen neben den
Spannungsquellen 81a und 81b für die Testpotentia-
le zusätzlich Mittel 82a, 82b zur Überwachung die-
ser Testpotentiale, die in diesem Beispiel als Analog-
Digital-Wandler mit Vorwiderständen realisiert sind.
Jede der vier Kombinationen von Schaltzuständen
der Schaltelemente 6a und 6b führt nominell zu ei-

ner eindeutigen Kombination von Spannungswerten,
die durch die Analog-Digital-Wandler 82a, 82b regis-
triert werden. Auf diese Weise können die tatsächli-
chen Schaltzustände der Schaltelemente 6a und 6b
ermittelt werden.

[0043] In dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist ebenfalls eine Reihenschaltung aus zwei
Schaltelementen 6a, 6b zwischen den Kondensa-
toren 5a, 5b und dem Masseanschluss 7 vorgese-
hen. Im Unterschied zu Fig. 2 sind die Schaltele-
mente 6a, 6b jedoch jeweils als antiserielle Schal-
tung zweier MOSFET-Transistoren realisiert. Derar-
tige Schaltelemente wirken nicht, wie die Relais in
Fig. 2, als Umschalter, sondern können nur, entspre-
chend der Darstellung des Schaltelements 6 in Fig. 1,
entweder auf Durchgang oder auf Unterbrechung ge-
schaltet sein. Daher sind die Diagnosemittel 8 hier
anders organisiert. Auf der dem Masseanschluss 7
abgewandten Seite eines jeden der Schaltelemen-
te 6a, 6b speist eine Spannungsquelle 83a, 83b je-
weils über einen Vorwiderstand eine Testspannung
ein. Über Mittel 84a, 84b wird dort jeweils das Poten-
tial überwacht. Auf diese Weise lässt sich feststellen,
ob zwischen den Mitteln 84a, 84b und dem Masse-
anschluss 7 jeweils Durchgang besteht.
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Patentansprüche

1.  Spannungswandler (1) zur Wandlung zwischen
einer Gleichspannung an einem Gleichspannungs-
tor (2) und einer ein- oder mehrphasigen Wechsel-
spannung an einem Wechselspannungstor (3) durch
zeitliche Taktung eines elektronischen Schaltwerks
(4), über das jede Phase (3a-3c) des Wechselspan-
nungstors (3) wahlweise mit dem Pluspol oder mit
dem Minuspol des Gleichspannungstors (2) verbind-
bar ist, wobei der Pluspol, und/oder der Minuspol,
des Gleichspannungstors (2) über mindestens einen
Kondensator (5, 5a, 5b) mit einem Masseanschluss
(7) verbunden ist, wobei der Masseanschluss (7) mit
einer externen Masse (7a) verbindbar ist und wobei
die Verbindung zwischen dem Kondensator (5, 5a,
5b) und dem Masseanschluss (7) über mindestens
ein Schaltelement (6, 6a, 6b) geführt ist.

2.  Spannungswandler (1) nach Anspruch 1, wobei
der Spannungswandler (1) dazu ausgebildet ist, mit
dem Schaltelement (6, 6a, 6b) die Verbindung zwi-
schen dem Kondensator (5, 5a, 5b) und dem Masse-
anschluss (7) zu unterbrechen, wenn auf den Span-
nungswandler (1) eine Beschleunigungs- oder Verzö-
gerungskraft wirkt, die einen vorgegebenen Schwell-
wert überschreitet.

3.  Spannungswandler (1) nach Anspruch 1, wobei
der Spannungswandler (1) dazu ausgebildet ist, mit
dem Schaltelement (6, 6a, 6b) die Verbindung zwi-
schen dem Kondensator (5, 5a, 5b) und dem Masse-
anschluss (7) herzustellen, wenn ein an das Wech-
selspannungstor (3) des Spannungswandlers (1) an-
geschlossener Verbraucher aktiviert wird, und die
Verbindung wieder zu trennen, wenn der Verbrau-
cher deaktiviert wird.

4.  Spannungswandler (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei das Schaltelement (6, 6a, 6b) ei-
ne Anordnung aus mindestens zwei Transistoren um-
fasst, wobei die Transistoren Bipolartransistoren und/
oder Feldeffekttransistoren umfassen und wobei die
durch die jeweilige Kollektor-Emitter-Strecke, bzw.
durch die jeweilige Source-Drain-Strecke, definierten
Durchlassrichtungen der Transistoren antiseriell zu-
einander geschaltet sind.

5.  Spannungswandler (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei die Verbindung zwischen dem Kon-
densator (5, 5a, 5b) und dem Masseanschluss (7)
über eine Reihenschaltung aus mehreren Schaltele-
menten (6a, 6b) geführt ist.

6.  Spannungswandler (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei Diagnosemittel (8) vorgesehen
sind, die dazu ausgebildet sind, die korrekte Funkti-
on, und/oder den tatsächlichen Schaltzustand, min-
destens eines Schaltelements (6, 6a, 6b) zu erfassen.

7.   Spannungswandler (1) nach Anspruch 6, wo-
bei mindestens ein Schaltelement (6, 6a, 6b) als Um-
schalter zwischen einer ersten Schaltstellung und ei-
ner zweiten Schaltstellung ausgebildet ist, wobei das
Schaltelement (6, 6a, 6b) den Masseanschluss (7),
oder ein zwischen dieses Schaltelement (6, 6a, 6b)
und den Masseanschluss (7) geschaltetes weiteres
Schaltelement (6, 6a, 6b), in der ersten Schaltstellung
mit einer Spannungsquelle (81a, 81b) für ein Testpo-
tential und in der zweiten Schaltstellung mit dem Kon-
densator (5, 5a, 5b) verbindet und wobei die Diagno-
semittel (8) Mittel (82a, 82b) zur Überwachung des
Testpotentials umfassen.

8.    Spannungswandler (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 7, wobei die Diagnosemittel (8) eine
Spannungsquelle (83a, 83b), die mit der dem Masse-
anschluss (7) abgewandten Seite mindestens eines
Schaltelements (6, 6a, 6b) verbunden ist, und Mittel
(84a, 84b) zur Überwachung des Potentials auf die-
ser Seite des Schaltelements (6, 6a, 6b) umfassen.

9.  Spannungswandler (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, wobei der Kondensator (5, 5a, 5b) ei-
ne Kapazität von mindestens 500 nF, bevorzugt von
mindestens 1 µF und ganz besonders bevorzugt von
mindestens 10 µF aufweist.

10.  Elektrischer Antriebsstrang (10) für ein Kraft-
fahrzeug (100), umfassend einen Spannungswandler
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 sowie einen
mit dem Wechselspannungstor (3) des Spannungs-
wandlers (1) verbundenen Elektromotor (11).

11.  Kraftfahrzeug (100) mit einem elektrischen An-
triebsstrang (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei der Elektromotor (11) und der Masseanschluss
(7) des Spannungswandlers (1) mit einer gemeinsa-
men Masse (110) des Kraftfahrzeugs (100) verbun-
den sind.

12.  Kraftfahrzeug (100) nach Anspruch 11, weiter-
hin umfassend eine wiederaufladbare Batterie (120)
zur Speisung des Antriebsstrangs (10) sowie eine Si-
cherheitseinrichtung (130), die dazu ausgebildet ist,
in Antwort auf eine Feststellung durch Diagnosemittel
(8) des Spannungswandlers (1), dass auf Grund einer
Fehlfunktion eines oder mehrerer Schaltelemente (6,
6a, 6b) die Verbindung zwischen dem Kondensator
(5, 5a, 5b) und dem Masseanschluss (7) des Span-
nungswandlers (1) nicht unterbrochen werden kann,
das Aufladen der Batterie (120) aus einer fahrzeug-
externen Energiequelle (200) zu unterbinden.

13.    Kraftfahrzeug (100) nach Anspruch 11, wei-
terhin umfassend eine Sicherheitseinrichtung (135),
die dazu ausgebildet ist, in Antwort auf eine Feststel-
lung durch Diagnosemittel (8) des Spannungswand-
lers (1), dass auf Grund einer Fehlfunktion eines oder
mehrerer Schaltelemente (6, 6a, 6b) die Verbindung
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zwischen dem Kondensator (5, 5a, 5b) und dem Mas-
seanschluss (7) des Spannungswandlers (1) nicht
hergestellt werden kann, eine Warnung an den Fah-
rer auszugeben und nach Ablauf einer vorgegebenen
Fahrstrecke oder Zeit eine erneute Inbetriebnahme
des Kraftfahrzeugs (100) zu unterbinden, und/oder
die Drehzahl und/oder das Drehmoment des Elektro-
motors (11) einzuschränken.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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