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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  elektri- 
schen  Trennung  eines  Akkumulators  von  einer  mittels 
Anschlußleitungen  an  dessen  Plus-  und  Minuspolen  an-  s 
geschlossenen  elektrischen  Schaltung  entsprechend 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  (FR-A-26  16  958). 

Akkumulatoren,  also  Batterien  bzw.  elektrische  En- 
ergiespeicher,  werden  zunehmend  als  Ersatz  für  Ver- 
brennungsantriebe  oder  zumindest  zu  deren  Ergän-  10 
zung  eingesetzt.  Dabei  wird  intensiv  an  dem  Einsatz  von 
Akkumulatoren  als  Energiequelle  für  Fahrzeuge,  soge- 
nannte  Elektroautos,  gearbeitet.  Bei  Unfällen  gleich 
welcher  Art  kann  es  zwangsläufig  zu  einem  Kurzschluß 
zwischen  dem  Minus-  und  Pluspol  des  Akkumulators  15 
kommen.  In  diesem  Falle  können  eine  erhebliche  elek- 
trische  Energie  und  Leistung  frei  werden,  so  daß  es  zu 
erheblichen  Folgeschäden  für  Menschen  und  Materia- 
lien  kommen  kann.  Akkumulatoren  arbeiten  auf  der  Ba- 
sis  von  Blei,  Nickel-Cadmium,  Nickel-Hydrid,  Natrium-  20 
Schwefel  und  dgl.  Kurzschlußströme  können  zwischen 
2000  und  5000  A  liegen.  Derartige  Kurzschlußströme 
können  verheerende  Schäden  bewirken.  Auch  die  ein- 
schlägigen  Sicherheitsbestimmungen  verlangen  inzwi- 
schen  eine  Trennung  des  Akkumulators  von  den  ange-  25 
schlossenen  Verbrauchern  im  Falle  einer  Fehlfunktion, 
zumindest  bei  einem  Unfall,  damit  die  freiwerdenden 
Energiemengen  keinen  Schaden  anrichten  können. 

Da  sehr  hohe  Spannungen  und  Ströme  abzuschal- 
ten  sind,  müssen  mechanische  oder  elektromechani-  30 
sehe  Schalteinheiten  grundsätzlich  sehr  große,  schwe- 
re  und  damit  aufwendig  zu  erstellende  und  teure  Bau- 
teile  sein.  Es  besteht  somit  ein  Bedarf  an  miniaturisier- 
baren,  möglichst  leichten  sowie  wirtschaftlich  herzustel- 
lenden  Vorrichtungen  zur  elektrischen  Trennung.  Dar-  35 
über  hinaus  sollen  die  Vorrichtungen  aus  möglichst  ein- 
fach  austauschbaren  Teilen  bestehen  und  soweit  mög- 
lich  nach  einer  Sprengung  wieder  einsatzfähig  gemacht 
werden  können. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  40 
zugrunde,  eine  Vorrichtung  zur  elektrischen  Trennung 
eines  Akkumulators  von  einer  elektrischen  Schaltung 
anzugeben,  welches  einfach  und  ohne  voluminöse, 
schwere  und  teure  Bauteile  und  trotzdem  sicher  durch- 
geführt  werden  kann.  45 

Als  technische  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  eine 
Vorrichtung  zur  elektrischen  Trennung  eines  Akkumula- 
tors  von  einer  mit  Anschlußleitungen  an  des-sen  Plus- 
und  Minuspolen  angeschlossenen  elektrischen  Schal- 
tung  angegeben,  entsprechend  dem  Anspruch  1.  so 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Lösung  kann  nun  ohne 
die  Verwendung  großer,  schwerer  und  teurer  Bauteile 
eine  sichere  elektrische  Trennung  zwischen  Akkumula- 
tor  und  Verbraucherschaltung  gewährleistet  werden.  Da 
insbesondere  beim  Einsatz  in  Elektroautos  sowohl  auf  55 
Volumen  als  auch  auf  Gewicht  geachtet  werden  muß, 
kann  das  erfindungsgemäße  Verfahren  dort  mit  beson- 
derem  Vorteil  eingesetzt  werden,  da  die  zur  Sprengung 

einer  Anschlußleitung  erforderliche  Sprengladung  sehr 
schwach  sein  kann. 

In  besonders  vorteilhafter  Weise  wird  die  an  dem 
Pluspol  des  Akkumulators  angeschlossene 
Anschlußleitung  gesprengt.  Dadurch  wird  das  Entste- 
hen  von  Kurzschlußströmen  sicher  ausgeschlossen.  In 
vorteilhafter  Weise  wird  angegeben,  daß  der  Sprengim- 
puls  aufgrund  eines  durch  Messung  überwachten  Para- 
meters  abgegeben  wird,  wenn  der  Parameter  einen  Vor- 
gabewert  erreicht.  In  vorteilhafter  Weise  wird  das  Ver- 
fahren  automatisch  durchgeführt. 

Als  überwachte  Parameter  können  beispielsweise 
statische  bzw.  kinetische  Parameter  herangezogen 
werden,  wie  sie  von  in  Fahrzeugen  bereits  vorhandenen 
Überwachungseinheiten  erfaßt  werden.  Beispielsweise 
kann  die  Überwachungseinheit  eines  Airbags  entspre- 
chende  Parameter  liefern,  die  im  wesentlichen  Be- 
schleunigungsparameter  darstellen  und  infolge  eines 
Unfalles  Vorgabewerte  überschreiten  und  damit  die  Ab- 
gabe  eines  Zündimpulses  bewirken  können.  Weiterhin 
kommt  als  zu  überwachender  Parameter  die  Tempera- 
tur  in  Frage.  So  kann  beispielsweise  die  bei  zu  großem 
Stromfluß  durch  die  Schalteinheit  freiwerdende  Wärme, 
beispielsweise  bei  Überlastung  oder  Kurzschluß  am  Ak- 
kumulator,  als  Parameter  genutzt  werden.  Auch  sonsti- 
ge  Beschleunigungs-  oder  Verzögerungswerte  eignen 
sich  für  die  Parameterüberwachung  zur  Anwendung  der 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  kann  sehr  klein 
ausgestaltet  werden.  Sie  ist  störunanfällig  und  kosten- 
günstig  herstellbar.  Je  nach  verwendetem  Sprengmittel 
kann  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  miniaturisiert 
werden.  Mit  Vorteil  wird  angegeben,  daß  die  Vorrichtung 
zum  Trennen  an  der  Anschlußleitung  im  Bereich  des 
Pluspols  des  Akkumulators  angeordnet  ist.  Mit  Vorteil 
wird  angegeben,  daß  die  Vorrichtung  eine  Steuervor- 
richtung  zur  Impulsabgabe  umfaßt.  Diese  Steuervor- 
richtung  kann  zur  Parameterüberwachung  und  Zündim- 
pulsabgabe  verwendet  werden.  In  vorteilhafter  Weise 
sind  die  Sprengladung,  der  Zünder  und  die  Anschlüsse 
zur  Zünderaktivierung  in  einem  Gehäuse  angeordnet. 

Mit  Vorteil  wird  angegeben,  daß  die  erfindungsge- 
mäße  Vorrichtung  einen  elektrisch  leitenden  Bolzen  auf- 
weist,  welcher  in  der  Anschlußleitung  am  Pluspol  eines 
Akkumulators  angeordnet  ist.  In  vorteilhafter  Weise  wird 
die  Sprengladung  am  Bolzen  angeordnet.  Damit  wird 
gewährleistet,  daß  eine  definierte  Sprengwirkung  durch 
den  Einsatz  vorgegebener  trennender  und  zu  trennen- 
der  Mittel  gewährleistet  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  kann  miniaturi- 
siert  werden  und  ist  kostengünstig  und  einfach  herstell- 
bar.  Sie  ist  ohne  großen  Aufwand  und  sicher  einsetzbar. 
Weiterhin  kann  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
leicht  in  die  Elektronik  bzw.  Elektrik  eines  vorhandenen 
Fahrzeugs  integriert  werden.  Durch  die  Sprengung  der 
Anschlußleitung  werden  Kurzschlußströme  vollständig 
vermieden  und  Folgeschäden  damit  ausgeschlossen. 

Durch  den  einfachen  Aufbau,  bestehend  aus  zwei 
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Anschlußstücken,  die  durch  ein  durch  die  Sprengung 
verschiebbares  oder  von  wenigstens  einem  der  An- 
schlußstücke  wegbewegbaren  elektrischen  Kontaktele- 
ment  elektrisch  verbunden  sind,  ist  das  Trennelement 
sehr  wirtschaftlich  herstellbar.  Durch  die  Anordnung  der 
Sprengladung  auf  einer  Seite  des  Kontaktelementes 
wird  sichergestellt,  daß  es  von  wenigstens  einem  der 
Anschlußstücke  wegbewegt  wird. 

Es  wird  angegeben,  daß  die  Anschlußstücke 
Rohrstücke  sind,  die  gemäß  einem  weiteren  Vorschlag 
der  Erfindung  wenigstens  teilweise  elektrisch  leitend 
sind.  Es  können  also  elektrisch  leitende,  beispielsweise 
aus  Metall  bestehende  Rohrstücke  oder  Rohrhülsen 
verwendet  werden,  es  können  aber  auch  Kunststoff- 
rohrstücke  verwendet  werden,  die  durch  Einlagerungen 
und/oder  Auskleidungen  wenigstens  teilweise  elek- 
trisch  leitend  sind.  Gemäß  einem  weiteren  Vorschlag 
der  Erfindung  ist  zwischen  den  zwei  Rohrstücken  eine 
Isolierscheibe  angeordnet.  Damit  können  die  Rohrstük- 
ke  auf  einen  definierten  Abstand  zueinander  gebracht 
werden  und  sind  dennoch  elektrisch  isoliert. 

Mit  Vorteil  wird  vorgeschlagen,  daß  das  Kontaktele- 
ment  im  Rohrinneren  die  Isolierscheibe  überbrückend 
eingesetzt  ist.  Durch  diese  Maßnahme  wird  das  Kon- 
taktelement  im  Rohrinneren  wie  in  einer  Führung  auf- 
genommen  und  die  elektrische  Verbindung  durch  Über- 
brücken  der  Isolierscheibe  zwischen  den  beiden  Rohrs- 
tücken  hergestellt. 

Mit  Vorteil  wird  vorgeschlagen,  daß  die  Sprengla- 
dung  an  dem  der  Isolierscheibe  entgegengesetzten  En- 
de  eines  der  Rohrstücke  angeordnet  ist.  Durch  diese 
Maßnahme  wird  bei  einer  Sprengung  bewirkt,  daß  das 
Kontaktelement  von  diesem  Rohrstück  weg  und  in  Rich- 
tung  des  anderen  Rohrstückes  verschoben  wird. 

Mit  Vorteil  wird  vorgeschlagen,  daß  das  Kontaktele- 
ment  ein  Bolzen  ist.  Ein  Bolzen  unterschiedlicher  Aus- 
gestaltung  kann  in  vorteilhafter  Weise  eine  elektrische 
Verbindung  zwischen  den  beiden  als  Anschlußstücken 
dienenden  Rohrstücken  oder  Rohrhülsen  herstellen. 
Gemäß  einem  vorteilhaften  Vorschlag  entspricht  der 
Außendurchmesser  des  Bolzens  im  wesentlichen  dem 
Innendurchmesser  der  Rohrstücke.  Mit  Vorteil  wird  an- 
gegeben,  daß  zwischen  dem  Bolzen  und  den  Rohrstük- 
ken  Kontaktflächen  angeordnet  sind,  die  in  besonders 
vorteilhafter  Weise  durch  Kontaktlamellen  gebildet  sind. 
Dadurch  wird  zum  einen  die  sichere  elektrische  Verbin- 
dung  garantiert,  zum  anderen  bei  sicherem  Sitz  in  der 
Kontaktposition  dennoch  eine  leichte  Verschiebbarkeit 
des  Bolzens  durch  die  Sprengung  ermöglicht. 

Als  Sprengladung  wird  in  vorteilhafter  Weise  ein 
Druckgasgenerator  verwendet.  An  dem  mit  der  Spreng- 
ladung  versehenen  Rohrstück  ist  in  vorteilhafter  Weise 
eine  Entlüftungsbohrung  angeordnet.  Auf  diese  Weise 
kann  nach  erfolgter  Sprengung  und  erfolgter  Verschie- 
bung  des  als  Kontaktelement  dienenden  Bolzens  der 
Überdruck  im  Rohrstückinneren  abgebaut  werden.  Da 
in  bekannter  Weise  zwischen  den  hochspannung-  oder 
hochstromführenden  Anschlüssen  Funkenentladungen 

stattfinden,  wird  gemäß  einem  weiteren  Vorschlag  der 
Erfindung  zwischen  der  Sprengladung  und  dem  Kon- 
taktelement  ein  Isolationselement  eingesetzt.  Bei  er- 
folgter  Sprengung  wird  das  Isolationselement  an  die 

5  Stelle  des  Kontaktelementes  verschoben,  so  daß  auto- 
matisch  eine  Funkenlöschung  erfolgt.  Das  Isolations- 
element  ist  gemäß  einem  vorteilhaften  Vorschlag  der 
Erfindung  ein  Bolzen. 

In  vorteilhafter  Weise  ist  an  einem  der  Rohrstücke 
10  ein  Anschluß  für  die  Batterie  angeordnet,  und  mit  Vorteil 

an  dem  anderen  Rohrstück  ein  Anschluß  für  einen  Ver- 
braucher.  Es  ist  selbstverständlich  bekannt,  daß  Schal- 
tungen  mit  Akkumulatoren  so  verbunden  sind,  daß  eine 
vom  Pluspol  führende  Leitung  direkt  oder  nach  einem 

15  Verteiler  an  die  Schaltung  herangeführt  wird,  während 
die  Verbindung  mit  dem  negativen  Pol  über  eine  ge- 
meinsame  Masseschiene,  Masseleitung  oder  einen 
Massebereich  hergestellt  wird.  Im  Bereich  der  stromzu- 
führenden  Leitung  kann  vorteilhafterweise  die  Trenn- 

20  Vorrichtung  angeordnet  werden,  wobei  das  Rohrstück 
mit  dem  Anschluß  für  die  Batterie  am  Pol  befestigt  wird, 
während  der  Anschluß  für  den  Verbraucher  beispiels- 
weise  ein  Steckstift  oder  Gewindebolzen  ist,  an  welchen 
die  zur  Schaltung  führende  Leitung  angeschlossen 

25  wird. 
Mit  Vorteil  wird  vorgeschlagen,  daß  die  die  Trenn- 

vorrichtung  bildenden  Einzelteile  in  einem  Gehäuse  an- 
geordnet  sind.  Um  Zerstörungen  an  der  Batterie  zu  ver- 
meiden  ist  es  zweckmäßig,  die  Sprengladung  an  dem 

30  von  der  Batterie  abgewandten  Rohrstück  anzuordnen. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  läßt  sich  in  einfa- 
cher  und  miniaturisierter  Bauweise  erstellen.  Sie  ist  wirt- 
schaftlich  und  betriebssicher.  Insbesondere  ist  die  Vor- 
richtung  auch  wiederverwendbar,  da  nach  dem  Wieder- 

35  verbinden  der  Anschlußstücke  durch  das  Kontaktele- 
ment  und  Neuanordnung  einer  Sprengladung  die  Vor- 
richtung  wieder  einsatzfähig  ist.  Der  einfache  Aus- 
tausch  einer  Sprengladung  ist  ohne  großen  Montage- 
aufwand  möglich. 

40  Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung  anhand  der 
Figuren.  Dabei  zeigen: 

Figur  1  eine  schematische  Darstellung  eines  Akku- 
45  mulator/Verbraucherschaltkreises,  in  wel- 

chem  eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
eingesetzt  ist; 

Figur  2  eine  schematische  Darstellung  eines  Aus- 
50  führungsbeispiels  der  erfindungsgemäßen 

Schaltvorrichtung  und 

Figur  3  eine  schematische  Schnittdarstellung  eines 
weiteren  Ausführungsbeispiels  für  eine  er- 

55  findungsgemäße  Trennvorrichtung. 

Figur  1  zeigt  den  prinzipiellen  Aufbau  eines  Schalt- 
kreises  1,  in  welchem  als  Energiequelle  ein  Akkumula- 
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tor  2  angeordnet  ist.  Der  Akkumulator  2  weist  einen 
Pluspol  3  und  einen  Minuspol  4  auf,  an  welche  die  An- 
schlußleitungen  5,  6  des  Schaltkreises  1  angeschlos- 
sen  sind.  Die  Anschlußleitungen  5,  6  führen  zu  einer 
Verbraucherschaltung  7.  In  der  Verbraucherschaltung 
sind  der  oder  die  Verbraucher  der  elektrischen  Energie 
angeschlossen.  Die  Anschlußleitung  5  kann  in  bekann- 
ter  Weise  eine  Sicherung  8  umfassen. 

Im  Bereich  des  Pluspols  3  des  Akkumulators  2  ist 
die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  9  zur  elektrischen 
Trennung  des  Akkumulators  2  von  der  angeschlosse- 
nen  Schaltung  angeordnet. 

Wie  in  Fig.  2  zu  sehen,  ist  die  Trennvorrichtung  9  in 
einem  Gehäuse  1  0  angeordnet,  in  welches  Isolierdurch- 
führungen  11  hineinführen.  Im  Bereich  der  Isolierdurch- 
führungen  11  sind  Anschlußbolzen  12  angeordnet.  An 
die  Anschlußbolzen  12  wird  die  Anschlußleitung  5  von 
der  elektrischen  Schaltung  zum  Pluspol  3  des  Akkumu- 
lators  2  angeschlossen.  Im  Inneren  des  Gehäuses  10 
umfaßt  die  Trennvorrichtung  9  einen  Bolzen  1  3,  welcher 
einen  definierten  elektrischen  Leiter  darstellt.  Wird  die 
Trennvorrichtung  9  über  die  Anschlußbolzen  12  in  die 
Anschlußleitung  5  vom  Pluspol  3  des  Akkumulators  2 
zur  Verbraucherschaltung  7  eingesetzt,  so  wird  durch 
den  Bolzen  13  die  elektrische  Leitung  der  elektrischen 
Energie  vom  Akkumulator  2  zur  Verbraucherschaltung 
7  gewährleistet.  An  dem  Bolzen  13  ist  eine  Sprengla- 
dung  14  angeordnet,  an  welcher  wiederum  ein  Zünder 
1  5  angeordnet  ist.  Der  Zünder  1  5  weist  Aktivierungsan- 
schlüsse  16  auf. 

Über  die  Aktivierungsanschlüsse  16  wird  ein  Zün- 
dimpuls  an  den  Zünder  15  zugeführt,  welcher  in  an  sich 
bekannter  Weise  die  Sprengladung  1  zur  Explosion 
bringt.  Der  Bolzen  13  wird  dann  in  definierter  Weise 
durchtrennt.  Da  das  Gehäuse  1  0  aus  Metall  oder  einem 
explosionssicheren  Kunststoff  hergestellt  ist,  ist  die 
Sprengung  ungefährlich.  Da  der  Bolzen  13  durch  die 
Zündung  der  Sprengladung  14  in  definierter  Weise 
durchtrennt  wird,  ist  die  elektrische  Leitung  vom  Pluspol 
3  des  Akkumulators  2  zur  Verbraucherschaltung  7  si- 
cher  durchtrennt. 

Für  die  Trennvorrichtung  9  sind  alternative  Ausfüh- 
rungsformen  denkbar.  In  Abhängigkeit  von  der  verwen- 
deten  Sprengladung  14  kann  die  Trennvorrichtung  9 
beispielsweise  direkt  auf  eine  Anschlußleitung  wirken, 
ohne  daß  ein  elektrisch  leitender  Bolzen  13  dazwi- 
schengesetzt  werden  muß.  In  diesem  Falle  kann  die 
Trennvorrichtung  durch  Anordnen  der  Sprengladung  an 
einer  Leitung  und  dem  Einfassen  der  Vorrichtung  in  ei- 
nem  Gehäuse  ohne  weiteres  nachgerüstet  werden. 
Selbstverständlich  ist  die  Nachrüstung  auch  durch  Tren- 
nung  der  Anschlußleitung  und  Anschluß  an  eine  wie  ge- 
zeigte  Ausführungsform  möglich. 

Der  Zündimpuls  kann  ein  direkt  in  den  sonstigen 
Überwachungseinrichtungen  des  Fahrzeugs  vorhande- 
ner  Impuls  sein,  er  kann  ebenso  von  einer  nicht  gezeig- 
ten,  eigens  zum  Betrieb  der  Trennvorrichtung  9  vorge- 
sehenen  Steuerschaltung  infolge  einer  gesonderten 

Parameterüberwachung  abgegeben  werden. 
Die  in  der  Figur  3  gezeigte  Trennvorrichtung  9  um- 

faßt  ein  Gehäuse  10,  welches  im  wesentlichen  ein  zy- 
lindrisches  Gehäuse  ist,  welches  an  beiden  Enden  offen 

5  und  darüber  hinaus  auf  einer  Seite  mit  Schlitzen  verse- 
hen  ist.  In  das  Gehäuse  10  sind  die  Anschlußrohrhülsen 
17  und  18  eingesetzt,  zwischen  welchen  eine  Isolier- 
scheibe  19  angeordnet  ist.  Die  Anschlußrohrhülsen  17 
und  1  8  sind  somit  elektrisch  voneinander  isoliert.  An  der 

10  Anschlußrohrhülse  1  7  ist  ein  Batterieanschluß  20  ange- 
ordnet,  welcher  das  zylindrische  Gehäuse  1  0  an  einem 
dafür  vorgesehenen  Schlitz  durchragt.  An  der  An- 
schlußroh  rhülse  18  ist  ein  entsprechender  Verbraucher- 
anschluß  21  angeordnet,  der  im  Ausführungsbeispiel 

15  ein  Anschlußgewindebolzen  ist.  Das  zylindrische  Ge- 
häuse  10  ist  an  beiden  Enden  mittels  Schraubdeckeln 
22  bzw.  23  verschlossen,  wobei  der  Schraubdeckel  22 
eine  Durchgangsbohrung  für  den  Druckausgleich  auf- 
weist,  und  der  Schraubdeckel  23  eine  Durchgangsboh- 

20  rung  für  den  Zündanschluß  des  Sprengelementes  auf- 
weist.  In  der  Anschlußrohrhülse  18  ist  darüber  hinaus 
eine  zwischen  beiden  Enden  angeordnete  Entlüftungs- 
bohrung  24  vorgesehen.  Beide  Anschlußrohrhülsen 
sind  elektrisch  mittels  des  Kontaktbolzens  25  Verbun- 

ds  den,  der  zu  diesem  Zweck  als  Kontaktflächen  an  beiden 
Enden  mit  Kontaktlamellen  26  versehen  ist.  Im  gezeig- 
ten  Ausführungsbeispiel  sind  darüber  hinaus  an  den 
Kontaktstellen  in  den  Anschlußrohrhülsen  Kontakt- 
buchsen  27  angeordnet.  Die  Anschlußrohrhülsen  17 

30  und  18  sind  somit  mittels  des  Kontaktbolzens  25  elek- 
trisch  miteinanderverbunden,  so  daß  ein  Stromflußvom 
Batterieanschluß  20  über  die  Anschlußrohrhülse  1  7,  die 
Kontaktbuchse  27,  die  Kontaktlamellen  26,  den  Kon- 
taktbolzen  25,  die  Kontaktlamellen  26,  die  Kontaktbuch- 

35  se  27,  die  Anschlußrohrhülse  18  bis  zum  Verbraucher- 
anschluß  21  möglich  ist.  An  dem  dem  Kontaktbolzen  25 
entgegengesetzten  Ende  der  Anschlußrohrhülse  18  ist 
das  Sprengelement  28,  bestehend  aus  Sprengladung 
und  Zünder,  angeordnet.  Der  Anschluß  29  des  Spreng- 

40  elementes  28  durchragt  den  Schraubdeckel  23  und 
kann  mit  einer  entsprechenden  Zündleitung  verbunden 
werden.  Zwischen  dem  Sprengelement  28  und  dem 
Kontaktbolzen  25  ist  ein  Isolierbolzen  30,  beispielswei- 
se  aus  Kunststoff,  angeordnet.  Soll  der  elektrische 

45  Stromfluß  in  der  beschriebenen  Weise  zwischen  dem 
Batterieanschluß  20  und  dem  Verbraucheranschluß  21 
unterbrochen  werden,  wird  das  Sprengelement  28  ge- 
zündet  und  bewirkt  eine  Verschiebung  des  Kontaktbol- 
zens  25  in  die  von  der  Sprengladung  entgegengesetz- 

te  ten  Richtung,  bis  der  Kontaktbolzen  25  die 
Anschlußrohrhülse  18  vollständig  verlassen  hat.  Der 
sich  in  Vorschubrichtung  vor  dem  Kontaktbolzen  auf- 
bauende  Luftdruck  kann  durch  die  Durchgangsbohrung 
im  Schraubdeckel  22  entweichen.  Zwischen  den  Kon- 

55  taktbuchsen  bzw.  Kontaktflächen  kann  es  leicht  zu  einer 
Funkenentladung  kommen.  Da  aber  der  Isolierbolzen 
30  aufgrund  der  Sprengelementzündung  die  Stelle  des 
Kontaktbolzens  eingenommen  hat,  ist  der  Raum  für  ei- 

4 
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ne  derartige  Funkenentladung  verschlossen. 
Die  Trennvorrichtung  9  kann  anschließend  leicht 

wieder  in  den  Betriebszustand  versetzt  werden,  indem 
die  Schraubdeckel  22  und  23  abgeschraubt,  das  Spren- 
gelement  28  ausgewechselt  und  die  Kontaktbolzen  25 
bzw.  Isolierbolzen  30  in  ihre  Ausgangsposition  zurück- 
geschoben  werden.  Dann  werden  die  Schraubdeckel 
22  und  23  wieder  aufgeschraubt  und  die  Trennvorrich- 
tung  9  ist  wieder  in  ihrem  ursprünglichen  Betriebszu- 
stand. 

Mit  nur  wenigen  Teilen  ist  eine  überaus  sichere  und 
vor  allen  Dingen  wiederverwendbare  Ausführung  der 
erfindungsgemäßen  Trennvorrichtung  realisierbar. 

Bezugszeichenliste: 

1  Schaltkreis 

2  Akkumulator 

3  Pluspol 

4  Minuspol 

5  Anschlußleitung 

6  Anschlußleitung 

7  Verbraucherschaltung 

8  Sicherung 

9  Trennvorrichtung 

10  Gehäuse 

11  Isolierdurchführung 

12  Anschlußbolzen 

13  Bolzen 

14  Sprengladung 

15  Zünder 

16  Anschlüsse 

17  Anschlußrohrhülse 

18  Anschlußrohrhülse 

19  Isolierscheibe 

20  Batterieanschluß 

21  Verbraucheranschluß 

22  Schraubdeckel 

23  Schraubdeckel 

5  24  Entlüftungsbohrung 

25  Kontaktbolzen 

26  Kontaktlamellen 
10 

27  Kontaktbuchse 

28  Sprengelement 

15  29  Anschluß 

30  Isolierbolzen 

10 

20 Patentansprüche 

1  .  Vorrichtung  zur  elektrischen  Trennung  eines  Akku- 
mulators  (2)  von  einer  mit  Anschlußleitungen  (5,  6) 
an  dessen  Plus-  und  Minuspolen  (3,  4)  angeschlos- 

25  senen  elektrischen  Schaltung  (7),  mit  wenigstens 
einem,  an  wenigstens  einer  der  an  den  Plus-  und 
Minuspolen  (3,  4)  angeschlossenen  Anschlußlei- 
tungen  (5,  6)  angeordneten  Sprengelement  (28), 
wenigstens  einem  Zünder  (15)  und  Anschlüssen 

30  (16)  zur  Zünderaktivierung,  wobei  wenigstens  eine 
Anschlußleitung  (5,  6)  zwei  voneinander  elektrisch 
isolierte,  rohrförmige  Anschlußstücke  (17,  18)  auf- 
weist,  die  durch  ein  durch  eine  Sprengung  von  we- 
nigstens  einem  der  Anschlußstücke  (17,  18)  weg- 

35  bewegbares  Kontaktelement  (25)  elektrisch  ver- 
bunden  sind,  und  das  Sprengelement  (28)  auf  einer 
Seite  des  Kontaktelementes  (25)  angeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  dem  Kontaktelement  (25)  und  den  An- 

40  schlußrohrstücken  (17,  18)  Kontaktflächen  in  Form 
von  Kontaktlamellen  (26)  angeordnet  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Vorrichtung  an  der  Anschlußlei- 

45  tung  (5)  im  Bereich  des  Pluspols  (3)  des  Akkumu- 
lators  (2)  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rohrstücke  (17,  18)  wenig- 

50  stens  teilweise  elektrisch  leitend  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  zwei  Rohrstücken  (17,  18)  eine  Isolierschei- 

55  be  (19)  angeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kontaktelement  (25)  im  Inneren 

5 
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der  Rohrstücke  (17,  18)  die  Isolierscheibe  (19) 
überbrückend  eingesetzt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sprengladung  (28)  an  dem 
der  Isolierscheibe  (1  9)  entgegengesetzten  Ende  ei- 
nes  Rohrstückes  (17,  18)  angeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Kontaktelement  (25)  ein  Kontaktbolzen  (25)  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Außendurchmesser  des  Kontakt- 
bolzens  (25)  im  wesentlichen  dem  Innendurchmes- 
ser  der  Anschlußrohrstücke  (17,  18)  entspricht. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  Kontaktelement  (25)  und  dem  Spreng- 
element  (28)  ein  Isolierelement  (30)  angeordnet  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Isolierelement  (30)  ein  Isolierbol- 
zen  (30)  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  1  0,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Sprengelement  (28)  ein  Druckgasgenerator  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  we- 
nigstens  eines  der  Anschlußrohrstücke  (1  7,  1  8)  ei- 
ne  Entlüftungsbohrung  (24)  aufweist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
einem  der  Anschlußrohrstücke  (17,  18)  ein  An- 
schluß  (20)  für  eine  Batterie  angeordnet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
einem  der  Anschlußrohrstücke  (17,  18)  ein  An- 
schluß  (21)  für  einen  Verbraucher  angeordnet  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
einzelnen  Elemente  der  Vorrichtung  (9)  in  einem 
Gehäuse  (10)  angeordnet  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gehäuse  (10)  aus  Metall  herge- 
stellt  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  16,  gekennzeichnet  durch  eine  Steu- 
ervorrichtung  zur  Abgabe  eines  Zündimpulses. 

Claims 

1  .  Device  for  electrical  isolation  of  a  rechargeable  bat- 
tery  (2)  from  an  electrical  circuit  (7)  which  is  con- 

5  nected  by  connecting  leads  (5,  6)  to  the  positive  and 
negative  terminals  (3,  4)  of  said  rechargeable  bat- 
tery  (2)  and  has  at  least  one  explosive  element  (28) 
which  is  arranged  on  at  least  one  of  the  connecting 
leads  (5,  6)  which  are  connected  to  the  positive  and 

10  negative  terminals  (3,  4),  and  which  device  has  at 
least  one  detonator  (15)  and  connections  (16)  for 
detonator  activation,  at  least  one  connecting  lead 
(5,  6)  having  two  tubulär  connecting  pieces  (1  7,  1  8) 
which  are  electrically  insulated  from  one  another 

is  and  are  electrically  connected  by  means  of  a  con- 
tact  element  (25)  which  can  be  moved  by  an  explo- 
sion  away  from  at  least  one  of  the  connecting  pieces 
(1  7,  1  8),  and  the  explosive  element  (28)  is  arranged 
on  one  side  of  the  contact  element  (25),  character- 

20  ized  in  that  contact  surfaces  in  the  form  of  contact 
laminates  (26)  are  arranged  between  the  contact  el- 
ement  (25)  and  the  tubulär  connecting  pieces  (17, 
18). 

25  2.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  device  is  arranged  on  the  connecting  lead  (5)  in 
the  region  of  the  positive  terminal  (3)  of  the  re- 
chargeable  battery  (2). 

30  3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in 
that  the  tubulär  pieces  (17,  18)  are  at  least  partially 
electrically  conductive. 

4.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
35  to  3,  characterized  in  that  an  insulating  disc  (19)  is 

arranged  between  two  tubulär  pieces  (17,1  8). 

5.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
the  contact  element  (25)  is  inserted  into  the  inferior 

40  of  the  tubulär  pieces  (17,  18)  such  that  it  bridges  the 
insulating  disc  (19). 

6.  Device  according  to  Claim  4  or  5,  characterized  in 
that  the  explosive  Charge  (28)  is  arranged  at  the  end 

45  of  a  tubulär  piece  (17,  18)  opposite  the  insulating 
disc  (19). 

7.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  6,  characterized  in  that  the  contact  element  (25) 

50  is  a  contact  bolt  (25). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in  that 
the  external  diameter  of  the  contact  bolt  (25)  corre- 
sponds  substantially  to  the  internal  diameter  of  the 

55  tubulär  connecting  pieces  (17,  18). 

9.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  8,  characterized  in  that  an  insulating  element  (30) 

6 
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2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  le  dispositif  est  implante  sur  la  ligne  de  con- 
nexion  (5)  dans  la  zone  du  pole  positif  (3)  de  l'ac- 
cumulateur  (2). 

5 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 

en  ce  que  les  elements  tubulaires  (17,  18)  sont  au 
moins  partiellement  electroconducteurs. 

10  4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'une  rondelle  isolante 
(19)  est  disposee  entre  deux  elements  tubulaires 
(17,  18). 

is  5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise  en 
ce  que  l'element  de  contact  (25)  est  löge  ä  l'interieur 
des  elements  tubulaires  (17,  1  8)  en  etant  superpo- 
se  ä  la  rondelle  isolante  (19). 

20  6.  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracterise 
en  ce  que  la  Charge  explosive  (28)  est  placee  ä  l'ex- 
tremite  d'un  element  tubulaire  (17,  18)  opposee  ä 
la  rondelle  isolante  (19). 

25  7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  contact 
(25)  est  un  goujon  de  contact  (25). 

is  arranged  between  the  contact  element  (25)  and 
the  explosive  element  (28). 

10.  Device  according  to  Claim  9,  characterized  in  that 
the  insulating  element  (30)  is  an  insulating  bolt  (30). 

11.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  10,  characterized  in  that  the  explosive  element 
(28)  is  a  compressed-gas  generator. 

12.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  1  1  ,  characterized  in  that  at  least  one  of  the  tubulär 
connecting  pieces  (17,  18)  has  a  vent  hole  (24). 

13.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  12,  characterized  in  that  a  connection  (20)  for  a 
battery  is  arranged  on  one  of  the  tubulär  connecting 
pieces  (17,  18). 

14.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  13,  characterized  in  that  a  connection  (21)  for  a 
load  is  arranged  on  one  of  the  tubulär  connecting 
pieces  (17,  18). 

15.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  14,  characterized  in  that  the  individual  elements 
of  the  device  (9)  are  arranged  in  a  housing  (10). 

16.  Device  according  to  Claim  15,  characterized  in  that 
the  housing  (10)  is  produced  from  metal. 

17.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims  1 
to  16,  characterized  by  a  control  device  for  emitting 
a  detonation  pulse. 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  deconnecter  electriquement  un  ac- 
cumulateur  (2)  d'un  circuit  electrique  (7)  connecte 
par  des  lignes  de  connexion  (5,  6)  aux  pöles  positif 
et  negatif  (3,  4)  dudit  accumulateur,  comprenant  au 
moins  un  element  explosif  (28)  implante  sur  au 
moins  l'une  des  lignes  de  connexion  (5,  6)  connec- 
tees  aux  pöles  positif  et  negatif  (3,  4),  au  moins  un 
detonateur  (1  5)  et  des  connexions  (1  6)  pour  action- 
ner  le  detonateur,  au  moins  une  ligne  de  connexion 
(5,  6)  comportant  deux  elements  de  connexion  tu- 
bulaires  (17,  18)  qui  sont  isoles  electriquement  Tun 
de  l'autre  et  qui  sont  relies  electriquement  par  un 
element  de  contact  (25)  pouvant  etre  eloigne  par 
l'explosion  d'au  moins  Tun  des  elements  de  con- 
nexion  (17,  18),  et  l'element  explosif  (28)  etant  dis- 
pose  sur  un  cöte  de  l'element  de  contact  (25),  ca- 
racterise  en  ce  que  des  surfaces  de  contact  en  for- 
me  de  lamelles  de  contact  (26)  sont  disposees  en- 
tre  l'element  de  contact  (25)  et  les  elements  de  con- 
nexion  tubulaires  (17,  18). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  en 
30  ce  que  le  diametre  exterieur  du  goujon  de  contact 

(25)  correspond  sensiblement  au  diametre  interieur 
des  elements  de  connexion  tubulaires  (17,  18). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
35  tes  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'un  element  isolant 

(30)  est  dispose  entre  l'element  de  contact  (25)  et 
l'element  explosif  (28). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise  en 
40  ce  que  l'element  isolant  (30)  et  un  goujon  isolant 

(30). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  l'element  explosif 

45  (28)  est  un  generateur  de  gaz  de  pression. 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  11,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  Tun  des 
elements  de  connexion  tubulaires  (17,  18)  compor- 

50  te  un  orifice  de  purge  d'air  (24). 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  12,  caracterise  en  ce  qu'une  connexion  (20) 
pour  une  batterie  est  prevue  sur  Tun  des  elements 

55  de  connexion  tubulaires  (17,  18). 

14.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  1  3,  caracterise  en  ce  qu'une  connexion  (21  ) 
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pour  un  dispositif  consommateur  est  prevue  sur  l'un 
des  elements  de  connexion  tubulaires  (17,  18). 

15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  14,  caracterise  en  ce  que  les  differents  ele-  s 
ments  du  dispositif  (9)  sont  disposes  dans  un  boTtier 
(10). 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  15,  caracterise  en 
ce  que  le  boTtier  (10)  est  fabrique  en  metal.  10 

17.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes  1  ä  1  6,  caracterise  par  un  dispositif  de  comman- 
de  pour  fournir  une  impulsion  de  mise  ä  feu. 
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