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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb einer elektrischen Maschine in einem Kraftfahr-
zeug, bei dem zur Erzeugung eines magnetischen 
Luftspaltfeldes zwischen einem Rotor und einem Sta-
tor der elektrischen Maschine eine an dem Rotor 
oder an dem Stator angeordnete Erregerwicklung mit 
einer Erregerspannung beaufschlagt wird, und bei 
dem die elektrische Maschine in einer Funktion als 
Generator zur Erzeugung elektrischer Energie für ein 
Bordnetz und zur Aufrechterhaltung des Ladezustan-
des eines elektrischen Energiespeichers des Bord-
netzes von einem Verbrennungsmotor angetrieben 
wird, und/oder bei dem die elektrische Maschine in 
einer Funktion als Startermotor zum Starten des Ver-
brennungsmotors eingesetzt wird.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrich-
tung zum Betrieb einer elektrischen Maschine in ei-
nem Kraftfahrzeug, bei der zur Erzeugung eines ma-
gnetischen Luftspaltfeldes zwischen einem Rotor 
und einem Stator der elektrischen Maschine eine an 
dem Rotor oder an dem Stator angeordnete Erreger-
wicklung mit einer Erregerspannung beaufschlagbar 
ist, und bei der die elektrische Maschine in einer 
Funktion als Generator zur Erzeugung elektrischer 
Energie für ein Bordnetz und zur Aufrechterhaltung 
des Ladezustandes eines elektrischen Energiespei-
chers des Bordnetzes von einem Verbrennungsmo-
tor antreibbar ist, und/oder bei der die elektrische Ma-
schine in einer Funktion als Startermotor zum Starten 
des Verbrennungsmotors einsetzbar ist.

[0003] Elektrische Maschine wandeln über die Be-
wegung eines Leiters in einem Magnetfeld mechani-
sche in elektrische Energie oder umgekehrt. Derarti-
ge elektrische Maschinen werden in Kraftfahrzeugen 
als Generatoren zur Erzeugung elektrischer Energie 
und zunehmend auch in Fahrzeugen mit einer Mo-
tor-Stopp-Automatik (MSA) als Startermotoren zum 
Starten des Verbrennungsmotors eingesetzt. Diese 
Maschinen weisen eine feststehende Komponente, 
den Stator und eine umlaufende Komponente, den 
Rotor, auch Läufer genannt, auf. Bei den heute in 
Kraftfahrzeugen üblicherweise verwendeten perma-
nenterregten Synchronmaschinen, die meist als 
Klauenpolgeneratoren ausgebildet sind, ist an dem 
Rotor eine Erregerwicklung (anstelle der bei kleine-
ren elektrischen Maschinen üblichen Permanentma-
gnete) angeordnet und an dem Stator ist eine Dreh-
stromwicklung (Ankerwicklung) angeordnet. Der Ro-
tor stellt durch Anlegen einer Erregerspannung an die 
Erregerwicklung das Magnetfeld bereit. Maßgebend 
für die Leistungsabgabe des Generators, bzw. für die 
Drehmomententwicklung des Startermotors ist die 
magnetische Flussdichte in dem Luftspaltfeld zwi-
schen Rotor und Stator, das bei dem Antreiben des 
Rotors über den Verbrennungsmotor, bzw. durch Be-
stromen der Rotorwicklung erzeugt wird.

[0004] Die heutigen Klauenpolgeneratoren weisen 
eine elektrophysikalische Trägheit auf, die bei einer 
sich ändernden Leistungsanforderung dazu führt, 
das eine Nacherregung der Rotorwicklung zur An-
passung des Luftspaltfeldes nicht schnell genug er-
folgt, um die angeforderte (erhöhte) Leistung sofort 
zur Verfügung zu stellen. Andererseits sind Fahr-
zeugbordnetze relativ hohen Spannungsschwankun-
gen unterworfen und die zur Verfügung stehende 
Spannung für die Rotornacherregung wird durch die 
aktuelle Bordnetzspannung begrenzt, was sich un-
günstig auf die Effektivität der Nacherregung aus-
wirkt. Die Leistungsabgabe an das Bordnetz des 
Fahrzeuges kann daher nicht sofort an einen plötzlich 
ansteigenden Strombedarf angeglichen werden. Ins-
besondere durch Zuschalten transienter Hochstrom-
verbraucher, beispielsweise Lüftermotoren, Klima-
kompressoren und zunehmend auch durch innovati-
ve Systeme wie elektrische Ventiltriebe und Dri-
ve-by-wire- Systeme können Spannungseinbrüche 
von mehreren Volt im Bordnetz entstehen. Die Bord-
netzspannung, die bei dem heute üblichen 14V Bord-
netz mit einer 12V Blei-Säure-Batterie im Normalbe-
trieb in einem Bereich oberhalb der Batterieleerlauf-
spannung (ca. 12,8V) liegt und bis zu 15V betragen 
kann, sinkt bei einem derartigen Spannungseinbruch 
auf Werte unterhalb der Batterieleerlaufspannung 
(beispielsweise auf bis zu 11 V) ab, bis der Generator 
nacherregt ist und die erforderliche elektrische Leis-
tung liefert. Die Zeitspanne solcher Spannungsein-
brüche liegt typischerweise in einem Bereich von 
100ms bis mehrere 100ms. Analoges gilt auch für zu-
künftige 42V Bordnetze. Ungünstige Betriebszustän-
de, insbesondere eine gealterte, defekte oder leere 
Batterie, mit der die Spannungseinbrüche nicht sofort 
oder überhaupt nicht vollständig kompensiert werden 
können, können dazu führen, dass diese Span-
nungseinbrüche eine Größenordnung erreichen, bei 
dem die Funktion einzelner Verbraucher, insbeson-
dere Steuergeräte, ausfallen können. Weiterhin kön-
nen auch Komforteinbußen auftreten, beispielsweise 
aufgrund von Lichtflackern oder einer ungleichmäßi-
gen Gebläseakustik.

Stand der Technik

[0005] Aus der DE 101 55 670 A1 ist ein Verfahren 
zur Stabilisierung eines Kraftfahrzeugbordnetzes be-
kannt, bei dem hilfsweise ein momentan nicht benö-
tigter elektrischer Verbraucher mit ausreichend hoher 
elektrischer Leistungsaufnahme dem Bordnetz zuge-
schaltet wird, um den Generator auf ein höheres 
Leistungsniveau zu fahren. Der Hilfsverbraucher 
kann dauerhaft oder bei schwacher Batterie zuge-
schaltet werden und wird dann vom Bordnetz ge-
trennt, wenn ein weiterer benötigter Verbraucher, bei-
spielweise ein sicherheitsrelevanter Verbraucher wie 
eine elektrohydraulische Bremse, eingeschaltet wird.

[0006] Nachteilig bei dem bekannten Verfahren 
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wirkt sich aus, dass durch den Betrieb des Hilfsver-
brauchers ein zusätzlicher Kraftstoffverbrauch ent-
steht. Zudem ist die Regelung des Generatorbetriebs 
über Hilfsverbraucher relativ aufwendig in Kosten 
und Konstruktion.

[0007] Weiterhin sind zur Spannungsstabilisierung 
in Fahrzeugbordnetzen Regelmechanismen be-
kannt, die mit Hilfe von Zusatzspeichern und elektro-
nischen Schaltkreisen auftretende Spannungs-
schwankungen ausgleichen.

[0008] Nachteilig bei diesen Systemen wirkt sich 
aus, dass sie einen relativ hohen Aufwand in Kon-
struktion und Kosten verursachen, da sie aufwendige 
Steuereinrichtungen und teure elektronische Bauteile 
benötigen. Weiterhin liefern diese Systeme eine Erre-
germaximalspannung für die elektrische Maschine, 
die durch das Spannungsniveau des Bordnetzes be-
stimmt und insbesondere begrenzt ist und die da-
durch relativ unflexibel sind.

[0009] Ein weiteres Problem tritt beim Betrieb der 
elektrischen Maschine bei Fahrzeugen mit Mo-
tor-Stopp-Automatik auf. Dabei kann der Motor direkt 
über die elektrische Maschine gestartet werden, die 
dann durch eine zusätzliche Leistungselektronik bei-
spielsweise als riemengetriebener Startergenerator 
betrieben wird. Bevor die Leistungselektronik das für 
die Erzeugung des Startmoments erforderliche Dreh-
feld erzeugen kann, muss das magnetische 
Luftspaltfeld durch Bestromen der Erregerwicklung 
des Generators, beispielsweise über Kohlebürsten, 
aufgebaut werden. Dies nimmt, z.B. bei elektrischen 
Maschinen in Klauenpolbauweise, typischerweise ei-
nen Zeitraum von ca. 150ms in Anspruch. Zusam-
men mit dem Zeitraum für das Hochdrehen des Ver-
brennungsmotors bis zur ersten Zündung (ca. 
200ms) und der Zeit bis zum Hochlauf auf die Leer-
laufdrehzahl (ca. 200ms) ergibt sich eine Gesamt-
startzeit von etwa 500-550ms. Dieser Zeitraum gilt 
als grenzwertig bzgl. der Zumutbarkeit für den Nutzer 
eines solchen Systems. Ein Entwicklungsziel in der 
Kraftfahrzeugtechnik ist es daher Startzeiten bei 
MSA-Systemen von deutlich unter 500ms zu errei-
chen. Zwar ist es bekannt, durch eine permanente 
Teilmagnetisierung der Erregerwicklung (während 
der gesamten Stillstandszeit) die Aufmagnetisierung 
und damit den Startzeitraum zu verkürzen, dies erfor-
dert jedoch einen permanenten Stromaufwand von 
mehreren Ampere, was sich in einem messbaren 
Kraftstoffmehrverbrauch widerspiegelt und zusätzlich 
das elektrische Bordnetz, die Batterie oder andere 
elektrische Energiespeicher belastet bzw. deren Di-
mensionierung nachteilig beeinflusst.

Aufgabenstellung

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, die bekannten Verfahren zum Betrieb einer 

elektrischen Maschine in Kraftfahrzeugen so zu ver-
bessern, dass die Bereitstellung der elektrischen 
und/oder der mechanischen Leistung der elektri-
schen Maschine mit einem geringeren Kostenauf-
wand zeitlich optimiert wird.

[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß in Ver-
bindung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1 da-
durch gelöst, dass der elektrischen Maschine des 
Kraftfahrzeuges bedarfsweise, mittels einer Schal-
tungseinrichtung, eine der elektrischen Maschine zu-
gehörige eigene Spannungsquelle zugeschaltet wird, 
über die die Erregerwicklung für eine Schnellerre-
gung der elektrischen Maschine mit einer bordnetzu-
nabhängigen Erregerspannung beaufschlagt wird.

[0012] Durch die Zuschaltung der eigenen Span-
nungsquelle bei Bedarf, insbesondere bei Erkennen 
bestimmter Betriebsbedingungen des Kraftfahrzeu-
ges, wird die elektrische Maschine, bzw. der Läufer 
der elektrischen Maschine aufgrund der neuen, 
durch die Zuschaltung höheren, Spannungslage in 
wesentlich kürzerer Zeit erregt, als dieses mit den 
bisherigen konventionellen Reglersystemen, welche 
sich als Erregerspannung der Bordnetzspannung be-
dienen möglich wäre. Die zur Verfügung stehende Er-
regerspannung ist nicht mehr durch die Spannungs-
lage im Bordnetz begrenzt. Dadurch wird eine we-
sentlich verbesserte Dynamik erreicht, mit der das 
Luftspaltfeld korrigiert werden kann. Weiterhin ist bei 
Bedarf stets ein hohes absolutes Maß der Maximaler-
regung der Maschine abrufbar. Dieses zur Verfügung 
stehende Maß wird nicht wie bisher im Fahrbetrieb 
bei einer hohen dynamischen Leistungsanforderung 
im Bordnetz durch eine sinkende Bordnetzspannung 
und damit eine sinkende Spannung an der Läufer-
wicklung erniedrigt. Hierdurch wird eine der Funktio-
nalität einer wesentlich aufwendigeren dynamischen 
Bordnetzunterstützung vergleichbare Performance 
für den Betrieb der elektrischen Maschine erzielt. 
Grundsätzlich ist das erfindungsgemäße Verfahren 
auch als eine synergetische Ergänzung zur elektroni-
schen dynamischen Bordnetzunterstützung geeig-
net.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung wird der Erregerwicklung der als Gene-
rator fungierenden elektrischen Maschine bei Erken-
nen eines Spannungseinbruchs im Bordnetz auf-
grund der Zuschaltung einer transienten Last, über 
die Spannungsquelle kurzfristig eine höhere Erreger-
spannung als die in dem Bordnetz verfügbare Erre-
gerspannung für die Schnellerregung des Genera-
tors zugeführt.

[0014] Bei Erkennen eines Spannungseinbruchs im 
Bordnetz mit Hilfe entsprechender Überwachungs-
mittel aufgrund der Zuschaltung einer oder mehrerer 
transienter Lasten, wird über die Schaltungseinrich-
tung, beispielsweise über eine modifizierte Regler-
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leistungselektronik und die Schleifringe des Klauen-
polgenerators, die Spannungsquelle auf die Erreger-
wicklung des Läufers zugeschaltet. Im generatori-
schen Betrieb entsteht dadurch eine spontane Mo-
mentenanforderung an den Verbrennungsmotor und 
die Generatorleistung wird unmittelbar erhöht. Da 
durch die spontane Momentenanforderung eine zu 
niedrige Leerlaufdrehzahl oder bei niedrigen Dreh-
zahlen Komforteinbußen im Fahrbetrieb (Fahrzeu-
gruckeln) auftreten können, ist das System in der 
Funktion zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich kriti-
scher Spannungseinbrüche primär als Maßnahme 
für Notfälle, d.h. insbesondere für Fälle, die geeignet 
sind wichtige Steuergeräte zum Ausfall zu bringen, 
vorgesehen. In diesen Fällen kann dann eine kurzzei-
tige Komforteinbuße in Kauf genommen werden. 
Grundsätzlich sind jedoch auch Maßnahem denkbar, 
die derartige kurzzeitige Komforteinbußen beim Ein-
satz des Systems verhindern und den Einsatz auch 
bei unkritischen Spannungseinbrüchen vorteilhaft 
machen.

[0015] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird der Erregerwicklung 
der als Generator fungierenden elektrischen Maschi-
ne bei Erkennen eines Spannungseinbruchs im 
Bordnetz aufgrund eines Ausfalls des Energiespei-
chers des Bordnetzes, über die Spannungsquelle 
kurzfristig eine Erregerspannung für die Schnellerre-
gung des Generators zugeführt.

[0016] Bei einem Ausfall der Fahrzeugbatterie kann 
durch die Schnellerregung des Generators die Funk-
tionsfähigkeit wichtiger elektrischer Systeme des 
Fahrzeugs sichergestellt werden. Dadurch steht eine 
redundante Energiequelle zur Verfügung, die die Ver-
sorgungssicherheit des Bordnetzes zusätzlich erhöht 
oder sogar aufwendige 2-Batterie-Bordnetzkonzepte 
oder zusätzliche Kondensatorpakete (Ultracaps), 
ohne Einbußen an die Versorgungssicherheit des 
Bordnetzes ersetzen kann. Dieser Aspekt ist insbe-
sondere dann gegeben, wenn eine kraftstoffsparen-
de und motorleistungsoptimierende variable Genera-
torregelung (iGR) in Fahrzeugen mit Bremsenergie-
rückgewinnungssystemen vorgesehen ist, wie sie zu-
nehmend in zukünftige Fahrzeuge integriert werden 
soll. Bei dieser Funktion wird der Generator bis zu ei-
ner unteren Grenze entregt, so dass er keine elektri-
sche Leistung in das Fahrzeugbordnetz abgeben 
kann. Stattdessen wird das Bordnetz aus der Fahr-
zeugbatterie versorgt, bis diese einen definierten 
Entladungszustand erreicht hat. Ab einer bestimmten 
Entladungstiefe kann dann mit einem solchen Sys-
tem durch gezieltes Steuern der Generatorerregung 
sehr effektiv Bremsenergie in elektrische Energie zu-
rückgewandelt werden. Ist eine solche Funktion aktiv, 
der Generator also nicht erregt oder definiert unterer-
regt, so fehlt im Bordnetz eine redundante Energie-
quelle, wenn nicht zusätzliche Maßnahem, wie eine 
zusätzliche Notfallbatterie oder Ultracaps im Bord-

netz vorgesehen sind. Denn fällt in diesem Betriebzu-
stand die Batterie spontan aus, z.B. durch einen Lei-
tungsbruch, so ist sofort das gesamte Fahrzeug 
stromlos und der Generator kann nicht wieder erregt 
werden, da die Batterie nicht als Ladungsspender für 
die benötigte Erregungsenergie verfügbar ist. In ei-
nem solchen Fall ist das Zuschalten der Spannungs-
quelle des Generators besonders vorteilhaft, da der 
Generator dann in einem kurzen Zeitintervall 
schnellerregt werden kann, wodurch ein Ausfall von 
Steuergeräten oder anderen sicherheitsrelevanten 
Bauteilen zuverlässig vermieden und mögliche gra-
vierende Folgeschäden verhindert werden.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird der Erregerwicklung 
der als Startermotor für eine Motor-Stopp-Automatik 
fungierenden elektrischen Maschine bei einem Start 
des Verbrennungsmotors mittels des Startermotors, 
über die Spannungsquelle eine Erregerspannung für 
die Schnellerregung des Startermotors zugeführt.

[0018] Für den Starfall des Verbrennungsmotors 
mittels des Startermotors, lässt sich durch die 
Schnellerregung die Startzeit um den größten Teil der 
Aufmagnetisierungszeit (ca. 150ms) verkürzen. Da-
durch wird die Startperformance (Dynamik) bei Fahr-
zeugen mit MSA-Motorstart signifikant verbessert. 
Auf eine permanente Vorerregung der Erregerwick-
lung zur Starzeitverkürzung kann verzichtet werden, 
wodurch sich eine Kraftstoffersparnis ergibt.

[0019] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird zur Erregung der Erre-
gerwicklung der elektrischen Maschine eine höhere 
Erregerspannung aus der Spannungsquelle entnom-
men, als maximal in dem Bordnetz verfügbar ist.

[0020] Da die elektromagnetische Zeitkonstante der 
elektrischen Maschine durch das Verhältnis von In-
duktivität und Widerstand der Erregerwicklung (L/R) 
bestimmt ist, kann durch das Anlegen einer höheren 
Erregerspannung ein höherer Erregrestrom durch die 
Erregerwicklung getrieben werden und damit in kür-
zerer Zeit das Aufmagnetisieren und damit die Erzeu-
gung des magnetischen Luftspaltfeldes erreicht wer-
den. Dadurch lässt sich die Nacherregung des Gene-
rators durch eine maximale Erregung des Luftspalt-
feldes mittels einer deutlich über der Bordnetzspan-
nung liegenden entsprechend hohen Erregerspan-
nung, bzw. die Startperformancesteigerung durch 
das schnelle Aufmagnetisieren des Rotors zeitlich 
weiter verbessern. Weiterhin lässt sich durch eine 
Schnellerregung in einer vorgegeben Zeit, beispiels-
weise 10ms, die sich aus der Latenzzeit ableiten 
lässt, die Steuergeräte bei einem definierten Span-
nungseinbruch ohne Übergang in eine Fehlfunktion 
überstehen, die Versorgungssicherheit des Bordnet-
zes weiter verbessern.
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[0021] Die bekannten Vorrichtungen zum Betrieb ei-
ner elektrischen Maschine in einem Kraftfahrzeug 
haben den Nachteil, dass sie bei einer spontane Leis-
tungsanforderung aufgrund bestimmter Betriebszu-
stände einen relativ großen Zeitraum bis zur Erzeu-
gung der angeforderten Leistung benötigen.

[0022] Weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
ist es daher, die bekannten Vorrichtungen so zu ver-
bessern, dass sie in allen Betriebszuständen eines 
Kraftfahrzeuges eine zeitlich verbesserte Leistungs-
abgabe der elektrischen Maschine ermöglichen.

[0023] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß in Ver-
bindung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 6 da-
durch gelöst, dass der elektrischen Maschine eine 
mittels einer Schaltungseinrichtung zuschaltbare ei-
gene Spannungsquelle zugeordnet ist, über die der 
Erregerwicklung der elektrischen Maschine eine 
bordnetzunabhängige Erregerspannung zuführbar 
ist.

[0024] Durch die zuschaltbare Spannungsquelle 
kann die elektrische Maschine bei einer Leistungsan-
forderung in wesentlich kürzer Zeit als bei den bishe-
rigen Systemen, die von der Spannungslage im Bord-
netz abhängen, erregt werden, da über die Span-
nungsquelle eine höhere Erregerspannung zur Verfü-
gung gestellt werden kann. Dies ermöglicht eine 
Schnelleregung des Generators bei kritischen Span-
nungseinbrüchen sowie ein Schnellstart beim Ein-
satz der Maschine als Startergenerator. Die maschi-
neneigene Spannungsquelle stellt in Wirkverbindung 
mit der elektrischen Maschine eine redundante Ener-
giequelle dar, die die Versorgungssicherheit des 
Bordnetzes des Kraftfahrzeuges erhöht. Der Auf-
wand in Kosten und Konstruktion für diese redundan-
te Energiequelle ist dabei wesentlich geringer als bei 
den bisherigen elektronischen Spannungsstabilisie-
rungs- und Spannungssicherungsmaßnahmen inner-
halb der Bordnetzarchitektur.

[0025] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0026] Die Spannungsquelle kann als ein Konden-
sators ausgebildet sein. Denkbar ist aber auch eine 
Spannungsquelle in Form einer Induktionsspule in 
Kombination mit einem geeigneten elektrischen 
Speicherelement. Beide Möglichkeiten stellen eine 
kostengünstige nachladbare Spannungsquelle mit ei-
nem je nach Typ der elektrischen Maschine einfach 
anpassbaren Spannungsniveau zur Verfügung Die 
Spannungsquelle kann vorzugsweise in den Genera-
tor integriert sein, wodurch Bauraum gespart wird, sie 
kann aber auch extern angeordnet sein, was insbe-
sondere bei einem Startergeneratorsystem mit einer 
externen Leistungselektronik vorteilhaft ist.

[0027] Die Spannungsquelle verfügt idealerweise 

mindestens über einen Energiegehalt und einen der-
art niedrigen Innenwiderstand, welcher maschinen-
spezifisch erforderlich ist, um in einer vorgegebenen 
Zeit, beispielsweise 10ms, das Luftspaltfeld der elek-
trischen Maschine maximal zu erregen. Dabei kann 
die Spannungslage der Spannungsquelle oberhalb 
der maximalen Bordnetzspannung liegen, um eine 
möglichst kurze Schnellerregung, bzw. Nacherre-
gung zu realisieren. Dadurch kann ein erhöhte, bzw. 
spontane Leistungsabgabe der elektrischen Maschi-
ne auf eine spontane Stromanforderung (Generator-
betrieb), bzw. Startmomentanforderung (Startbetrieb) 
erfolgen. Insbesondere wird der Ausfall von sicher-
heitsrelevanten Verbrauchern zuverlässig vermieden 
und die Startperformance von Fahrzeugen mit Mo-
tor-Stopp-Automatik verbessert.

[0028] Durch das Nachladen der Spannungsquelle 
mittels einer geeigneten Spannungswandleranord-
nung, beispielsweise DC/DC-Wandler, Trafo, Leis-
tungselektronik, durch die elektrische Maschine 
selbst oder aus dem elektrischen Energiespeicher 
(Fahrzeugbatterie) des Bordnetzes wird sicherge-
stellt, dass auch bei häufiger Aufschaltung der 
Schnellerregung die Verfügbarkeit der Spannungs-
quelle nicht eingeschränkt ist.

Ausführungsbeispiel

[0029] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung und der beigefügten Zeichnung, in der eine be-
vorzugte Ausführungsform der Erfindung beispiels-
weise veranschaulicht ist.

[0030] Es zeigt

[0031] Fig. 1: Ein Blockschaltbild eines Bordnetzes 
eines Kraftfahrzeuges.

[0032] Eine Vorrichtung zum Betrieb einer elektri-
schen Maschine in einem Kraftfahrzeug besteht im 
Wesentlichen aus einer Spannungsquelle 1, die einer 
elektrischen Maschine 2 über eine Schaltungsein-
richtung 3 zuschaltbar ist.

[0033] Die elektrische Maschine 2 ist in an sich be-
kannter Bauweise als ein Klauenpolgenerator mit ei-
nem feststehenden Stator, der eine Drehstromwick-
lung trägt und mit einem umlaufenden Rotor, der eine 
Erregerwicklung trägt, ausgebildet. Der Klauenpolge-
nerator 2 ist zur elektrischen Energieerzeugung für 
die Stromversorgung für ein Bordnetz 4 mit den Ver-
brauchern 5 sowie zur Aufrechterhaltung, bzw. Nach-
ladung eines Energiespeichers 7 des Bordnetzes 4, 
über einen Verbrennungsmotor 6 antreibbar. Weiter-
hin kann der Generator 2 als Startermotor zum Star-
ten des Verbrennungsmotors 6 mittels einer Leis-
tungselektronik 8 reversibel betrieben werden. Die 
elektrische Maschine 2 mit der Leistungselektronik 8
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bildet ein Startergeneratorsystem.

[0034] Die Spannungsquelle 1 ist vorteilhaft als ein 
Kondensator ausgebildet. Der Kondensator 1 ist über 
die Schaltungseinrichtung 3, die vorteilhaft als eine 
Reglerleistungselektronik ausgebildet ist, mit der 
nicht dargestellten Erregerwicklung des Rotors des 
Generators 1 elektrisch verbindbar. Der Kondensator 
1 kann aus dem Energiespeicher 7, d.h. über die 
Fahrzeugbatterie, über das Bordnetz 4 oder während 
des Generatorbetriebes über den Generator 2, bei 
Bedarf nachgeladen werden. Über nicht dargestellte 
Überwachungsmittel, mit Hilfe derer die Spannungs-
lage im Bordnetz 4 überwachbar ist, ist die Schal-
tungseinrichtung 3 ansteuerbar. Weiterhin ist die 
Schaltungseinrichtung 3 über die Leistungselektronik 
8 für den Starterbetrieb ansteuerbar.

[0035] Ein Verfahren zum Betrieb einer elektrischen 
Maschine in einem Kraftfahrzeug beruht im Wesent-
lichen auf der bedarfsweisen Zuschaltung einer der 
elektrischen Maschine 2 zugehörigen Spannungs-
quelle 1 auf eine Erregerwicklung der elektrischen 
Maschine 2.

[0036] Das erfindungsgemäße Verfahren ist vor-
zugsweise mit der oben beschriebenen Vorrichtung 
durchführbar. In einer ersten Ausführungsform dient 
das Verfahren als Notfallmaßnahme, bei denen eine 
sofortige Leistungsabgabe des Generators 2 auf-
grund eines kritischen Spannungseinbruchs im Bord-
netz 4 zwingend erforderlich ist. Tritt ein solcher (über 
die Bordnetzüberwachungsmittel erkannter) Fall ein, 
beispielsweise durch gleichzeitiges Zuschalten meh-
rerer Hochstromverbraucher 5 im Bordnetz 4, wird 
über die Schaltungseinrichtung 3 die Spannungs-
quelle 1 auf die Erregerwicklung des Rotors des Ge-
nerators 1 aufgeschaltet. Die Erregerspannung liegt 
dabei vorteilhaft deutlich über der Erregermaximal-
spannung des Bordnetzes 4. Dies hat eine sofortige 
Nacherregung der Erregerwicklung und damit eine 
sofortige Verstärkung des magnetischen Luftspaltfel-
des zwischen Rotor und Stator zur Folge. In Wirkver-
bindung mit der dadurch hervorgerufenen Momen-
tenanforderung an den Verbrennungsmotor 6 wird 
eine spontane höhere Leistungsabgabe des Genera-
tors 1 erzeugt. Dies geschieht in einem Zeitraum von 
wenigen Millisekunden, wodurch ein Zusammen-
bruch der Bordnetzversorgung, ggf. mit einem Ausfall 
von Steuergeräten oder sicherheitsrelevanten Ver-
brauchern, verhindert wird. Hat sich die Spannungs-
lage im Bordnetz 4 wieder normalisiert, wird die nun 
entladene Spannungsquelle 1 (Kondensator) nach-
geladen und steht innerhalb kurzer Zeit wieder zur 
Verfügung.

[0037] In einer zweiten Ausführungsform des Ver-
fahrens wird die Spannungsquelle 1 bei einem Fahr-
zeug ohne Notfallbatterie oder andere Zusatzspei-
cher aber mit Bremsenergierückgewinnung und vari-

abler Generatorerregung eingesetzt. Fällt die Fahr-
zeugbatterie 7 bei einem teilweise oder völlig entreg-
ten Generator 2 aus, wird sofort eine Nacherregung 
über die Zuschaltung der Spannungsquelle 1 des Ge-
nerators 2 eingeleitet, die einen Totalausfall des 
Bordnetzes 4 verhindert und als redundante Energie-
quelle mindestens die Funktion sicherheitsrelevanter 
Verbraucher 5 des Fahrzeugs sicherstellt.

[0038] In einer dritten Ausführungsform des Verfah-
rens wird die elektrische Maschine 2 als Startermotor 
in einem Fahrzeug mit einer Motor-Stopp-Automatik 
(MSA) eingesetzt. Befindet sich das Fahrzeug im 
Stillstand und soll der Verbrennungsmotor bei akti-
vierter MSA gestartet werden, wird der Generator 2
über die Leistungselektronik 8 auf Starterbetrieb um-
geschaltet. Gleichzeitig wird über die Schaltungsein-
richtung 3 die Spannungsquelle 1 zugeschaltet und 
die Erregerwicklung mit einer Spannung, die an die 
maximal mögliche Erregung des Luftspaltfeldes des 
eingesetzten Generatortyps angepasst ist, beauf-
schlagt. Durch einen geringen Innenwiderstand der 
Spannungsquelle 1 in Wirkverbindung mit dem für die 
Maximalerregung angepassten hohen elektrischen 
Energiegehalt der Spannungsquelle 1, erfolgt eine 
schlagartige Schnellerregung des Startermotors 1
und die damit verbundene Erzeugung des für das 
Starmoment nötigen Drehfeldes. Dadurch wird eine 
wesentlich verbesserte Startdynamik erreicht.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb einer elektrischen Ma-
schine in einem Kraftfahrzeug, bei dem zur Erzeu-
gung eines magnetischen Luftspaltfeldes zwischen 
einem Rotor und einem Stator der elektrischen Ma-
schine eine an dem Rotor oder an dem Stator ange-
ordnete Erregerwicklung mit einer Erregerspannung 
beaufschlagt wird, und bei dem die elektrische Ma-
schine in einer Funktion als Generator zur Erzeugung 
elektrischer Energie für ein Bordnetz und zur Auf-
rechterhaltung des Ladezustandes eines elektri-
schen Energiespeichers des Bordnetzes von einem 
Verbrennungsmotor angetrieben wird, und/oder bei 
dem die elektrische Maschine in einer Funktion als 
Startermotor zum Starten des Verbrennungsmotors 
eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der 
elektrischen Maschine (2) des Kraftfahrzeuges be-
darfsweise, mittels einer Schaltungseinrichtung (3), 

Bezugszeichenliste

1 Spannungsquelle
2 Elektrische Maschine
3 Schaltungseinrichtung
4 Bordnetz
5 elektrische Verbraucher
6 Verbrennungsmotor
7 Energiespeicher
8 Leistungselektronik
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eine der elektrischen Maschine (2) zugehörige eige-
ne Spannungsquelle (1) zugeschaltet wird, über die 
die Erregerwicklung für eine Schnellerregung der 
elektrischen Maschine (2) mit einer bordnetzunab-
hängigen Erregerspannung beaufschlagt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Erregerwicklung der als Generator 
fungierenden elektrischen Maschine (2) bei Erken-
nen eines Spannungseinbruchs im Bordnetz (4) auf-
grund der Zuschaltung einer transienten Last (5), 
über die Spannungsquelle (1) kurzfristig eine höhere 
Erregerspannung als die in dem Bordnetz (4) verfüg-
bare Erregerspannung für die Schnellerregung des 
Generators (2) zugeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Erregerwicklung der als 
Generator fungierenden elektrischen Maschine (2) 
bei Erkennen eines Spannungseinbruchs im Bord-
netz (4) aufgrund eines Ausfalls des Energiespei-
chers (7) des Bordnetzes (4), über die Spannungs-
quelle (1) kurzfristig eine Erregerspannung für die 
Schnellerregung des Generators (2) zugeführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Erregerwicklung der als Starter-
motor für eine Motor-Stopp-Automatik fungierenden 
elektrischen Maschine (2) bei einem Start des Ver-
brennungsmotors (6) mittels des Startermotors (2), 
über die Spannungsquelle (1) eine Erregerspannung 
für die Schnellerregung des Startermotors zugeführt 
wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Erregung der Er-
regerwicklung der elektrischen Maschine (2) eine hö-
here Erregerspannung aus der Spannungsquelle (1) 
entnommen wird, als die in dem Bordnetz (4) maxi-
mal verfügbare Erregerspannung.

6.  Vorrichtung zum Betrieb einer elektrischen Ma-
schine in einem Kraftfahrzeug, bei der zur Erzeugung 
eines magnetischen Luftspaltfeldes zwischen einem 
Rotor und einem Stator der elektrischen Maschine 
eine an dem Rotor oder an dem Stator angeordnete 
Erregerwicklung mit einer Erregerspannung beauf-
schlagbar ist, und bei der die elektrische Maschine in 
einer Funktion als Generator zur Erzeugung elektri-
scher Energie für ein Bordnetz und zur Aufrechterhal-
tung des Ladezustandes eines elektrischen Energie-
speichers des Bordnetzes von einem Verbrennungs-
motor antreibbar ist, und/oder bei der die elektrische 
Maschine in einer Funktion als Startermotor zum 
Starten des Verbrennungsmotors einsetzbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektrischen Maschi-
ne (2) eine mittels einer Schaltungseinrichtung (3) zu-
schaltbare eigene Spannungsquelle (1) zugeordnet 
ist, über die der Erregerwicklung der elektrischen Ma-
schine (2) eine bordnetzunabhängige Erregerspan-

nung zuführbar ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannungsquelle (1) als ein 
Kondensator ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannungsquelle (1) als eine 
Induktionsspule in Kombination mit einem elektri-
schen Speicherelement ausgebildet ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungsquelle 
(1) in die elektrische Maschine (2) geometrisch inte-
griert ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungs-
quelle (1) als ein außerhalb der elektrischen Maschi-
ne (2) angeordnetes separates Bauteil ausgebildet 
ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungs-
quelle (1) eine maximale Spannung aufweist, die 
oberhalb der aus dem Bordnetz (4) entnehmbaren 
maximalen Erregerspannung liegt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungs-
quelle (1) einen den Leistungsdaten der elektrischen 
Maschine (2) angepassten maximalen Energieinhalt 
aufweist, mittels dessen das magnetische Luftspalt-
feld der elektrischen Maschine (2) maximal erregbar 
ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
12 , dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungs-
quelle (1) einen niederohmigen Innenwiderstand auf-
weist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungs-
quelle (1) über eine Spannungswandleranordnung 
mittels der elektrischen Maschine (2) und/oder aus 
dem elektrischen Energiespeicher (7) des Bordnet-
zes (4) nachladbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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