
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

52
5 

22
3

A
1

TEPZZ¥5 5  ¥A_T
(11) EP 3 525 223 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.08.2019 Patentblatt 2019/33

(21) Anmeldenummer: 19154101.0

(22) Anmeldetag: 29.01.2019

(51) Int Cl.:
H01H 39/00 (2006.01) B60L 3/04 (2006.01)

H01H 31/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 08.02.2018 DE 102018201995

(71) Anmelder: Volkswagen AG
38440 Wolfsburg (DE)

(72) Erfinder: Deyda, Andreas
38173 Erkerode (DE)

(74) Vertreter: Zucker, Volker
Patentanwälte Bressel und Partner mbB 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)

(54) PYROTECHNISCHER SCHALTER

(57) Die Erfindung betrifft einen pyrotechnischen
Schalter (1), umfassend einen Zünder (3), ein Trennele-
ment (4) und eine Stromschiene (6), wobei an der Strom-
schiene (6) ein erster Anschluss (7) und ein zweiter An-
schluss (8) angeordnet ist, wobei der pyrotechnische
Schalter (1) derart ausgebildet ist, dass im aktivierten
Zustand das Trennelement (4) die Stromschiene (6)

durchtrennt, wobei der pyrotechnische Schalter (1) min-
destens einen dritten Anschluss (10) mit einer Leitung
(11) aufweist, wobei der pyrotechnische Schalter (1) der-
art ausgebildet ist, dass im aktivierten Zustand der zweite
Anschluss (8) elektrisch mit dem dritten Anschluss (10)
verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen pyrotechnischen
Schalter.
[0002] Pyrotechnische Schalter dienen häufig dazu, in
einem Ereignisfall eine elektrische Verbindung zu tren-
nen, beispielsweise in einem Crashfall eine Batterie vom
Bordnetz zu trennen. Hierdurch soll beispielsweise die
Gefahr von Kurzschlüssen vermieden werden, die eine
Brandgefahr darstellen. Üblicherweise weisen pyrotech-
nische Schalter einen Zünder und ein Trennelement auf,
wobei bei Auslösung des Zünders im aktivierten Zustand
das Trennelement bewegt wird und eine Stromschiene
durchtrennt. Der Vorteil derartiger pyrotechnischer
Schalter ist deren große Auslösegeschwindigkeit.
[0003] Ein solcher pyrotechnischer Schalter ist bei-
spielsweise aus der DE 10 2016 107 707 B3 bekannt.
[0004] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, einen pyrotechnischen Schalter zu schaffen, der
erweiterte Einsatzmöglichkeiten bietet.
[0005] Die Lösung des technischen Problems ergibt
sich durch einen pyrotechnischen Schalter mit den Merk-
malen des Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.
[0006] Hierzu umfasst der pyrotechnische Schalter ei-
nen Zünder, ein Trennelement und eine Stromschiene,
wobei an der Stromschiene ein erster Anschluss und ein
zweiter Anschluss angeordnet ist. Dabei ist der pyrotech-
nische Schalter derart ausgebildet, dass im aktivierten
Zustand das Trennelement die Stromschiene durch-
trennt. Der pyrotechnische Schalter weist weiter mindes-
tens einen dritten Anschluss mit einer Leitung auf, wobei
der pyrotechnische Schalter derart ausgebildet ist, dass
im aktivierten Zustand der zweite Anschluss elektrisch
mit dem mindestens einen dritten Anschluss verbunden
ist. Hierdurch ist es möglich, nicht nur eine elektrische
Verbindung zu trennen, sondern auch zusätzlich eine
neue elektrische Verbindung herzustellen. Dabei wird
vorzugsweise zunächst die elektrische Verbindung über
die Stromschiene zwischen dem ersten und dem zweiten
Anschluss getrennt, bevor die neue elektrische Verbin-
dung zwischen dem zweiten und dem dritten Anschluss
hergestellt wird. So kann beispielsweise der erste An-
schluss mit einer Batterie und der zweite Anschluss mit
einem Bordnetz verbunden sein, wobei der dritte An-
schluss mit Masse verbunden ist. Wird nun die Strom-
schiene beispielsweise bei einem Crash durch das
Trennelement getrennt, so kann es aufgrund von Kapa-
zitäten zu Restenergien im Bordnetz kommen. Diese
Restenergien können nun schnell und zuverlässig durch
die neu hergestellte elektrische Verbindung zwischen
dem zweiten Anschluss und dem dritten Anschluss ab-
geführt werden.
[0007] In einer Ausführungsform erfolgt die elektrische
Kontaktierung der Leitung des dritten Anschlusses mit-
tels eines Kontaktelements, das beispielsweise nagel-
förmig ausgebildet ist.

[0008] In einer Ausführungsform ist das Kontaktele-
ment an der Stromschiene angeordnet, wobei der pyro-
technische Schalter derart ausgebildet ist, dass bei der
Aktivierung ein Teil der Stromschiene mit dem Kontakt-
element in Richtung des Leiters des dritten Anschlusses
bewegt wird.
[0009] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Kontaktelement an dem Trennelement angeordnet, wo-
bei der pyrotechnische Schalter derart ausgebildet ist,
dass im aktivierten Zustand das Trennelement die Strom-
schiene durchtrennt und das Kontaktelement einen dem
zweiten Anschluss zugeordneten Teil der Stromschiene
und die Leitung des dritten Anschlusses kontaktiert.
[0010] Der Vorteil des Kontaktelementes ist, dass da-
durch gewisse Toleranzen bei der Bewegung des Trenn-
elements und bei der Durchtrennung der Stromschiene
leichter ausgeglichen werden können, wobei jedoch ein
weiteres Bauteil benötigt wird.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist daher der
pyrotechnische Schalter derart ausgebildet, dass im ak-
tivieren Zustand das Trennelement die Stromschiene
durchtrennt und einen dem zweiten Anschluss zugeord-
neten Teil der Stromschiene derart in Richtung der Lei-
tung des dritten Anschlusses bewegt, dass diese elek-
trisch kontaktiert werden.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Die Figuren
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines pyrotech-
nischen Schalters in einer ersten Ausführungs-
form im Normalzustand,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines pyrotech-
nischen Schalters im aktivierten Zustand,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines pyrotech-
nischen Schalters in einer zweiten Ausfüh-
rungsform im aktivierten Zustand,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines pyrotech-
nischen Schalters im Normalzustand (Stand
der Technik) und

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines pyrotech-
nischen Schalters im aktivierten Zustand
(Stand der Technik).

[0013] Bevor die Erfindung näher erläutert wird, soll
zunächst anhand der Fig. 4 und Fig. 5 der Stand der
Technik näher erläutert werden. Fig. 4 zeigt einen pyro-
technischen Schalter 1 im Normalzustand. Der pyrotech-
nische Schalter 1 weist ein Gehäuse 2, einen Zünder 3
und ein Trennelement 4 auf. Das Trennelement 4 ist mit
einer Nase bzw. einem Trennmeißel 5 ausgebildet, der
aus einem elektrisch nicht-leitenden Material (z.B. Kunst-
stoff) ausgebildet ist. Weiter weist der pyrotechnische
Schalter 1 eine Stromschiene 6 auf, an deren einem Ende
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ein erster Anschluss 7 und an deren anderem Ende ein
zweiter Anschluss 8 angeordnet ist. Die Stromschiene 6
kann dabei derart ausgebildet sein, dass diese in einem
Trennbereich 9 eine Solltrennstelle aufweist. Soll nun der
Stromfluss zwischen dem ersten Anschluss 7 und dem
zweiten Anschluss 8 unterbrochen werden, so erhält der
Zünder 3 ein Zündsignal und eine Treibladung wird ge-
zündet. Aufgrund der Ausdehnung eines Gases kommt
es zu einer Bewegung des Trennelements 4 in Richtung
Stromschiene 6 und der Trennmeißel 5 durchtrennt die
Stromschiene 6, was in Fig. 5 dargestellt ist. Dies stellt
den aktivierten Zustand dar.
[0014] In der Fig. 1 ist nun ein erfindungsgemäßer py-
rotechnischer Schalter 1 im Normalzustand dargestellt,
wobei gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen ver-
sehen sind. Der pyrotechnische Schalter 1 weist zusätz-
lich einen dritten Anschluss 10 mit einer Leitung 11 auf.
Die Leitung 11 kann dabei auch als Schiene ausgebildet
sein. Weiter weist der pyrotechnische Schalter 1 ein Kon-
taktelement 12 auf, das an der Unterseite der Strom-
schiene 6 angeordnet ist. Das Kontaktelement 12 kann
dabei ein separates Element sein oder aber aus der
Stromschiene 6 ausgeformt sein. Wird nun der pyrotech-
nische Schalter 1 aktiviert, so bewegt sich wieder das
Trennelement 4 in Richtung der Stromschiene 6. Dabei
durchtrennt der Trennmeißel 5 wieder die Stromschiene
6. Zusätzlich wird ein dem zweiten Anschluss 8 zugeord-
neter Teil 6a der Stromschiene 6 mit dem Kontaktele-
ment 12 in Richtung der Leitung 11 des dritten Anschlus-
ses 10 bewegt. Dabei kommt es zu einem elektrischen
Kontakt zwischen dem Kontaktelement 12 und der Lei-
tung 11, sodass im Ergebnis der zweite Anschluss 8 und
der dritte Anschluss 10 miteinander elektrisch verbunden
sind. Ein bevorzugter Anwendungsfall ist dabei die Tren-
nung eines Bordnetzes von einer Spannungsquelle wie
beispielsweise einer Batterie. Die Spannungsquelle
kann dabei beispielsweise eine Spannung von 48 V oder
größer aufweisen. Dabei wird die Spannungsquelle an
den ersten Anschluss 7 angeschlossen und das Bord-
netz mit seinen Bordnetzverbrauchern an den zweiten
Anschluss 8 angeschlossen. An den dritten Anschluss
10 wird Masse angeschlossen. Im Crashfall oder einem
anderen Ergebnis, wo die Spannungsquelle abgetrennt
werden soll, wird die Stromschiene 6 durchtrennt. Durch
die hergestellte Masseverbindung über den dritten An-
schluss 10 können dann Restladungen im Bordnetz ab-
fließen. Dabei ist sichergestellt, dass zunächst die Ver-
bindung zur Spannungsquelle getrennt wird, bevor die
Verbindung nach Masse hergestellt wird.
[0015] Alternativ kann das Kontaktelement 12 auch am
Trennelement 4 angeordnet sein. Hierzu durchbohrt bei-
spielsweise das Kontaktelement 12 sowohl den Teil 6a
der Stromschiene 6 als auch die Leitung 11, um so den
elektrischen Kontakt herzustellen.
[0016] In der Fig. 3 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform im aktivierten Zustand dargestellt. Bei dieser
Ausführungsform wird auf ein separates Kontaktelement
12 verzichtet. Dafür wird der Teil 6a der Stromschiene 6

derart in Richtung der Leitung 11 bewegt, dass es zu
einem direkten Kontakt zwischen dem Teil 6a der Strom-
schiene 6 und der Leitung 11 kommt.

Patentansprüche

1. Polytechnischer Schalter (1), umfassend einen Zün-
der (3), ein Trennelement (4) und eine Stromschiene
(6), wobei an der Stromschiene (6) ein erster An-
schluss (7) und ein zweiter Anschluss (8) angeordnet
ist, wobei der pyrotechnische Schalter (1) derart aus-
gebildet ist, dass im aktivierten Zustand das Trenn-
element (4) die Stromschiene (6) durchtrennt, da-
durch gekennzeichnet, dass
der pyrotechnische Schalter (1) mindestens einen
dritten Anschluss (10) mit einer Leitung (11) auf-
weist, wobei der pyrotechnische Schalter (1) derart
ausgebildet ist, dass im aktivierten Zustand der zwei-
te Anschluss (8) elektrisch mit dem dritten Anschluss
(10) verbunden ist.

2. Pyrotechnischer Schalter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Kontaktelement
(12) vorgesehen ist, das derart ausgebildet ist, die
Leitung (11) des dritten Anschlusses (10) elektrisch
zu kontaktieren.

3. Pyrotechnischer Schalter nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kontaktelement
(12) an der Stromschiene (6) angeordnet ist, wobei
der pyrotechnische Schalter (1) derart ausgebildet
ist, dass bei der Aktivierung ein Teil (6a) der Strom-
schiene (6) mit dem Kontaktelement (12) in Richtung
des Leiters (11) des dritten Anschlusses (10) bewegt
wird.

4. Pyrotechnischer Schalter nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kontaktelement
(12) an dem Trennelement (4) angeordnet ist, wobei
der pyrotechnische Schalter (1) derart ausgebildet
ist, dass im aktivierten Zustand das Trennelement
(4) die Stromschiene (6) durchtrennt und das Kon-
taktelement (12) einen dem zweiten Anschluss (8)
zugeordneten Teil (6a) der Stromschiene (6) und die
Leitung (11) des dritten Anschlusses (10) kontak-
tiert.

5. Pyrotechnischer Schalter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der pyrotechnische
Schalter (1) derart ausgebildet ist, dass im aktivier-
ten Zustand das Trennelement (4) die Stromschiene
(6) durchtrennt und einen dem zweiten Anschluss
(10) zugeordneten Teil (6a) der Stromschiene (6)
derart in Richtung der Leitung (11) des dritten An-
schlusses (10) bewegt, dass diese elektrisch kon-
taktiert werden.
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