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(54) ELEKTRONIKEINHEIT FÜR INDUKTIVE LADESYSTEME

(57) Die Erfindung betrifft eine Elektronikeinheit (1)
zum Betrieb eines induktiven Ladesystems für Kraftfahr-
zeuge mit einem Gehäuse (2), innerhalb dessen eine
Leistungselektronikeinheit (4) mit wenigstens einem
Leistungselektronikelement angeordnet ist, mit einer ers-
ten Schnittstelle (12), um die Elektronikeinheit (1) elek-
trisch wenigstens mittelbar mit einer Spuleneinheit zu
verbinden, mit einer zweiten Schnittstelle (14), um die

Elektronikeinheit (1) wenigstens mittelbar elektrisch mit
einer Fahrzeugbatterie zu verbinden und mit einer Küh-
leinrichtung (6) welche zum Kühlen der Leistungselekt-
ronikeinheit (4) geeignet und bestimmt ist, wobei sich die
Kühleinrichtung wenigstens abschnittsweise zwischen
Bestandteilen der Leistungselektronikeinheit (4) er-
streckt.



EP 3 524 463 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Elektronikeinheit, insbesondere zum Betrieb eines in-
duktiven Ladesystems für Kraftfahrzeuge. Die Erfindung
wird unter Bezugnahme auf Ladesysteme für Personen-
kraftfahrzeuge beschrieben, es wird jedoch darauf hin-
gewiesen, dass die vorliegende Erfindung auch auf an-
dere Kraftfahrzeuge anwendbar ist, beispielsweise auf
LKW, Booten und dergleichen. Die Elektronikeinheit
kann auch außerhalb von Fahrzeugen Verwendung fin-
den. Z. B. in industriellen Anwendungen wie z. B. Strom-
versorgungen für Hochleistungslaser, Stromversorgun-
gen für Hochleistungs-LEDs, Batterieladern. Die Elektro-
nikeinheit kann auch als Teil eines Photovoltaik Wech-
selrichters Verwendung finden.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind derartige in-
duktive Ladesysteme bekannt. Es sind einerseits Lade-
systeme bekannt, bei denen der Benutzer das Fahrzeug
mittels eines Kabels lädt. Neuerdings sind jedoch auch
Ladesysteme bekannt, welche induktiv arbeiten, wobei
beispielsweise eine stationär montierte Spuleneinheit
vorgesehen ist, welche mit einer im oder am Kraftfahr-
zeug vorgesehenen Spule zusammenwirkt, um das
Kraftfahrzeug zu laden. Derartige Ladesysteme benöti-
gen üblicherweise diverse Elektronik-elemente, welche
stark erhitzen.
[0003] Aus diesem Grund ist es bekannt, dass derar-
tige Ladesysteme Kühlelemente aufweisen. Zum Teil hat
sich jedoch gezeigt, dass diese Kühlelemente nicht aus-
reichend sind, um eine ausreichende Kühlleistung zur
Verfügung zu stellen. Der vorliegenden Erfindung liegt
daher die Aufgabe zugrunde, derartige Elektronikeinhei-
ten, insbesondere auch hinsichtlich der Kühlleistung zu
verbessern. Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß
durch den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs er-
reicht. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0004] Eine erfindungsgemäße Elektronikeinheit zum
Betrieb eines induktiven Ladesystems für Kraftfahrzeuge
weist ein Gehäuse auf, innerhalb dessen eine Leistungs-
elektronikeinheit mit wenigstens einem Leistungselekt-
ronikelement angeordnet ist. Weiterhin weist die Einheit
eine Schnittstelle auf, um die Elektronikeinheit elektrisch
wenigstens mittelbar mit einer Spuleneinheit zu verbin-
den sowie eine zweite Schnittstelle, um die Elektronikein-
heit wenigstens mittelbar mit einer Fahrzeugbatterie zu
verbinden. Die beiden elektrischen Schnittstellen stellen
bevorzugt den Ein- und Ausgang der Elektronikeinheit
dar. Der Anschluss einer Spuleneinheit, welche in Kom-
bination mit einem Gleichrichter eine Gleichspannung für
den Eingang der Elektronikeinheit erzeugt, ist nur eine
der zahlreichen Möglichkeiten. Insbesondere ist die
Elektronikeinheit ein DCDC-Wandler. Das heißt, wäh-
rend des Betriebs des DCDC-Wandlers liegen bevorzugt
am Ein- und Ausgang Gleichspannungen an und es flie-
ßen Gleichströme. Weiterhin weist die Elektronikeinheit
eine Kühleinrichtung auf, welche zum Kühlen der Leis-

tungselektronikeinheit geeignet und bestimmt ist.
[0005] Erfindungsgemäß erstreckt sich diese Kühlein-
richtung wenigstens abschnittsweise zwischen Bestand-
teilen der Leistungselektronikeinheit.
[0006] Während im Stand der Technik derartige Küh-
leinrichtungen üblicherweise etwa an der Unterseite oder
der Oberseite von Gehäusen angeordnet sind, wird im
Rahmen der Erfindung vorgeschlagen, die Kühleinheit
derart in das Gehäuse zu integrieren, dass die Leistungs-
elektronikeinheit in mehreren Bereichen an der Kühlein-
richtung platziert werden kann und insbesondere, wie
gesagt, ein Teil der Kühleinrichtung zwischen Leistungs-
elektronikelementen, etwa den unten genauer beschrie-
benen Leistungselektronikplatinen, verläuft.
[0007] Auf diese Weise kann eine effizientere Kühlung
der Leistungselektronikeinheit erreicht werden, da diese
an mehreren Bereichen gekühlt werden kann. Darüber
hinaus wird die zur Verfügung stehende Kühlfläche ma-
ximiert, was z. B. planare Aufbautechniken erlaubt, deren
Flächenverbrauch im Mittel höher ist als bei anderen Auf-
bautechniken. Bevorzugt liegen Elemente der Leistungs-
elektronik direkt an einer Kühleinrichtung an bzw. sind
unmittelbar benachbart zu dieser. Dabei ist es auch mög-
lich dass diese Leistungselektronikeinheit mit der Kühl-
einrichtung über eine weitere Substanz in Verbindung
steht, etwa über eine thermisch leitende Paste. Auch wä-
re es möglich, dass die Leistungselektronikeinheit mit
Bereichen der Kühleinrichtung in thermisch leitender
Verbindung steht. Dabei kann es sich auch um eine elas-
tische Substanz handeln, so dass auch auf die Vorrich-
tung wirkende Stöße leichter abgefedert bzw. gedämpft
werden können.
[0008] Bevorzugt ist das Gehäuse wenigstens teilwei-
se aus einem Kunststoff hergestellt. Bei einer weiteren
vorteilhaften Ausführungsform ist das Gehäuse wenigs-
tens teilweise aus einem Metall, beispielsweise Alumini-
um hergestellt.
[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form handelt es sich bei dem Gehäuse um ein im We-
sentlichen geschlossenes Gehäuse. Es wäre jedoch
auch möglich, dass das Gehäuse etwa Kühlschlitze oder
Kühlöffnungen aufweist.
[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist ein Abstand zwischen der Kühleinrichtung bzw.
einer Begrenzungswandung der Kühleinrichtung und der
Leistungselektronik geringer als 10 cm, bevorzugt gerin-
ger als 8 cm, bevorzugt geringer als 5 cm, bevorzugt
geringer 3 cm und besonders bevorzugt geringer als 2
cm. So ist es beispielsweise möglich, dass eine Platine
einer Leistungselektronik unmittelbar an einer die Kühl-
einrichtung begrenzenden Wandung anliegt. Es wäre je-
doch auch möglich, dass elektronische Komponenten
der Leistungselektronik unmittelbar an der Kühleinrich-
tung anliegen, wie z. B. Halbleiterschalter im TO-220,
TO-247, TO-257 oder vergleichbare Gehäuse. Auch an-
dere Gehäusebauformen wie z. B. ISOTOP Gehäuse mit
Schraubanschlüssen, oder auch in die Leiterplatte inte-
grierte Halbleiterchips.
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[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist wenigstens eine Schnittstelle und sind bevorzugt
beide Schnittstellen abgedichtet. Auf diese Weise wird
verhindert, dass über diese Schnittstellen, bei denen es
sich insbesondere um elektrische Schnittstellen handelt,
Flüssigkeit in das Innere des besagten Gehäuses eintre-
ten kann.
[0012] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann wenigstens eine Schnittstelle (insbesondere
diejenige für den elektrischen Leistungsanschluss) eine
Filtereinrichtung aufweisen. So ist es möglich dass die
erste Schnittstelle eine Eingangsschnittstelle ist
und/oder ein elektrisches Eingangsfilter aufweist. Ent-
sprechend kann auch die zweite Schnittstelle eine Aus-
gangsschnittstelle sein und ein elektrisches Ausgangs-
filter aufweisen. Diese Filtereinrichtungen können dabei
insbesondere Glättungseinrichtungen sein, welche die
durch das Takten eines DC/DC- Wandlers erzeugte Ge-
gentaktstromwelligkeit (differential current ripple) glät-
ten. Diese Glättungseinrichtungen können Gegentakt-
drosseln und x-Kondensatoren aufweisen, welche den
Gegentaktstörstrom dämpfen bzw. ableiten.
[0013] Durch das Takten der Leistungshalbleiterschal-
ter entstehen transiente Spannungsänderungen, die in
Verbindung mit Streukapazitäten Gleichtaktstörströme
hervorrufen.
Die Filtereinrichtungen können insbesondere auch
Gleichtaktdrosseln und y-Kondensatoren enthalten, wel-
che den Gleichtaktstörstrom (common mode current)
dämpfen bzw. ableiten.
[0014] Daneben können die Schnittstellen einen Kurz-
schlussschutz aufweisen und/oder einen Transienten-
schutz (hinsichtlich eines Einschwingvorgangs und/oder
einer extern erzeugten transienten Überspannung durch
z. B. einen Blitz oder externen Kurzschluss, oder das
Auslösen einer Überstromschutzeinrichtung eines be-
nachbarten elektrischen Verbrauchers).
[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Elektronikeinheit mindestens eine Spei-
cherdrossel auf. Mit dieser Speicherdrossel kann durch
das hochfrequente Takten des DCDC-Wandlers der En-
ergiefluss vom Ein- zum Ausgang bzw. vom Ausgang
zum Eingang geregelt werden.
[0016] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erstreckt sich die Kühleinrichtung wenigstens ab-
schnittsweise zwischen Bestandteilen der Speicherdros-
sel. Bevorzugt ist hier also die Speicherdrossel mehrteilig
aufgebaut. So kann die Speicherdrossel etwa eine Aus-
nehmung aufweisen, in welche sich Bestandteile der
Kühleinrichtungen erstrecken. Bei der Speicherdrossel
handelt es sich insbesondere ebenfalls um ein elektri-
sches oder elektronisches Element, welches sich stark
erwärmt. Aus diesem Grunde wird auch hier eine ent-
sprechend effiziente Kühlung der Speicherdrossel vor-
geschlagen, da die Kühleinrichtung, wie oben erwähnt,
bevorzugt an mehreren Bereichen der Speicherdrossel
anliegen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Speicherdrossel auch als Drosseleinrichtung bezeichnet

werden kann.
[0017] Die Speicherdrossel weist eine Induktivität
(Speicherinduktivität) L auf. , Im Rahmen einer vorteil-
haften Ausführungsform wird vorgeschlagen, diese In-
duktivität L in zwei Induktivitäten und insbesondere in
zwei gleiche identische Speicherinduktivitäten mit halber
Induktivität L/2 zu teilen. Diese beiden Induktivitäten bzw.
Spulen werden anschließend bevorzugt in Reihe ge-
schaltet um wieder der Wert L der Induktiviät zu errei-
chen. Es kann aber auch zweckmäßig sein, die Spei-
cherdrossel nicht zu teilen und somit nur auf einer Seite
anzuordnen. Die Anordnung einer Speicherdrossel kann
auch am Ende der Kühlplatte mit reduzierter Kühlmög-
lichkeit erfolgen.
[0018] Bevorzugt ist wenigstens eine dieser Speicher-
drossel bzw. Induktivitäten in flacher Bauart ausgeführt,
bevorzugt in einer Planartechnik. Bevorzugt sind die
Speicherdrosseln als Planarspeicherdrosseln aufge-
baut. Bevorzugt weisen diese Speicherdrossel Kerne
auf, und bevorzugt Planarkerne. Dabei werden bevor-
zugt mehrere Planarkernsätze zum Aufbau der Planar-
speicherdrosseln verwendet. Dies ist insbesondere bei
höheren Leistungen und damit bei höheren Spitzenströ-
men vorteilhaft. Es kann aber auch eine anderer Aufbau
der Drossel zweckmäßig sein, wie z. B. eine Ringkern-
drossel, eine EE-Kern, El-Kern, UU-Kern, Ul-Kern, PQ-
Kern, RM-Kern Drossel u.v.m.
[0019] Bei der Anwendung von Planarspeicherdros-
seln steigen ggfs. die Abmessungen in der Länge der
Speicherdrossel. Dieses Problem kann dadurch gelöst
werden, dass wie oben erwähnt die Planarspeicherdros-
seln zweigeteilt werden.
[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Leistungselektronikeinheit wenigstens ei-
nen ersten Leistungselektronikträger auf sowie wenigs-
tens einen zweiten Leistungselektronikträger, wobei sich
die Kühleinrichtung wenigstens abschnittsweise zwi-
schen diesem ersten Leistungselektronikträger und dem
zweiten Leistungselektronikträger erstreckt. Auf diese
Weise wird also vorgeschlagen, dass die Leistungselek-
tronik auf zwei oder wenigstens zwei Einheiten aufgeteilt
wird und die Kühleinrichtung zwischen diesen Einheiten
angeordnet ist. So können beispielsweise zwei Elektro-
nikplatinen vorgesehen sein, welche derart angeordnet
sind, dass sich die Kühleinrichtung wenigstens ab-
schnittsweise zwischen diesen beiden Elektronikträgern,
insbesondere Platinen, erstreckt.
[0021] Bevorzugt erstreckt sich dabei die Kühleinrich-
tung vollständig in wenigstens einer Richtung durch die
Leistungselektronikeinheit hindurch. So ist es möglich,
dass die Kühleinrichtung in einer Längsrichtung des Ge-
häuses beidseitig über die Leistungselektronikeinheit hi-
nausragt. Bevorzugt ist die Kühleinrichtung in einem flä-
chigen thermisch leitenden Kontakt mit der Leistungse-
lektronikeinrichtung.
[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist wenigstens die Leistungselektronikeinheit
und/oder die Speicherdrossel mit der Induktivität L sym-
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metrisch bezüglich einer vorgegebenen Symmetrieebe-
ne angeordnet. Bevorzugt ist hierzu in der Kühleinrich-
tung bzw. einer Kühlplatte ein Durchbruch vorgesehen,
über den die beiden Speicherdrosseln mit jeweils der In-
duktivität L/2 miteinander verbunden werden. Diese
Symmetrieebene kann beispielsweise auch durch die
Kühleinrichtung, beispielsweise durch eine Längsrich-
tung der Kühleinrichtung verlaufen. Die symmetrische
Anordnung ermöglicht eine besonders vorteilhafte,
gleichmäßige und effiziente Kühlung. Daneben erlaubt
dieser symmetrische Aufbau dieser genannten Hard-
ware auch eine Verbesserung der EMV (elektromagne-
tische Verträglichkeit)-Eigenschaften. Die hier beschrie-
bene mittige Kühleinrichtung, bei der es sich, wie unten
erwähnt, beispielsweise um eine Wasserkühlung han-
deln kann, ermöglicht eine besonders gleichmäßige Ab-
fuhr der Verlustleistung. Daneben wird in der beschrie-
benen Art und Weise eine kompakte Bauweise der Elek-
tronikeinheit ermöglicht.
[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Leistungselektronikeinheit Elemente auf,
welche aus einer Gruppe von Elementen ausgewählt
sind, welche Leistungstransistoren, Thyristoren und der-
gleichen enthält.
[0024] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Leistungselektronik gemeinsam mit der oder den Spei-
cherdrosseln als 4-Schalter-Buck-Boost-Wandler (Four-
Switch-Buck-Boost-Converter) aufgebaut. Ein derartiger
Wandler stellt insbesondere eine Kombination aus einem
Aufwärtswandler und einem Abwärtswandler dar. Dieser
Aufwärtswandler und der Abwärtswandler weisen bevor-
zugt nur eine (gemeinsame) Induktivität bzw. Spulenein-
richtung auf. Dabei werden jedoch zwei in Serie geschal-
tete Spulen bevorzugt als nur eine Spuleneinrichtung an-
gesehen.
[0025] Bevorzugt ist der Aufbau, insbesondere derje-
nige der Leistungselektronik symmetrisch. Besonders
bevorzugt folgt der Aufbau der Symmetrie der leistungs-
elektronischen Topologie eines 4-Schalter-Buck-Boost
Wandlers.
[0026] Bevorzugt ist die Elektronikeinheit symmetrisch
um die Kühleinrichtung bzw. eine Kühleinrichtung ange-
ordnet. Besonders bevorzugt sind dabei diejenigen Pla-
tinen, welche die Leistungshalbleiterschalter enthalten,
insbesondere die Leistungsplatinen, direkt auf der Küh-
leinrichtung angeordnet. Bevorzugt enthält wenigstens
eine dieser Leistungsplatinen und enthalten besonders
bevorzugt beide Leistungsplatinen bzw. allgemein jede
dieser Leistungsplatinen die interleaved betriebenen
Buck- bzw. Boost-Halbbrücken der 4-Schalter-Buck-
Boost-Technologie.
[0027] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Leistungsplatinen oben und unten, d.h.
oberhalb und unterhalb der Kühleinrichtung im Wesent-
lichen und bevorzugt vollständig identisch.
[0028] Besonders bevorzugt verbinden die Speicher-
induktivitäten die Buck- und Boost-Halbbrücken der 4-
Schalter-Buck-Boost Topologie.

[0029] Bevorzugt ist wenigstens eine Speicherindukti-
vität und ist bevorzugt jede Speicherinduktivität mit der
Induktivität L durch wenigstens zwei und bevorzugt ge-
nau zwei (insbesondere seriell) verschaltete (insbeson-
dere identische) Speicherdrosseln mit wenigstens der In-
duktivität L/2 realisiert.
[0030] Bevorzugt ist die Speicherinduktivität ist als Pla-
nardrossel aufgebaut.
[0031] Bevorzugt ist für jede interleaved betriebene 4-
Schalter-Buck-Boost-Topologie wenigstens und bevor-
zugt genau zwei (insbesondere seriell) verschaltete
Speicherdrosseln mit jeweils der Induktivität L/2. Die
Speicherdrosseln mit jeweils der Induktivität L/2 sind be-
vorzugt wie die Leistungsplatinen symmetrisch (oben
und unten) um die Kühleinrichtung angeordnet.
[0032] Bevorzugt sind die Speicherdrosseln mit jeweils
der Induktivität L/2 mit Hilfe eines zur Kühleinrichtung
elektrisch isolierten elektrischen Leiters durch die Kühl-
einrichtung hindurch miteinander elektrisch (insbeson-
dere in Serie) geschalten.
[0033] Bevorzugt gibt es für wenigstens eine und be-
sonders bevorzugt für jede der interleaved betriebenen
4-Schalter-Buck-Boost-Topologien gibt es einen zur
Kühleinrichtung elektrisch isolierten elektrischen Leiter
welcher bevorzugt jeweils die beiden Speicherdrosseln
mit jeweils einer vorgegebenen Induktivität und beson-
ders bevorzugt der Induktivität L/2 elektrisch verbindet.
[0034] Bevorzugt besitzt jede der interleaved betriebe-
nen Buck- und Boost-Halbbrücken einen eigenen Ein-
und/oder Ausgangskondensator. Besonders bevorzugt
bildet jede der interleaved betriebenen Buck- und Boost-
Halbbrücken zusammen mit ihrem jeweiligen Ein- bzw.
Ausgangskondensator einen Sternpunkt.
[0035] Besonders bevorzugt gibt es für wenigstens ei-
ne, bevorzugt für mehrere und besonders bevorzugt für
jede der interleaved betriebenen 4-Schalter-Buck-Boost-
Topologien einen zur Kühleinrichtung elektrisch isolier-
ten elektrischen Leiter welcher die beiden Sternpunkte
der zusammengehörigen Buck- und Boost-Halbbrücken
elektrisch verbindet.
[0036] Dabei werden besonders bevorzugt die jewei-
ligen Sternpunkte der interleaved betriebenen Buck-
Halbbrücken und die jeweiligen Sternpunkte der interle-
aved betriebenen Boost-Halbbrücken (insbesondere mit
Hilfe eines zur Kühleinrichtung elektrisch isolierten elek-
trischen Leiters) durch die Kühleinrichtung hindurch mit-
einander elektrisch verbunden.
[0037] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist wenigstens eine und weist bevorzugt jede der
Leistungsplatinen einen Stromschienenapparat auf. Der
Stromschienenapparat übernimmt die Stromverteilung
auf die interleaved arbeitenden Halbbrücken. Besonders
bevorzugt trägt der Stromschienenapparat Ferrit- oder
Eisenpulverkerne, die bevorzugt einen Teil des elektri-
schen Ein- bzw. Ausgangsfilters darstellen.
[0038] Besonders bevorzugt ist der Stromschienenap-
parat auf der Leistungsplatine oben identisch zu dem
Stromschienenapparat auf der Leistungsplatine unten.
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[0039] Dabei kann beispielsweise ein Aufwärtswand-
lerteil und ein Abwärtswandlerteil vorgesehen sein, wel-
che bevorzugt elektrisch verbunden sind, wobei die Küh-
leinrichtung sich zwischen diesem Aufwärtswandlerteil
und dem Abwärtswandlerteil erstreckt und/oder das Auf-
wärtswandlerteil den ersten Teil der Elektronikeinheit
darstellt und das Abwärtswandlerteil den zweiten Teil.
[0040] Dieses Aufwärtswandlerteil und das Abwärts-
wandlerteil sind dabei bevorzugt symmetrisch und/oder
bevorzugt identisch aufgebaut. Bevorzugt weist das Auf-
wärtswandlerteil und/oder das Abwärtswandlerteil we-
nigstens eine Kondensatoreinrichtung auf. Bevorzugt
weist das Aufwärtswandlerteil und/oder das Abwärts-
wandlerteil wenigstens eine Schalteinrichtung und be-
vorzugt zwei Schalteinrichtungen auf. Bei den Schaltein-
richtungen kann es sich beispielsweise um Mosfets han-
deln.
[0041] Die Maschen des Aufwärtswandlerteils und des
Abwärtswandlerteils können problematisch sein, da in-
nerhalb dieser Maschen sowohl ein hohes du/dt (hohe
zeitliche Spannungsänderung) als auch ein hohes di/dt
(hohe zeitliche Stromänderung) auftritt. Bevorzugt wer-
den die Flächen dieser Maschen daher gering ausgelegt.
Diese Maschen wirken nämlich wie Antennen und sen-
den Störungen aus. Dabei ist die Sendeleistung dieser
Antennen proportional zu der Fläche der Maschen, so
dass diese Flächen gering gehalten werden sollten.
[0042] Daneben ist die Induktivität einer Masche auch
proportional zu deren Fläche und wirkt sich so als eine
Art (ungewollte) Kommutierungsinduktivität aus. Diese
Kommutierungsinduktivitäten erzeugen beim Ausschal-
ten der Ströme an den jeweiligen Schalteinrichtungen
der elektronischen Schaltungen Überspannungen. Die
Höhen dieser Überspannungen begrenzen die zulässi-
gen Schaltgeschwindigkeiten. Falls jedoch aufgrund der
hohen Kommutierungsinduktivitäten die Schaltge-
schwindigkeiten reduziert werden müssen, erhöhen sich
wiederum die Verluste der DC-DC - Wandlers.
[0043] Auch die Anschlussinduktivitäten der einzelnen
Schalteinrichtungen erhöhen die Kommutierungsinduk-
tivitäten. Um hohe Schaltgeschwindigkeiten und geringe
Verluste bei gleichzeitig geringer Störsendung zu erlan-
gen, werden für die Elektronikelemente und insbeson-
dere für die Leistungselektronik und insbesondere für die
oben erwähnten Schalteinrichtungen der Leistungselek-
tronik bevorzugt SMD (surface mount device, oberflä-
chenmontiertes Bauteil) - Elemente verwendet. Bevor-
zugt sind diese Bauteile bezogen auf die Kühleinrichtung
auf der Rückseite der Leistungselektronikplatinen ange-
ordnet und werden bevorzugt durch die Platine hindurch
gekühlt.
[0044] Diese Vorgehensweise bringt den Nachteil mit
sich, dass die Elektronikplatine den Temperaturtransport
behindert und der Kühleffekt sich gegenüber THT-Bau-
teilen (Through Hole Technology) reduziert (derartige
THT Elemente können direkt auf der Kühleinrichtung
platziert werden). Bevorzugt wird daher den SMD-Bau-
teilen mehr Kühlfläche auf der Elektronikplatine zugewie-

sen. Alternativ oder zusätzlich wäre es auch möglich,
mehrere SMD-Bauteile elektrisch parallel zu schalten,
was ebenfalls einer Vergrößerung der Kühlfläche ent-
spricht. In der Folge steigt der Flächenverbrauch bei pla-
naren Aufbauten mit SMD-Technologie aufgrund der be-
nötigten Kühlflächen. Die Erfindung schafft hier Abhilfe,
da sie insgesamt die für die Kühlung zur Verfügung ste-
hende Fläche durch die Anordnung der Kühleinrichtung
zwischen den Platinen erhöht.
[0045] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist ein gemeinsamer Sternpunkt bzw. ein Sternkno-
ten vorgesehen, der die beiden Bestandteile der Leis-
tungselektronik miteinander verbindet. Auf diese Weise
kann der sog. Ground-Loop (Erdschleife) verhindert wer-
den. Bevorzugt ist hierzu in der Kühleinrichtung bzw. ei-
ner Kühlplatte ein Durchbruch vorgesehen, über den die
beiden Halbbrücken der 4-Switch-Buck-Boost-Topolo-
gie verbunden werden. Auf diese Weise kann in effektiver
Weise EMI verringert werden.
[0046] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erstreckt sich das gesamte Gehäuse in einer vor-
gegebenen Längsrichtung und die Kühleinrichtung er-
streckt sich ebenfalls in dieser Längsrichtung des Ge-
häuses. Dabei ist es möglich, dass es sich bei dieser
Längsrichtung um die längste Ausdehnung des Gehäu-
ses handelt. Bevorzugt erstreckt sich die Kühleinrichtung
wenigstens teilweise parallel zu dieser Längsrichtung.
[0047] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erstreckt sich das Gehäuse in einer vorgegebenen
Längsrichtung und in dieser Längsrichtung sind die Leis-
tungselektronikeinheit und die Speicherdrossel hinter-
einander und/oder voneinander beabstandet. Dabei ist
es möglich, dass ausgehend von der wenigstens einen
Schnittstelle das Gehäuse zunächst die Leistungselekt-
ronikeinheit enthält und daran anschließend die Drosse-
leinrichtung. Auf diese Weise wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass die Leistungselektronikeinheit in
der Regel noch eine etwas höhere Kühlleistung benötigt
als die Drosseleinrichtung.
[0048] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Elektronikeinheit wenigstens einen Trei-
berträger auf. Dieser Treiberträger kann dabei geeignet
und bestimmt sein, weitere Elektronikelemente, bei-
spielsweise die Leistungselektronikeinrichtung anzu-
steuern. Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die-
se Treibereinheit bzw. dieser Treiberträger beabstandet
zu der Leistungselektronik angeordnet. Besonders be-
vorzugt ist die Treibereinheit weiter entfernt von der Küh-
leinrichtung als die Leistungselektronikeinheit. Auf diese
Weise wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die
Treibereinheit weniger Kühlleistung bzw. Kühlung erfor-
dert als die Leistungselektronikeinheit. Es wäre jedoch
auch denkbar, dass auch die Treibereinheit und oder der
Treiberträger unmittelbar an der Kühleinrichtung anliegt.
[0049] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung zwei Treiberträger bzw. zwei
Treiberteileinheiten auf und besonders bevorzugt ist die
Kühleinrichtung zwischen diesen beiden Treibereinhei-
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ten angeordnet. Dabei ist es auch hier wiederum möglich,
dass die Treibereinheit ebenfalls symmetrisch bezüglich
einer Symmetrieebene und insbesondere bezüglich der
oben genannten Symmetrieebene ausgebildet ist. Be-
vorzugt erstreckt sich eine Längsrichtung einer Treiber-
platine oder eines Treiberträgers ebenfalls parallel zu der
Längsrichtung des Gehäuses und/oder parallel zu der
Längsrichtung, in der sich auch die Kühleinrichtung er-
streckt.
[0050] Bevorzugt ist auf wenigstens einem Treiberträ-
ger und bevorzugt auf beiden Treiberträgern wenigstens
ein Treiberelement angeordnet. Bei diesem Treiberele-
ment kann es sich insbesondere aber nicht
ausschließlich um Mosfet-Treiber handeln. Mosfet-Trei-
ber sind Leistungsverstärker, welche insbesondere in
der Lage sind, Signale mit geringer Leistung so zu ver-
stärken, dass die Leistungsschalter innerhalb kurzer Zeit
von einem sperrenden Zustand in einen leitenden Zu-
stand geschalten werden. Je kürzer diese Umschaltzeit
ist, desto geringer sind auch die Schaltverluste der Leis-
tungsverstärker.
[0051] Der hier vorgeschlagene Aufbau und insbeson-
dere der Aufbau mit zwei Treiberplatinen ist bevorzugt
derart gestaltet, dass er die Abstände zwischen Mosfet-
Treibern und Mosfets reduziert, indem die Treiberplati-
nen oberhalb bzw. unterhalb der jeweiligen Leistungs-
platine platziert werden. Bevorzugt wird auch die Trei-
berelektronik nicht auf die Hochvolt- und Hochstromebe-
ne der Leistungsplatine gesetzt, was ebenfalls eine Er-
höhung der Störfestigkeit und Robustheit zur Folge hat.
Es werden also, wie erwähnt, die Leistungselektronik und
die Treiberelektronik bevorzugt innerhalb des Gehäuses
voneinander beabstandet.
[0052] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Logikeinheit auf. Bevor-
zugt ist diese Logikeinheit weiter von der Kühleinrichtung
beabstandet als die Leistungselektronik und/oder diese
Logikeinheit ist weiter von der Kühleinrichtung beabstan-
det als die Treibereinheit. Diese Logikeinheit kann dabei
verwendet werden, um die Leistungselektronik, bei der
es sich beispielsweise um einen DC/DC Wandler han-
deln kann, anzusteuern.
[0053] Dabei kann diese Logikeinheit beispielsweise
eine oder mehrere Messeinrichtungen aufweisen, wel-
che charakteristische insbesondere elektrische Eigen-
schaften der Leistungselektronik bestimmen. Daneben
kann diese Logikeinheit auch eine Steuerung und/oder
Regelung der DC/DC Wandlereinheit übernehmen.
[0054] Daneben kann die Logikeinheit auch eine Kom-
munikationseinrichtung aufweisen, welche dazu geeig-
net und bestimmt ist, mit weiteren Einrichtungen und ins-
besondere bzgl. der Vorrichtung externen Einrichtungen,
zu kommunizieren und/oder Daten auszutauschen. Wei-
terhin kann die Logikeinheit auch Diagnosefunktionen
hinsichtlich der Leistungselektronik durchführen.
[0055] Schließlich kann die Logikeinheit noch eine Si-
gnalerzeugungseinrichtung aufweisen, insbesondere ei-
ne Signalerzeugungseinrichtung, welche Steuersignale

und insbesondere PWM-Signale zum Ansteuern von
Einrichtungen der Leistungselektronik erzeugt. Insbe-
sondere kann die Signalerzeugungseinrichtung dazu ge-
eignet und bestimmt sein, PWM - Signale (Pulsweiten-
modulationssignale) zu erzeugen. Diese Signale können
zur Ansteuerung von Schalteinrichtungen der Leistungs-
elektronik verwendet werden und insbesondere, aber
nicht ausschließlich, zum Ansteuern der Leistungselek-
tronik von Schalteinrichtungen der Leistungselektronik.
[0056] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Speicherdrossel endseitig in dem Gehäuse
angeordnet. So ist es möglich und bevorzugt, dass die
Speicherdrossel an einer stirnseitigen oder endseitigen
Wandung des Gehäuses anliegt. Es wäre auch denkbar
und bevorzugt, dass die Speicherdrossel an wenigstens
zwei das Gehäuse begrenzenden Wandungen, und ins-
besondere zwei Wandungen, welche senkrecht zu ein-
ander stehen anliegt.
[0057] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Kühleinrichtung wenigstens eine Öffnung
auf, durch welche eine Verbindungsleitung geführt ist.
Dabei handelt es sich insbesondere um eine elektrische
Verbindungsleitung, welche insbesondere Komponen-
ten der Elektronikeinheit miteinander verbinden kann. So
kann es sich beispielsweise um eine Verbindungsleitung
handeln, welche Bestandteile der Leistungselektroni-
keinheit miteinander verbindet. So können eine oder
mehrere elektrische Verbindungsleitungen vorgesehen
sein, welche Teile des Leistungsverstärkers miteinander
verbinden.
[0058] Dabei wäre es auch möglich, dass eine derar-
tige Öffnung oder ein derartiger Kanal bereits in der Küh-
leinrichtung ausgebildet und/oder eingearbeitet ist und
insbesondere einteilig mit der Kühleinrichtung ausgebil-
det ist, so dass keine weiteren Dichtungseinrichtungen
erforderlich sind, um diesen Kanal abzudichten. Es wäre
jedoch auch möglich, dass elektrische Verbindungslei-
tungen an einer Außenseite bzw. einer Außenwandung
der Kühleinrichtung geführt sind.
[0059] Daneben können auch elektrische Verbin-
dungsleitungen durch Bereiche der Kühleinrichtung oder
durch die Öffnungen geführt werden, welche etwa Teile
der Leistungselektronikeinrichtung mit den Treibern oder
dergleichen verbinden. So können beispielsweise in der
Kühleinrichtung Wandungen vorgesehen sein, durch
welche wiederum Löcher oder Kanäle verlaufen. Dabei
ist es möglich und bevorzugt, dass diese Löcher abge-
dichtet werden, um insbesondere beispielsweise ein
Austreten von Kühlflüssigkeit zu verhindern.
[0060] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form erstreckt sich die Kühleinrichtung wenigstens ab-
schnittsweise zwischen der ersten Schnittstelle und der
zweiten Schnittstelle. Bevorzugt sind daher auch die
Schnittstellen symmetrisch bezüglich der oben genann-
ten Symmetrieebene ausgebildet.
[0061] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Kühleinrichtung einen Kanal zum Führen
eines fließfähigen Mediums auf. Bei diesem fließfähigen
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Medium kann es sich sowohl um ein flüssiges als auch
um ein gasförmiges Medium handeln. So wäre es mög-
lich, dass es sich bei der Kühleinrichtung um eine Was-
serkühleinrichtung handelt, bei der insbesondere Was-
ser geführt wird.
[0062] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Kühleinrichtung in einen Kühlkreislauf eines
Kraftfahrzeugs einbindbar. Dabei ist es möglich, dass die
Kühleinrichtung eine eigene Pumpeneinrichtung auf-
weist, welche eine Kühlflüssigkeit durch die Kühleinrich-
tung fördert. Es wäre jedoch auch denkbar dass die Küh-
leinrichtung von einer Kühlmittelpumpe des Kraftfahr-
zeugs versorgt wird. Bei einer vorteilhaften Ausführungs-
form wäre es auch denkbar, dass die Kühleinrichtung
eine Steuerungseinrichtung aufweist, welche eine Kühl-
mittelpumpe zumindest auch zu Stillstandzeiten eines
Kraftfahrzeugs ansteuert.
[0063] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Kühleinrichtung auch eine Lüftereinrich-
tung auf, welche die Kühleinrichtung oder Bestandteile
derselben belüftet. Bei einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform weist die Vorrichtung wenigstens eine
Sensoreinrichtung auf, welche dazu geeignet und be-
stimmt ist eine Temperatur wenigstens eines Elements
der Vorrichtung zu erfassen, insbesondere wenigstens
eines Elements der Leistungselektronik und/oder der
Speicherdrossel.
[0064] Bei einer weiteren Ausführungsform wäre es je-
doch auch möglich, dass es sich bei dem fließfähigen
Medium um ein Gas und insbesondere um Luft handelt.
So kann beispielsweise auch eine Ventilator- oder Lüf-
tereinheit vorgesehen sein, welche die Kühlung der Elek-
tronikeinheit bzw. deren Elemente bewirkt.
[0065] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die erste Schnittstelle und die zweite Schnitt-
stelle benachbart zueinander angeordnet. So ist es ins-
besondere möglich, dass die erste und die zweite
Schnittstelle im Bereich einer bestimmten Wandung vor-
gesehen sind, insbesondere derart, dass sie jeweils von
der gleichen Seite her kontaktiert werden können. Auf
diese Weise kann die Anbindung der Elektronikeinheit
verbessert werden.
[0066] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf eine
Ladeeinheit und insbesondere eine induktive Ladeein-
heit gerichtet. Diese induktive Ladeeinheit weist dabei
erfindungsgemäß eine Elektronikeinheit der oben be-
schriebenen Art auf.
[0067] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Ladeeinheit auch eine Spule auf, welche
die Elektronikeinheit mit elektrischer Energie versorgt.
Weiterhin weist die Ladeeinheit auch eine Energiespei-
chereinrichtung, wie insbesondere eine Batterie auf, wel-
che ebenfalls in elektrisch leitender Verbindung mit der
erwähnten Elektronikeinheit steht.
[0068] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf eine
Ladeanordnung zum elektrischen Laden von Kraftfahr-
zeugen mit einer Elektronikeinheit der oben beschriebe-
nen Art gerichtet. Bevorzugt weist die Ladeanordnung

wenigstens eine Schnittstelle auf, um die Elektronikein-
heit elektrisch mit einem elektrischen Speichermittel und
insbesondere eine Batterie des Kraftfahrzeugs zu ver-
binden.
[0069] Weitere Vorteile und Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen: Darin zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ladean-
ordnung zum Laden von Kraftfahrzeugen;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Elektronikeinheit;

Fig. 3 eine detailliertere Darstellung der ein Fig. 2
gezeigten Elektronikeinheit;

Fig. 4 ein vereinfachter Schaltplan der in Fig. 2 ge-
zeigten Elektronikeinheit;

Fig. 5 ein modifizierter Schaltplan der in Fig. 2 ge-
zeigten Elektronikeinheit;

Fig. 6 ein modifizierter Schaltplan mit Darstellung
der Kühleinrichtung;

Fig. 7 eine Schaltzeichnung zur Veranschaulichung
der Ansteuerung der Leistungselektronik;

Fig. 8 eine zeitlicher Stromverlauf;
Fig. 9 eine Schnittdarstellung der Drosseleinheit;
Fig. 10 eine perspektivische Darstellung der Drossel-

einheit;
Fig. 11 eine weitere Schnittdarstellung einer Drossel-

einheit; und
Fig. 12 eine Schnittdarstellung einer Drosseleinheit

mit geteilten Spulen.

[0070] Fig. 1 zeigt eine Ladeanordnung zum Laden
von Kraftfahrzeugen. Dabei wird von einem Stromnetz
100 aus eine üblicherweise stationär montierte Versor-
gungseinheit mit Strom versorgt. Diese Versorgungsein-
heit weist eine Elektronikeinheit 110 auf, welche diverse
Komponenten aufweist, wie etwa eine PFC-Schaltung
(Power Factor Correction, Leistungsfaktor-Korrektur), ei-
nen Inverter oder dergleichen.
[0071] Von dieser Elektronikeinheit 110 wird eine erste
Spuleneinrichtung 120 versorgt, welche wiederum induk-
tiv eine fahrzeugseitige Spuleneinrichtung 20 versorgt.
Diese Spuleneinrichtung 20 wiederum versorgt die im
Rahmen der vorliegenden Erfindung genauer beschrie-
bene Elektronikeinheit 1. Über den Ausgang der Elektro-
nikeinheit 1 wird eine Fahrzeugbatterie 30 versorgt und
mithin geladen.
[0072] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Elektronikeinheit 1. Diese Elek-
tronikeinheit 1 weist ein Gehäuse 2 auf, welches sich in
einer Längsrichtung L erstreckt sowie einer Höhenrich-
tung H sowie einer zu beiden Richtungen senkrecht und
damit auch zu der Figurenebene senkrecht stehenden
Breitenrichtung. Diese Elektronikeinheit weist eine erste
Schnittstelle 12 auf, um etwa eine Spule oder eine Spu-
leinheit 20 anzubinden. Damit handelt es sich hier bei
der Schnittstelle 12 insbesondere um eine Eingangs-
schnittstelle, welche zum Aufnehmen von Strömen von
der Spuleneinheit 20 geeignet und bestimmt ist.
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[0073] Weiterhin weist die Elektronikeinheit 1 eine
zweite Schnittstelle 14 auf, über welche beispielsweise
eine Speichereinrichtung 30, wie etwa eine Fahrzeug-
batterie, angebunden werden kann. Bei dieser Schnitt-
stelle handelt es sich damit insbesondere um eine Aus-
gangsschnittstelle.
[0074] Das Bezugszeichen 6 kennzeichnet schema-
tisch eine Kühleinrichtung. Diese Kühleinrichtung er-
streckt sich hier ebenfalls in der Längsrichtung L. Dabei
kann es sich insbesondere um eine Wasserkühleinrich-
tung handeln, bei der Wasser ebenfalls in der Längsrich-
tung L transportiert wird. Die Kühleinrichtung kann dabei
etwa als Wärmetauscher ausgeführt sein.
[0075] Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet schema-
tisch eine Leistungselektronikeinrichtung, welche hier
zwei Platinen 42 und 44 aufweist. Zwischen diesen bei-
den Leistungselektronikplatinen 42, 44 verläuft die Küh-
leinrichtung, sodass auf diese Weise eine effizientere
Kühlung der gesamten Leistungselektronik 4 möglich ist.
Bevorzugt erstrecken sich sowohl die Leistungselektro-
nikeinrichtung als auch die Kühleinrichtung in der besag-
ten Längsrichtung L und in der hierzu senkrechten Brei-
tenrichtung.
[0076] Das Bezugszeichen 56 kennzeichnet eine elek-
trische Verbindungsleitung, welche die beiden Bestand-
teile 42 und 44 der Leistungselektronikeinheit 4 mitein-
ander verbindet. Diese elektrische Verbindungsleitung
erstreckt sich dabei durch die Kühleinrichtungen hin-
durch und insbesondere durch einen Kanal 62 der Küh-
leinrichtung hindurch. Dieser Kanal ist, wie oben er-
wähnt, abgedichtet, sodass ein Austritt von Flüssigkeit
aus der Kühleinrichtung in das Innere des Gehäuses 2
verhindert wird.
[0077] Das Bezugszeichen 8 kennzeichnet in seiner
Gesamtheit eine Drosseleinrichtung. Diese weist Dros-
seleinrichtungseinheiten 8a und 8b auf. Man erkennt,
dass sich die Kühleinrichtung auch zwischen diesen bei-
den Drosseleinheiten 8a und 8b erstreckt, sodass auch
eine effizientere Kühlung dieser Drosseleinheiten mög-
lich ist. Auch erkennt man, dass die Drosseleinrichtung
8 in der Längsrichtung L des Gehäuses beabstandet zu
der Leistungselektronikeinheit 4 angeordnet ist. Auf die-
se Weise ist eine effiziente Kühlung sowohl der Leis-
tungselektronikeinheit 4 als auch der Drosseleinrichtung
8 möglich. Auch die Drosseleinrichtung kann über eine
Substanz und insbesondere über eine thermisch leitende
Substanz mit der Kühleinrichtung 6 in Verbindung ste-
hen.
[0078] Das Bezugszeichen 84 kennzeichnet elektri-
sche Verbindungsleitungen zwischen der Leistungselek-
tronikeinrichtung 4 bzw. den Leistungselektronikelemen-
ten 42 und 44 einerseits und den beiden Drosseleinrich-
tungsbestandteilen 8a und 8b andererseits.
[0079] Das Bezugszeichen 16a kennzeichnet eine ers-
te Treiberplatine bzw. ein erstes Treiberelement und das
Bezugszeichen 16b ein zweites Treiberelement. Man er-
kennt, dass diese Treiberelemente ebenfalls hier sym-
metrisch bezüglich einer Ebene E und ebenfalls symme-

trisch bezüglich der Kühleinrichtung 6 aufgebaut sind.
Das Bezugszeichen 54 bezieht sich auf eine weitere
elektrische Verbindungseinrichtung, welche ebenfalls
zum Verbinden der Treibereinheiten und hier der Leis-
tungselektronik dient.
[0080] Insgesamt erkennt man, dass hier sowohl die
Elemente 8a und 8b der Drosseleinrichtung als auch die
Elemente 42 und 44 der Leistungselektronikeinrichtung
parallel bezüglich einer Schnittebene E angeordnet sind.
[0081] Das Bezugszeichen 18 kennzeichnet eine Lo-
gikeinheit, die hier ebenfalls als Platine aufgebaut sein
kann. Diese Logikeinheit steht hier über eine elektrische
Verbindungsleitung 55 mit der Treibereinrichtung und
gegebenenfalls auch über die elektrische Leitung 54 mit
der Leistungselektronikeinheit in elektrisch leitender Ver-
bindung.
[0082] Fig. 3 zeigt eine detailliertere Darstellung der
Elektronikeinheit 1. Dabei erkennt man den genaueren
Aufbau der Schnittstellen 12 und 14. Die Schnittstelle 12
weist Eingangskontakte 122 und Ausgangskontakte 128
auf. Die Bezugszeichen 126 beziehen sich auf Konden-
satoren und die Bezugszeichen 124 auf weitere elektro-
nische Elemente, welche gemeinsam dazu dienen, das
Eingangssignal zu glätten.
[0083] Entsprechend weist auch die zweite Schnittstel-
le 14 entsprechende elektronische Komponenten (Kon-
densatoren 146 und elektronische Elemente 144) auf,
welche zum Glätten von Spannungen bzw. Strömen die-
nen. Die Bezugszeichen 148 und 142 beziehen sich wie-
derum auf elektrische Kontakte. Über Verbindungsleitun-
gen 129 und 149 stehen die beiden Schnittstellen jeweils
mit der Leistungselektronikeinrichtung in elektrischer
Verbindung. Damit bildet die Schnittstelle 12 einen HVDV
- Eingang und die Schnittstelle 14 einen HVDC - Aus-
gang.
[0084] Die beiden Leistungselektronikeinheiten 42
und 44 (vgl. Fig. 2) weisen jeweils Platinen 42d, 44d auf,
an denen jeweils mehrere SMD Bauteile 42a, 42b, 42c
bzw. 44a, 44b, 44c angeordnet sind. Dabei liegen die
Platinen 42d, 44d direkt an der Kühleinrichtung 6 an.
[0085] Wie oben erwähnt, weist die Kühleinrichtung 6
einen Kanal, durch den elektrische Leitungen geführt
werden. Die beiden Treiberplatinen 16a und 16b (vgl.
Fig. 2) weisen wiederum Treiberelemente wie insbeson-
dere aber nicht ausschließlich Mosfet-Treiber 162a,
164a, 162b, 164b auf. Diese Mosfet-Treiber verstärken,
wie oben erwähnt die von einem Mikrokontroller erzeug-
ten Signale zur Ansteuerung der Schalteinrichtungen der
Leistungselektroniken (etwa die oben erwähnten SMD-
Bauteile). Auch die Treiberelemente sind bevorzugt als
SMD-Bauteile ausgeführt.
[0086] Das Bezugszeichen 9 kennzeichnet eine Mikro-
kontroller-Platine, welche wie oben gesagt unter ande-
rem zum Messen, Steuern und Regeln des DCDC-
Wandlers dient. Das Bezugszeichen 19 kennzeichnet ei-
ne AUX-Platine. Diese dient bevorzugt als Sammel- und
Verteilstelle für elektrische Signale. Daneben dient diese
Mikrokontroller Platine 9 auch als Trägerplatine für eine
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Hilfsversorgung (Auxiliary Supply). Die AUX-Platine 9
kann von einer nicht genauer dargestellten LV - Schnitt-
stelle versorgt werden.
[0087] Das Bezugszeichen 18 kennzeichnet wieder-
um die eigentliche Logikeinheit bzw. den AUX-Supply.
Dieser weist bevorzugt wenigstens einen galvanisch ge-
trennten DCDC - Wandler auf, der eine Leistung von ca.
60W aufweist. Dieser DCDC - Wandler erzeugt bevor-
zugt die Gleichspannungen, mit denen die Mess- und
Steuerelektroniken versorgt werden
[0088] Auch erkennt man hier wieder die Drosselein-
richtungseinheiten 8a, 8b, die wie oben erwähnt in Serie
geschaltet sind und an gegenüberliegenden Seiten der
Kühleinrichtung 6 angeordnet sind. Diese Kühleinrich-
tung 6 weist bevorzugt eine Kühlplatte auf.
[0089] Fig. 4 zeigt ein vereinfachtes Schaltbild eines
hier vorgesehenen DCDC- Wandlers. Dabei liegt an der
Leistungselektronikeinheit eine Eingangsspannung Ue
an einem Eingangskondensator Ce. Daneben weist die-
se Leistungselektronikeinheit zwei Schalteinrichtungen
S1, S2 auf. Auf diese Weise wird eine erste Masche Me
ausgebildet welche im Betrieb eine Kommutierungsin-
duktivität Lke ausbildet.
[0090] Das Bezugszeichen 44 kennzeichnet die zweite
Leistungselektronikeinheit, welche entsprechende Bau-
teile aufweist, nämlich die Schalteinrichtungen S3 und
S4 sowie den Ausgangskondensator Ca. Das Bezugs-
zeichen Ua kennzeichnet die Ausgangsspannung. Auch
durch diese Anordnung wird eine Masche Ma ausgebil-
det, welche ebenfalls eine Kommutierungsinduktivität
Lka ausbildet.
[0091] Man erkennt, dass diese beiden Schalteinhei-
ten 42 und 44 symmetrisch aufgebaut, sind. Das Bezugs-
zeichen S kennzeichnet eine Symmetrieachse. Die bei-
den Schalteinheiten stehen über die Drosseleinrichtung
8 in elektrischer Verbindung. Die Schalteinrichtungen S1
- S4 sind bevorzugt, wie oben ausgeführt als SMD-Bau-
teile ausgebildet.
[0092] Fig. 5 zeigt eine modifizierte Schaltung, bei der
die Drosseleinrichtung 8 in zwei in Serie geschaltete
Drosseleinrichtungseinheiten 8a und 8b aufgeteilt wur-
de, wobei die Symmetrieebene zwischen diesen beiden
Drosseleinrichtungseinheiten 8a und 8b verläuft. Wie in
Fig. 6 gezeigt, verläuft auch die Kühleinrichtung 6 zwi-
schen den beiden Drosseleinrichtungseinheiten 8a und
8b.
[0093] Fig. 7 veranschaulicht die Beschaltung einer
der Schalteinrichtungen S1 - S4 Dabei wird zunächst ei-
nem Treiber 162a ein PWM-Signal von einem Mikrocon-
troller zugeführt. Dieser Treiber erzeugt einen Strom iga-
te(t), der zum Ansteuern der jeweiligen Schalteinrichtung
dient.
[0094] Fig. 8 kennzeichnet einen entsprechenden zeit-
lichen Verlauf des Stroms igate(t). Man erkennt, dass
dieser Verlauf sehr stark ausgeprägte Spitzen aufweist.
Werden Mosfets geschaltet, so sollten die Gatekapazi-
täten schnell umgeladen werden. Die Umladeströme
werden als Gateströme bezeichnet, welche den in Fig.

8 genauer gezeigten Verlauf aufweisen. Bevorzugt sollte
hier die entsprechende in Fig. 7 dargestellte Masche Mg
eine möglichst geringe Fläche aufspannen. Ist die Fläche
dieser Masche groß, werden aufgrund der steilen Flan-
ken des Gatestroms unerwünschte EMI generiert. Wei-
terhin wirkt sich nachteilig die mit einer steigenden Flä-
che der Masche Mg ebenfalls steigende Kommutie-
rungsinduktivität Lkg auf die maximal zu erreichende
Schaltgeschwindigkeit aus.
[0095] Weiterhin wirkt auch eine möglichst geringe
Fläche der Masche Mg möglichen Stromeinflüssen durch
z. B: magnetische Streufelder von außen entgegen. Da-
mit wird auch dem ungewollten Einschalten eines Mos-
fets vorgebeugt und die Störfestigkeit und Robustheit des
DCDC-Wandlers erhöht.
[0096] Fig. 9 zeigt eine Darstellung einer Speicherin-
duktivität bzw. einer Drosseleinrichtung 8. Diese weist
eine nur schematisch dargestellte Spule 85 auf, die um
einen Kernabschnitt 88 gewickelt ist. Dabei bildet diese
Drosseleinrichtung 8 zwei Luftspalte 86 aus. Fig. 10 zeigt
eine Drosseleinrichtung 8, welche sich hier aus 6 hinter-
einander angeordneten Kernsätzen zusammensetzt.
[0097] Fig. 11 zeigt eine schematische Darstellung der
Speicherinduktivität bzw. Drosseleinrichtung 8. Hier ist
wieder schematisch der Luftspalt mit der Spule bzw.
Wicklung 85 gezeigt, wobei diese Wicklung hier zwei
Windungen aufweist.
[0098] Fig. 12 zeigt schematisch eine Speicherinduk-
tivität bzw. Drosseleinrichtung, die hier jedoch in zwei
seriell geschaltete Wicklungseinheiten 8a und 8b aufge-
teilt ist, zwischen denen sich die Kühleinrichtung 6 er-
streckt. Diese beiden Wicklungseinheiten weisen jeweils
zwei Wicklungen auf und die elektrische Verbindung die-
ser beiden Wicklungseinheiten erstreckt sich durch die
Kühleinrichtung hindurch.
[0099] Die Anmelderin behält sich vor sämtliche in den
Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale als erfin-
dungswesentlich zu beanspruchen, sofern sie einzeln
oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik
neu sind. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass in
den einzelnen Figuren auch Merkmale beschrieben wur-
den, welche für sich genommen vorteilhaft sein können.
Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass ein bestimmtes
in einer Figur beschriebenes Merkmal auch ohne die
Übernahme weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteil-
haft sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in ein-
zelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeigter Merk-
male ergeben können.

Bezugszeichenliste

[0100]

1 Elektronikeinheit
2 Gehäuse
4 Leistungselektronikeinrichtung / Leis-

tungselektronik
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6 Kühleinrichtung
8 Drosseleinrichtung
8a, 8a Drosseleinrichtungseinheiten
9 Mikrokontroller - Platine
12 erste Schnittstelle
14 zweite Schnittstelle
16a erste Treiberplatine / erstes Treiberele-

ment
16b zweite Treiberplatine / erstes Treiberele-

ment
18 Logikeinheit
19 AUX-Platine
20 Spuleneinheit
30 Speichereinrichtung
42, 44 Platinen / Leistungselektronikelementen
42a,b,c SMD-Bauteile
44a, b, c SMD-Bauteile
42d, 44d Platinen
54 elektrische Verbindungsleitung
56 elektrische Verbindungsleitung
62 Kanal der Kühlung
84 elektrische Verbindungsleitungen
85 Wicklung
86 Luftspalt
88 Vorsprung
100 Stromnetz
110 Elektronikeinheit
120 Spuleneinrichtung
122 Eingangskontakte
124, 144 elektronische Elemente
126, 146 Kondensatoren
128 Ausgangskontakte
129, 149 Verbindungsleitungen
142, 148 elektrische Kontakte
162a,164a Mosfet-Treiber
162b, 164b Mosfet-Treiber

L Längsrichtung
H Höhenrichtung
E Ebene
Ue Eingangsspannung
Ce Eingangskondensator
S1-S4 Schalteinrichtungen
Ca Ausgangskondensator
Ua Ausgangsspannung
Ma, Me, Mg Masche
Lke, Lka Kommutierungsinduktivitäten
Lkg Kommutierungsinduktivität
Igate(t) Gatestrom

Patentansprüche

1. Elektronikeinheit (1), insbesondere zum Betrieb ei-
nes induktiven Ladesystems für Kraftfahrzeuge mit
einem Gehäuse (2), innerhalb dessen eine Leis-
tungselektronikeinheit (4) mit wenigstens einem
Leistungselektronikelement angeordnet ist, mit ei-

ner ersten Schnittstelle (12), um die Elektronikein-
heit (1) elektrisch wenigstens mittelbar mit einer Spu-
leneinheit zu verbinden, mit einer zweiten Schnitt-
stelle (14), um die Elektronikeinheit (1) wenigstens
mittelbar elektrisch mit einer Fahrzeugbatterie zu
verbinden und mit einer Kühleinrichtung (6) welche
zum Kühlen der Leistungselektronikeinheit (4) ge-
eignet und bestimmt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Kühleinrichtung wenigstens abschnittswei-
se zwischen Bestandteilen der Leistungselektroni-
keinheit (4) erstreckt.

2. Elektronikeinheit (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektronikeinheit (1) eine Drosseleinrichtung (8)
aufweist.

3. Elektronikeinheit (1) nach dem vorangegangenen
Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Kühleinrichtung (6) wenigstens abschnitts-
weise zwischen Bestandteilen (8a, 8b) der Drosse-
leinrichtung (8) erstreckt.

4. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leistungselektronikeinheit einen ersten Leis-
tungselektronikträger (42) und einen zweiten Leis-
tungselektronikträger (44) aufweist und sich die Küh-
leinrichtung (6) wenigstens abschnittsweise zwi-
schen diesem ersten Leistungselektronikträger (42)
und dem zweiten Leistungselektronikträger er-
streckt.

5. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens die Leistungselektronikeinheit (4) und
die Drosseleinrichtung (8) symmetrisch bezüglich ei-
ner vorgegebenen Symmetrieebene (E) angeordnet
sind.

6. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich das Gehäuse in einer vorgegebenen Längsrich-
tung erstreckt und die Kühleinrichtung (6) sich eben-
falls in dieser Längsrichtung des Gehäuses er-
streckt.

7. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich das Gehäuse in einer vorgegebenen Längsrich-
tung erstreckt und in dieser Längsrichtung die Leis-
tungselektronikeinheit (4) und die Drosseleinrich-
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tung (8) voneinander beabstandet sind.

8. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektronikeinheit (1) wenigstens einen Treiber-
Träger (16) aufweist.

9. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kühleinrichtung (6) wenigstens eine Öffnung (62)
aufweist, durch welche eine elektrische Verbin-
dungsleitung geführt ist.

10. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Kühleinrichtung wenigstens abschnittswei-
se zwischen der ersten Schnittstelle (12) und der
zweiten Schnittstelle (14) erstreckt.

11. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kühleinrichtung (6) einen Kanal (66) zum Führen
eines fließfähigen Kühlmediums aufweist.

12. Elektronikeinheit (1) nach wenigstens einem der vo-
rangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schnittstelle (12) und die zweite Schnitt-
stelle (14) benachbart zueinander angeordnet sind.

13. Ladeanordnung zum elektrischen Laden von Kraft-
fahrzeugen mit einer Elektronikeinheit (1) nach we-
nigstens einem der vorangegangenen Ansprüche.
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