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(54) Zweispannungsbordnetz mit Überspannungsschutz

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeug-Bordnetz mit zwei verschiedenen Betriebsspan-
nungen, bei der Leistungshalbleiter (14,14’,14") zum
Schalten von Strömen in einem Teilnetz (48) mit höherer
Betriebsspannung aus einem Teilnetz (40) mit niedrige-
rer Betriebsspannung heraus angesteuert werden. Die
Erfindung ermöglicht einen sicheren Schutz von Kompo-
nenten in dem Teilnetz mit niedrigerer Betriebsspannung

im Störungsfall, beim Durchlegieren eines Leistungs-
halbleiters, ohne dass eine aufwendige galvanische
Trennung beider Teilnetze mittels teurer Komponenten
erforderlich ist. Die erforderliche Absicherung gegen ein
Durchgreifen der höheren Spannung auf die Komponen-
ten mit niedriger Betriebsspannung wird durch den Ein-
satz eines entsprechend dimensionierten Spannungstei-
lers (32,32’,32") erreicht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Kraftfahrzeug-Bordnetz. Insbesondere betrifft die
Erfindung ein Kraftfahrzeug-Bordnetz, in dem nebenei-
nander zwei verschiedene Spannungsquellen (Batteri-
en) unterschiedliche Gleichspannungen bereitstellen,
mit denen jeweils eine Anzahl von Verbrauchern in einem
entsprechenden Teilnetz des Kraftfahrzeug-Bordnetzes
betrieben werden.
[0002] Generell dient ein Kraftfahrzeug-Bordnetz da-
zu, eine Vielzahl von Steuergeräten und Signalkompo-
nenten in einem Kraftfahrzeug mit Strom zu versorgen.
Der Strom wird entweder einer Batterie als Energiespei-
cher oder, beim Betrieb des Kraftfahrzeugmotors einem
Generator (Lichtmaschine) entnommen. Über Relais
oder einen elektrischen Stromverteiler mit Halbleiter-
schaltern kann eine Vielzahl einzelner Verbraucher
(elektrischer Fahrzeugkomponenten) über individuelle
Laststromkreise mit Strom aus dem Kraftfahrzeug-Bord-
netz versorgt werden.
[0003] Herkömmliche Fahrzeugbordnetze basieren
auf einer Batterienennspannung von 12 V.
[0004] Eine besondere Situation ergibt sich in Fahr-
zeugen mit Elektroantrieb (Elektro- und Hybridfahrzeu-
ge) bei denen die Batterie (Akkumulator) nicht nur der
Energieversorgung der herkömmlichen elektrischen
Fahrzeugkomponenten dienen, sondern darüber hinaus
auch Traktionsenergie bereitstellen müssen. Bei derar-
tigen Fahrzeugen sind generell Bordnetzspannungen im
automobiltechnischen Hochvoltbereich (oberhalb 60 V)
üblich, insbesondere im Bereich von 200 bis 500 Volt (z.
B. 300 Volt, 380 Volt oder 500 Volt).
[0005] Ein weiterer Vorteil höherer Spannung liegt da-
rin, dass der bei hohen Leistungen benötigte Strom deut-
lich niedriger ist als in einem herkömmlichen 12 Volt-
Bordnetz. Die dabei vorzusehenden
Sicherheitsmaßnahmen sind jedoch sehr aufwendig.
[0006] Die Entwicklung der letzten Jahre ging deshalb
dahin, auch in konventionellen Fahrzeugen die Bord-
netzspannung zu erhöhen. Es standen zunächst Über-
legungen im Vordergrund, die Bordnetzspannung gene-
rell zu erhöhen (z. B. von einem 14 V auf ein 42 V-System
überzugehen). Eine solche Lösung hat jedoch den Nach-
teil, dass konventionelle, für eine Netzspannung von zum
Beispiel 12 V oder 14 V ausgelegte Komponenten nicht
mehr weiter verwendet werden können.
[0007] Deshalb gehen neuere Entwicklungen davon
aus, künftig Kraftfahrzeug-Bordnetze mit zwei Teilnetzen
mit unterschiedlichen Spannungen (z. B. 12 V und 48 V
oder 14 V und 42 V) vorzusehen. Das Teilnetz mit der
höheren Spannung (z. B. 48 V) ist dabei für die Verbrau-
cher mit hoher Leistung vorgesehen ("Hochstromver-
braucher", also zum Beispiel Motoren, Heizungen und
Generatoren).
[0008] Bei der zusätzlichen Verwendung eines 48 Volt-
Bordnetzes (neben dem bisherigen 12 Volt-Bordnetz) im
Kraftfahrzeug werden gemäß z.B. der Norm LV148

"Elektrische und Elektronische Komponenten in Kraft-
fahrzeugen. 48V Bordnetz. Anforderungen und Prüfun-
gen" (siehe z. B. BMW Group Standard GS 95026, Ok-
tober 2011) hohe Anforderungen an die Sicherheit ge-
stellt.
[0009] Dies ergibt sich insbesondere dadurch, dass
zur Steuerung von Verbrauchern (insbesondere: Heiz-
vorrichtungen) in dem Teilnetz mit der höheren Span-
nung (z. B. 48 V), Leistungshalbleiter verwendet werden,
die aus dem Bordnetz mit der niedrigeren Spannung (z.
B. 12 V) angesteuert werden. Diese Leistungshalbleiter
(z. B. MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor oder IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor)
werden also aus dem 12 V-Bordnetz angesteuert, schal-
ten jedoch Ströme des 48 V-Bordnetzes.
[0010] Es sei angemerkt, dass hier und im folgenden
der Einfachheit halber von einem 12 V-Bordnetz und ei-
nem 48 V-Bordnetz gesprochen wird, wobei diese Zahlen
jedoch nur beispielhaft und der Einfachheit halber zur
Bezeichnung eines Teilnetzes mit einer niedrigeren
Spannung und eines Teilnetzes mit einer höheren Span-
nung verwendet werden. Die Erfindung ist nicht auf die
vorgenannten exemplarischen Werte beschränkt, son-
dern diese stehen nur beispielhaft für ein Teilnetz mit
einer niedrigeren und ein Teilnetz mit einer höheren
Spannung.
[0011] Die Berührungspunkte beider Bordnetze in
Form der Leistungshalbleiter bergen folgendes Risiko in
sich: Im Falle eines Fehlers ("Durchlegieren des Leis-
tungshalbleiters"), verliert der Leistungshalbleiter seine
Steuereigenschaften, wodurch die höhere Spannung (z.
B. 48 Volt) am Steueranschluss des Leistungshalbleiters
im 12 V-Bordnetz anliegt, und dadurch die Komponenten
des 12 V-Teilnetzes (insbesondere Verbraucher und
weitere Komponenten der Steuerelektronik) zerstört wer-
den können.
[0012] Herkömmlich wird deshalb eine galvanische
Entkopplung der beiden Teilnetze (12 V und 48 V) über
Optokoppler eingesetzt. Optokoppler ermöglichen zwar
eine galvanische Trennung, die im Fehlerfall sehr schnell
reagieren kann, aber sie verursachen hohe Kosten und
beanspruchen einen relativ großen Bauraum. Alternativ
kann die galvanische Trennung auch mit Hilfe induktiver
Koppler erfolgen. Diese haben jedoch den Nachteil, dass
sie sehr viel langsamer reagieren.
[0013] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
verbessertes Zweispannungs-Kraftfahrzeugbordnetz
bereitzustellen, bei dem auf einfache und kostengünstig
zu realisierende Weise ein Übergreifen einer höheren
Spannung eines Teilnetzes auf ein Teilnetz mit niedrige-
rer Spannung verhindert werden kann.
[0014] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst.
[0015] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird ein Kraftfahrzeugbordnetz bereitgestellt, wel-
ches ein erstes Teilnetz mit einer ersten Spannungsquel-
le und ersten Verbrauchern, sowie ein zweites Teilnetz
mit einer zweiten Spannungsquelle und zweiten Ver-
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brauchern umfasst. Hierbei stellt die zweite Spannungs-
quelle eine höhere Spannung als die erste Spannungs-
quelle bereit. Eine Verbindung des ersten und des zwei-
ten Teilnetzes besteht über wenigstens ein Schaltele-
ment mit einem Steueranschluss, das aus dem ersten
Teilnetz angesteuert wird, um Ströme in dem zweiten
Teilnetz zu schalten. Der Steueranschluss des wenigs-
tens einen Schaltelements ist mit dem ersten Teilnetz
über einen Spannungsteiler verbunden, der verhindert,
dass im Störungsfall die höhere Spannung des zweiten
Teilnetzes auf das erste Teilnetz durchgreift.
[0016] Es ist der besondere Ansatz der vorliegenden
Erfindung, in einem Zweispannungsbordnetz eine Ver-
bindung zwischen einem Steueranschluss eines Schal-
telements im Teilnetz mit niedrigerer Spannung, welches
Ströme in dem Teilnetz mit höherer Spannung schaltet,
mittels eines Spannungsteilers zu realisieren. Dadurch
wird sicher verhindert, dass im Falle einer Störung (z. B.
Durchlegieren eines Leistungshalbleiters im Schaltele-
ment) die höhere Spannung auf das Teilnetz mit der nied-
rigeren Spannung durchgreift, und die restlichen Kom-
ponenten in diesem zerstört, ohne dass eine aufwendige
galvanische Trennung erforderlich ist. Die erfindungsge-
mäße Lösung ist kostengünstig und beansprucht wenig
Bauraum.
[0017] Vorzugsweise umfasst das Schaltelement ei-
nen Leistungshalbleiter. Weiter vorzugsweise kann dies
ein MOSFET sein. Alternativ kann als Leistungshalbleiter
ein IGBT verwendet werden.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung dient das Teilnetz mit der hö-
heren Spannung der Versorgung einer Heizvorrichtung
(z. B. eines Heiz-/Klimagerätes). Hierbei erfolgt mit Hilfe
von Komponenten der Steuerelektronik, die in dem Teil-
netz mit der niedrigeren Spannung vorgesehen sind, eine
Ansteuerung der Schaltelemente (Leistungshalbleiter)
um die Heizleistung zu schalten. Vorzugsweise wird hier-
bei der Strom durch ein entsprechendes Signal in Form
einer an den Steueranschluss angelegten Spannung le-
diglich ein- oder ausgeschaltet. Alternativ ist es jedoch
auch möglich, Teilströme zu schalten. Dies kann zum
Beispiel über eine Ansteuerung mit einer Pulsbreitenmo-
dulation (pulse width modulation -PWM) erfolgen. Hier-
durch kann ein Heizstrom/eine Heizleistung anforde-
rungsgemäß stufenweise oder quasikontinuierlich ein-
gestellt (gesteuert) werden.
[0019] Es ist ein Vorteil eines erfindungsgemäßen
Zweispannungsbordnetzes, dass herkömmliche Kom-
ponenten z. B. für die Steuerelektronik der Heizung aus
einem 12 V-Bordnetz weiter verwendet werden können,
und gleichzeitig die Vorteile der höheren Spannung für
den Betrieb einer leistungsintensiven Heizvorrichtung
ausgenutzt werden können.
[0020] Insbesondere kann die Verbindung der beiden
Teilnetze über mehrere Schaltelemente erfolgen, die je-
weils aus dem ersten Teilnetz angesteuert werden, um
Ströme in dem zweiten Teilnetz zu schalten. Hierbei dient
jeweils eines der Schaltelemente zum Schalten einer

Heizstufe der Heizvorrichtung. Eine jeweilige Heizstufe
kann aus einem oder einer Mehrzahl gemeinsam anzu-
steuernder PTC (positive temperature coefficient)- Ele-
mente bestehen. In einem solchen Fall ist zur Sicherheit
jeweils in der Verbindung zwischen einem Steueran-
schluss eines jeden Schaltelements und den restlichen
Komponenten des Teilnetzes mit der niedrigeren Span-
nung ein erfindungsgemäßer Spannungsteiler vorgese-
hen. Wenn die einzelnen Heizstufen insbesondere un-
terschiedliche Heizleistungen erbringen, so kann durch
wahlweises Zu- und Abschalten bestimmter Heizstufen
eine anforderungsgemäße Leistung eingestellt werden.
Weiterhin kann durch Ansteuerung zumindest eines
Teils der Heizstufen über PWM eine feinstufigere Ein-
stellung erreicht werden.
[0021] Vorzugsweise unterscheiden sich die Span-
nungen in dem ersten Teilnetz und in dem zweiten Teil-
netz deutlich, um einen Faktor von mindestens 2, dass
heißt also die Spannung in dem zweiten Teilnetz ist um
ein mehrfaches größer als diejenige in dem ersten Teil-
netz. Insbesondere ist gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform die von der zweiten Spannungsquelle be-
reitgestellte Spannung das Vierfache der von der ersten
Spannungsquelle bereitgestellten Spannung. Wenn wei-
ter vorzugsweise die erste Spannungsquelle eine Span-
nung von 12 Volt beträgt, so ist die entsprechende Span-
nung von der zweiten Spannungsquelle im zweiten Teil-
netz 48 Volt. Eine derartige Ausgestaltung hat den Vor-
teil, dass für Komponenten mit niedrigerer Leistung, wie
z.B. Steuerelektronik oder Einspritzpumpe herkömmli-
che Komponenten, die für ein 12 Volt-Bordnetz ausgelegt
sind, unverändert weiter verwendet werden können.
[0022] Vorzugsweise umfasst der Spannungsteiler
zwei Widerstandselemente. Ein erstes Widerstandsele-
ment ist direkt mit Erde verbunden, und ein zweites Wi-
derstandselement ist direkt mit dem Schaltelement ver-
bunden. Der Anschluss der restlichen Komponenten des
Teilnetzes mit der niedrigeren Spannung erfolgt am Ver-
bindungspunkt zwischen beiden Widerstandselemen-
ten. Hierbei wird das Verhältnis des Gesamtwiderstan-
des (der Summe der Widerstände der beiden Wider-
standselemente) zu dem Widerstand des ersten Wider-
standselementes so gewählt, dass es dem Verhältnis ei-
ner Spannung in dem zweiten Teilnetz zu einer Span-
nung in dem ersten Teilnetz entspricht. Hierdurch wird
sichergestellt, dass auch bei einem Durchgreifen der
Spannung aus dem zweiten Teilnetz durch ein gestörtes
Schaltelement maximal die Spannung des niedrigeren
Teilnetzes auf die übrigen Komponenten des Teilnetzes
mit der niedrigeren Spannung durchgreift.
[0023] Vorzugsweise ist zusätzlich ein Trennkonden-
sator parallel zum ersten Widerstandselement zwischen
dem Verbindungspunkt der Widerstandselemente und
Erde geschaltet. Dieser dient zur Stabilisierung der Steu-
erspannung des Schaltelements (MOSFET). Weiterhin
kann er im Fehlerfall kurzzeitig höhere Spannungsspit-
zen unterdrücken.
[0024] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind Ge-
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genstand der Unteransprüche.
[0025] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
anhand bevorzugter Ausführungsformen im Zusammen-
hang mit den beiliegenden Zeichnungen erläutert, in de-
nen:

Fig. 1 ein allgemeines Schema eines herkömmli-
chen 12 V-Kraftfahrzeugbordnetzes darstellt;

Fig. 2 ein allgemeines Schema eines Zweispan-
nungs-Kraftfahrzeugbordnetzes mit galvanischer
Trennung der Teilnetze über einen Optokoppler dar-
stellt;

Fig. 3 ein allgemeines Schema eines Zweispan-
nungs-Kraftfahrzeugbordnetzes gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
und

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zweispannungs-Kraftfahrzeug-
bordnetzes gemäß einer weiteren Ausführungsform
mit insgesamt drei Leistungshalbleitern und drei
Spannungsteilern zur Absicherung im Störungsfall
darstellt.

[0026] Die folgende detaillierte Beschreibung dient der
Darstellung der Erfindung anhand ausgewählter Ausfüh-
rungsformen und unter Bezug auf die Zeichnungen. Die
vorliegende Erfindung, wie in den Patentansprüchen de-
finiert, ist jedoch nicht auf die nachstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen und insbesondere die darin bei-
spielhaft genannten Parameterwerte beschränkt.
[0027] Fig. 1 stellt eine Prinzipskizze eines herkömm-
lichen Kraftfahrzeug-Bordnetzes mit einer Batteriespan-
nung von 12 V (Volt) dar. Die Spannungsversorgung des
Bordnetzes erfolgt durch eine Spannungsquelle 10, ins-
besondere eine Fahrzeugbatterie (Akkumulator). Im Re-
gelfall umfasst das Bordnetz weiterhin einen Generator
(im Bild nicht dargestellt), der während des Motorbetriebs
sowohl zum Nachladen des Akkumulators als auch zur
direkten Einspeisung elektrischer Energie in das Kraft-
fahrzeugbordnetz dient. Das Kraftfahrzeugbordnetz um-
fasst eine Reihe von Verbrauchern (elektrische Fahr-
zeugkomponenten wie Beleuchtung, Einspritzpumpe,
Einrichtungen der Unterhaltungs- und Informationselek-
tronik, Scheibenwischer, Fensterheber und andere).
Dies wird in der Prinzipsskizze der Fig. 1 zusammenfas-
send in dem Block 12 dargestellt.
[0028] Insbesondere befindet sich unter den Verbrau-
chern eine Kraftfahrzeug-Heizvorrichtung bzw. Klimaan-
lage, im Bild separat im Block 16 dargestellt. Deren An-
steuerung erfolgt im Allgemeinen über ein Steuerele-
ment 14, insbesondere einen Leistungshalbleiter. Hier-
bei wird ein von einer geeigneten Komponente der Steu-
erelektronik 18 (zum Beispiel einem Mikrocontroller mC)
erzeugtes Steuersignal an einen Steueranschluss St des
Schaltelements (Leistungshalbleiters) 14 angelegt. Da-

mit kann die Leistung im Teilkreis mit der Heizvorrichtung
gesteuert werden. Obwohl in Fig. 1 lediglich schematisch
ein einziger, die Heizvorrichtung symbolisierender, Ver-
braucher 16, kombiniert mit einem einzigen Schaltele-
ment 14 dargestellt ist, besteht die Heizvorrichtung im
Regelfall aus einer Mehrzahl separat ansteuerbarer
Komponenten (Heizstufen) die dann separat über eine
Mehrzahl von Schaltelementen angesteuert werden kön-
nen.
[0029] Mit zunehmendem Anstieg der erforderlichen
elektrischen Leistung zum Betrieb einzelner Verbraucher
im Kraftfahrzeug (wie z. B. Elektromotoren für verschie-
denartige Hilfsbetriebe, Generatoren und Heizungen, so-
genannte Hochstromverbraucher) geht man dazu über,
Kraftfahrzeug-bordnetze so zu konzipieren, dass zwei
Teilnetze mit verschiedenen Spannungen verwendet
werden. Hiermit kann zum einen der Vorteil ausgenutzt
werden, dass die Hochstromverbraucher mit deutlich
niedrigeren Strömen betrieben werden können als in ei-
nem herkömmlichen 12 Volt-Bordnetz. Andererseits kön-
nen für Verbraucher, die keine großen Leistungen benö-
tigen, die herkömmlichen, für 12 Volt ausgelegten, Kom-
ponenten weiter betrieben werden.
[0030] Berührungspunkte beider Teilnetze ergeben
sich daraus, dass sich die Steuerelektronik für die Hoch-
stromverbraucher, insbesondere Heiz-/Klimageräte wei-
terhin im Bereich des Teilnetzes mit der niedrigeren
Spannung befindet. Hierbei steuert die Steuerelektronik
18 aus dem Teilnetz mit niedrigerer Spannung heraus
durch Anlegen entsprechender Spannungssignale an
den Steueranschlüssen St der Leistungshalbleiter 14 so
an, dass Ströme in dem Teilnetz mit höherer Spannung
für die Hochstromverbraucher über die Leistungshalblei-
ter geschaltet werden.
[0031] Eine solche Lösung birgt jedoch das Risiko,
dass im Fehlerfall (beim Durchlegieren des Leistungs-
halbleiters) die höhere Spannung in dem gesamten Teil-
netz mit niedrigerer Spannung anliegt, und die dortigen
elektronischen Komponenten, insbesondere auch die
Steuerelektronik für Verbraucher im Teilnetz mit der nied-
rigeren Spannung wie Informationselektronik oder Ein-
spritzpumpe sowie diese Verbraucher selbst zerstört.
[0032] Um dies zu verhindern, wird in herkömmlichen
Zweispannungsbordnetzen eine galvanische Trennung
der Teilnetze mit Hilfe von Optokopplern (die schnell re-
agieren) oder alternativ induktiven Kopplern (die sehr viel
langsamer reagieren) eingesetzt.
[0033] Fig. 2 ist eine Prinzipdarstellung eines her-
kömmlichen Zweispannungs-Kraftfahrzeugbordnetzes
mit einem Optokoppler 24 zur galvanischen Trennung
beider Teilnetze.
[0034] Auf der linken Seite der Zeichnung befindet sich
eine schematische Darstellung des Teilnetzes mit der
niedrigeren Spannung (beispielhaft wieder 12 Volt). In
diesem Teil befindet sich neben der Spannungsquelle
(Batterie) 10 insbesondere eine Reihe von Verbrauchern
12 niedriger Leistung sowie Komponenten der Steuere-
lektronik 18, die insbesondere auch Steuersignale für
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Verbraucher im Hochstrombereich/Hochleistungsbe-
reich bereitstellen. Insbesondere umfasst die Steuere-
lektronik 18 vorzugsweise einen Mikrocontroller (mC).
Auf der rechten Seite ist das Teilnetz mit höherer Batte-
riespannung (beispielhaft 48 Volt) dargestellt. In diesem
befinden sich neben der Spannungsquelle 20 weitere
Verbraucher (16 und 22). Diese Verbraucher schließen
insbesondere eine Heizvorrichtung 16, im Bild separat
dargestellt ein. Weitere Verbraucher sind in dem Block
22 zusammengefasst.
[0035] Die Ansteuerung der Verbraucher, insbesonde-
re der Heizvorrichtung 16 erfolgt über ein Schaltelement
14, insbesondere einen Leistungshalbleiter (Steueran-
schluss St). Im Bild ist der Einfachheit halber nur ein Leis-
tungshalbleiter 14 in Verbindung mit einem Verbraucher
16 gezeigt. Es können aber in analoger Weise eine Mehr-
zahl von Schaltelementen (Leistungshalbleitern) zum
Schalten einer Mehrzahl von Verbrauchern, zum Beispiel
mehrerer Heizstufen vorhanden sein.
[0036] Die Grenze zwischen den Bereichen mit höhe-
rer Spannung (rechts) und niedrigerer Spannung (links)
im Normalbetrieb wird in Fig. 2 durch die Strichlinie T
symbolisiert. Entsprechend der vorstehenden Beschrei-
bung verläuft diese innerhalb des Leistungshalbleiters
14 zwischen den Anschlüssen der Hochstromverbrau-
cher einerseits und dem Steueranschluss St anderer-
seits. Im Fehlerfall kann der Leistungshalbleiter "durch-
legieren". Er verliert dann seine Funktion als Schalter,
und insbesondere ist die Potentialtrennung zwischen
den Seite, die dem Schalten des Stroms dient (Elektro-
den Source und Drain) und dem Steueranschluss (Elek-
trode Gate) nicht mehr gegeben. Somit kann die höhere
Spannung (im Beispiel 48 Volt) durch die Trennlinie T
hindurch an dem Steueranschluss St anliegen.
[0037] Deshalb ist als Sicherheitselement zur galvani-
schen Trennung zwischen dem linken und dem rechten
Teilnetz der Optokoppler 24 vorgesehen. Dieser verhin-
dert ein Durchgreifen der Spannung von 48 V auf das 12
V-Teilnetz und somit eine Zerstörung von Komponenten
dieses Teilnetzes.
[0038] Ein Nachteil des Einsatzes von Optokopplern
zur galvanischen Trennung von 12 V- und 48 V-Teilnet-
zen besteht jedoch darin, dass Optokoppler teure Kom-
ponenten sind und darüber hinaus zu viel des in Kraft-
fahrzeugen knappen Bauraums beanspruchen.
[0039] Aus diesem Anlass heraus wurde die erfin-
dungsgemäße Lösung entwickelt, bei der anstelle der
galvanischen Trennung mit dem Optokoppler ein einfa-
cher Spannungsteiler vorhanden ist.
[0040] Eine entsprechende Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist schematisch in Fig. 3 dargestellt.
Hierbei bedeuten gleiche Bezugszeichen entsprechen-
de Elemente, so dass auf eine erneute detaillierte Be-
schreibung verzichtet wird.
[0041] Anstelle des Optokopplers 24 ist zwischen dem
Steueranschluss St des Leistungshalbleiters 14 und dem
12 V-Teilnetz, insbesondere der Steuerelektronik 18, ein
Spannungsteiler 32 geschaltet. Dieser umfasst ein Wi-

derstandselement 32b, welches an einem Ende mit dem
Steueranschluss St des Leistungshalbleiters 14 verbun-
den ist. Der andere Anschluss des Widerstandselements
(Verbindungspunkt V) ist einerseits mit dem 12 V Teil-
netz, und andererseits über ein weiteres Widerstandse-
lement 32a mit Erde verbunden. Bei entsprechender Di-
mensionierung der Widerstandselemente 32a und 32b
wird erreicht, dass die Zerstörungsgefahr nicht mehr be-
steht.
[0042] Im dargestellten Beispiel ist der Wert des Wi-
derstands 32b dreimal so groß (3R) wie der Wert des
Widerstands 32a (R). Dadurch fallen im Störungsfall, bei
Durchlegieren des Leistungshalbleiters 14 die 48 V durch
den Spannungsteiler auf 12 V, und somit auf das Span-
nungsniveau des 12 V-Bordnetzes ab. Allgemeiner,
muss das Verhältnis des Gesamtwiderstandes (Summe
der Widerstandswerte von 32a und 32b) zum Wider-
standswert von 32a (mindestens) dem Verhältnis der
Nennspannungen in den Teilnetzen mit der höheren und
der niedrigeren Spannung entsprechen (im vorliegenden
Fall 4:1). Auch ein noch größeres Verhältnis (also eine
Verringerung des geerdeten Widerstands 32a relativ zu
32b) ermöglicht den gewünschten Schutz der Kompo-
nenten in dem Teilnetz mit der niedrigeren Betriebsspan-
nung, da der an 32b abfallende Spannungsanteil da-
durch noch größer wird und die an dem Teilnetz mit der
niedrigeren Betriebsspannung im Fehlerfall anliegende
Spannung somit kleiner ist als dessen Betriebsspan-
nung. Es ist allerdings weiterhin zu beachten, dass der
Widerstandswert R des Widerstandselements 32a nicht
zu klein gewählt werden darf, damit im Regelbetrieb ein
ausreichend starkes Steuersignal an dem Schaltelement
14 (MOSFET) anliegt.
[0043] Für die Dimensionierung der Widerstände ist
im Allgemeinen der parallel zu dem Widerstand 32a ge-
schaltete Innenwiderstand am Ausgang der Steuerung
18, insbesondere am Mikrocontrollerausgang, zu be-
rücksichtigen. Dessen Wert ist jedoch nicht immer genau
bestimmt und kann sich insbesondere im Fehlerfall auch
ändern (wenn etwa ein Transistor am Steuerausgang
durchlegiert). Auf Grund der Parallelschaltung des Wi-
derstands des mC-Ausgangs und des Widerstands 32a
führt die zusätzliche Berücksichtigung des ersteren je-
doch effektiv immer zu einer Verringerung des mit Erde
verbundenen Widerstands. Bei einem Verhältnis des Ge-
samtwiderstands aus 32a und 32b zu dem gegen Erde
geschalteten Widerstand 32a entsprechend dem Ver-
hältnis der Nennspannungen (im hier diskutierten Bei-
spiel 1:4), ist man deshalb auf der sicheren Seite. Diese
Auslegung bewirkt (im angegebenen Zahlenbeispiel),
dass im Fehlerfall die ca. 48V auf nicht mehr als ca. 12V
reduziert werden, und diese dann auf der 12V- Seite (Mi-
krocontrollerseite) anliegen. Es liegen dann eingangs-
wie ausgangsseitig im Fehlerfall 12V am Mikrocontroller
an. Selbst im Falle dessen, dass zusätzlich auch der Mi-
krocontroller zerstört wird (Durchlegieren), kann ein
Durchgreifen höherer Spannungen aus dem Teilnetz mit
der höheren Batteriespannung auf weitere, von den

7 8 



EP 2 711 248 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Hochstromverbrauchern (insbesondere der Heizung)
unabhängige Komponenten des Teilnetzes mit der nied-
rigeren Batteriespannung verhindert werden.
[0044] Somit wird ein sicherer Schutz der Komponen-
ten im 12 V-Bordnetz auch ohne eine galvanische Tren-
nung auf einfache, kostengünstige und wenig Raum be-
anspruchende Weise erreicht.
[0045] Andererseits stören die Widerstände des Span-
nungsteilers das Steuerverhalten des Leistungshalblei-
ters 14 im Normalbetrieb nicht. Zum einem fließt über die
Steuerelektrode St des Leistungshalbleiters 14 im Nor-
malbetrieb kein oder nur ein sehr geringer Strom. Zum
anderen kann durch eine entsprechende Dimensionie-
rung des Widerstandes 32a des Spannungsteilers er-
reicht werden, dass auch der über diesen aus Richtung
des 12 V- Teilnetzes im Normalbetrieb Richtung Erde
abfließende "Leckstrom" so gering bleibt, dass er keine
maßgebliche Beeinflussung des Steuer- bzw. Schaltver-
haltens verursacht. Wie bereits ausgeführt, darf der Wi-
derstand 32a (R) und damit indirekt auch der Widerstand
32b (mindestens 3R) nicht zu klein werden, um eine ein-
wandfreie Funktion des Schaltelements 14 im Regelbe-
trieb zu gewährleisten.
[0046] Generell ist davon auszugehen, dass beim
Durchlegieren eines Leistungshalbleiters die gesteuerte
Komponente, insbesondere die Heizung, bereits ausge-
fallen bzw. zerstört ist. Die Erfindung ermöglicht es je-
doch, eine Ausbreitung des Schadens auf andere Fahr-
zeugkomponenten im 12 V-Teilnetz zu verhindern. Wenn
48 V am 12 V-Bordnetz anliegen würden, so bestünde
das Risiko, dass außer dem Heizer, der mit dem Durch-
legieren schon ausgefallen ist, auch die am 12 V-Bord-
netz anliegenden Komponenten wie Stellmotoren sowie
Steuergerät der Heizung zerstört würden.
[0047] Um zu überprüfen, ob ein Fehlerfall (insbeson-
dere Durchlegieren eines Leistungsschalters) vorliegt,
werden Plausibilitätschecks durchgeführt: Es werden
Steuerbefehle zum Aktivieren/Deaktivieren einer Heiz-
stufe ausgegeben und der entsprechende Strom wird
überprüft. Stimmt der Stromfluss nicht mit den Steuer-
befehlen überein, liegt ein Fehlerfall vor und die Heizung
schaltet sich selbsttätig ab.
[0048] Diese Plausibilitätschecks könnten aber nicht
mehr durchgeführt werden und die Selbstabschaltung
würde versagen, wenn durch ein Durchlegieren eines
Leistungshalbleiters, der Ströme im 48 V-Bordnetz
schaltet, die Steuereinheit der Heizung im 12 V- Bordnetz
zerstört würde. Dadurch, dass die Erfindung ein Durch-
greifen der 48 V auf das 12 V-Bordnetz verhindert, kann
insbesondere auch die Funktionalität der Plausibilitäts-
checks erhalten bleiben.
[0049] Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen
Lösung ist neben dem kleinen Bauraum und der kosten-
günstigen Realisierung die einfache und sichere Lösung,
bei der eine Messung der anliegenden Spannung nicht
erforderlich ist. Im Fehlerfall liegen die 48 V weiter am
12 V-Bordnetz (genauer: am 48 V-seitigen Eingang des
Spannungsteilers) an, können aber keinen Schaden ver-

ursachen.
[0050] Eine weitere beispielhafte Darstellung des er-
findungsgemäßen Zweispannungsbordnetzes ist in Fig.
4 gezeigt.
[0051] Hierbei sind beispielhaft drei verschiedene, aus
dem 12 V-Teilnetz heraus gesteuerte, aber in dem 48 V-
Teilnetz befindliche Verbraucher, z. B. drei verschiedene
Heizstufen 16a, 16b und 16c dargestellt. Jede der Heiz-
stufen ist ein eigener Leistungshalbleiter 14, 14’,
14" zugeordnet, dessen Elektroden S (Source) und D
(Drain) (Anschlüsse der Hochstromverbraucher) mit dem
jeweiligen Verbraucher verbunden sind. Eine Steuere-
lektrode G (Gate; entspricht dem Steueranschluss in Fig.
3) ist über einen entsprechenden Spannungsteiler 32,
32’, 32" mit dem 12 V-Teilnetz verbunden. Jeder der
Spannungsteiler 32, 32’, 32" besteht aus zwei Wider-
standselementen, deren eines (32a, 32a’, 32a") am Ver-
bindungspunkt V (V’, V") angeschlossen und mit Erde
verbunden ist. Zusätzlich ist parallel zum Widerstandse-
lement 32a (32a’, 32a") ein Trennkondensator 44 (44’,
44") zwischen dem Verbindungspunkt V (V’, V") und Erde
vorgesehen, der in erster Linie der Stabilisierung der
Steuerspannung des MOSFET 14 (14’, 14") angesichts
eines Leckstroms über den Widerstand 32a (32a’, 32a")
dient sowie im Fehlerfall kurzzeitig höhere Spannungs-
spitzen unterdrücken soll.
[0052] Die restlichen Komponenten der 12 V- und 48
V-Teilnetze sind lediglich schematisch in den Blöcken 40
und 48 dargestellt. Die Grenze zwischen den Teilnetz-
bereichen mit 12 V und 48 V wird wieder durch die ge-
strichelte Trennlinie T symbolisiert.
[0053] Die erfindungsgemäße Schaltung ermöglicht
es somit, dass im Störungsfalle, beim Durchlegieren
auch nur eines der Leistungshalbleiter das 12 V-Teilnetz
vor einem Durchgreifen der Spannung in Höhe von 48 V
geschützt wird.
[0054] Zusammenfassend betrifft die vorliegende Er-
findung ein Kraftfahrzeug-Bordnetz mit zwei verschiede-
nen Betriebsspannungen, bei der Leistungshalbleiter
zum Schalten von Strömen in einem Teilnetz mit höherer
Betriebsspannung aus einem Teilnetz mit niedrigerer Be-
triebsspannung heraus angesteuert werden. Die Erfin-
dung ermöglicht einen sicheren Schutz von Komponen-
ten in dem Teilnetz mit niedrigerer Betriebsspannung im
Störungsfall, beim Durchlegieren eines Leistungshalb-
leiters, ohne dass eine aufwendige galvanische Tren-
nung beider Teilnetze mittels teurer Komponenten erfor-
derlich ist. Die erforderliche Absicherung gegen ein
Durchgreifen der höheren Spannung auf die Komponen-
ten mit niedriger Betriebsspannung wird durch den Ein-
satz eines entsprechend dimensionierten Spannungstei-
lers erreicht.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug-Bordnetz, umfassend ein erstes Teil-
netz (40) mit einer ersten Spannungsquelle (10) und
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ersten Verbrauchern (12) sowie ein zweites Teilnetz
(48) mit einer zweiten Spannungsquelle (20) und
zweiten Verbrauchern (16, 22), wobei
die zweite Spannungsquelle (20) eine höhere Span-
nung als die erste Spannungsquelle (10) bereitstellt,
und
eine Verbindung des ersten (40) und des zweiten
Teilnetzes (48) über wenigstens ein Schaltelement
(14, 14’, 14") mit einem Steueranschluss (St, G) be-
steht, das aus dem ersten Teilnetz (40) angesteuert
wird, um Ströme in dem zweiten Teilnetz (48) zu
schalten,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Steueranschluss (St, G) des wenigstens einen
Schaltelements (14, 14’, 14") mit dem ersten Teilnetz
(40) über einen Spannungsteiler (32, 32’, 32") ver-
bunden ist, der verhindert, dass im Störungsfall die
höhere Spannung des zweiten Teilnetzes (48) auf
das erste Teilnetz (40) durchgreift.

2. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 1, wobei das
Schaltelement (14, 14’, 14") einen Leistungshalblei-
ter umfasst.

3. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 2, wobei der
Leistungshalbleiter (14, 14’, 14") ein MOSFET ist.

4. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei die zweiten Verbraucher (16, 22) eine
Heizvorrichtung (16) einschließen, und das Schalt-
element (14, 14’,14") zum Schalten eines Heiz-
stroms der Heizvorrichtung (16) dient.

5. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei die Verbindung des ersten (40) und
des zweiten (48) Teilnetzes über mehrere Schalte-
lemente (14, 14’, 14") besteht, die aus dem ersten
Teilnetz (40) angesteuert werden, um Ströme in dem
zweiten Teilnetz (48) zu schalten.

6. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 5, wobei je-
weils eines der Schaltelemente (14, 14’, 14") zum
Schalten einer Heizstufe einer Heizvorrichtung (16)
dient.

7. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 6, wobei je-
weils eine Heizstufe (16a, 16b, 16c) eines oder eine
Mehrzahl von PTC-Elementen umfasst.

8. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei die von der zweiten Spannungsquelle
(20) bereitgestellte Spannung die von der ersten
Spannungsquelle (10) bereitgestellte Spannung um
einen Faktor größer als zwei übertrifft.

9. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 8, wobei die
von der zweiten Spannungsquelle (20) bereitgestell-
te Spannung das Vierfache der von der ersten Span-

nungsquelle (10) bereitgestellten Spannung beträgt.

10. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach einem der Ansprüche
1 bis 9, wobei die von der ersten Spannungsquelle
(10) bereitgestellte Spannung 12 Volt beträgt.

11. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei der Spannungsteiler (32, 32’, 32")
zwei Widerstandselemente (32a, 32b, 32a’, 32b’,
32a", 32b") umfasst,
wobei das Verhältnis des Gesamtwiderstandswer-
tes aus der Summe der Widerstandswerte eines ers-
ten, direkt mit Erde verbundenen Widerstandsele-
mentes (32a, 32a’, 32a") und eines zweiten, direkt
mit dem Schaltelement (14, 14’, 14") verbundenen
Widerstandselementes (32b, 32b’, 32b") zu dem Wi-
derstandswert des ersten Widerstandselements
(32b, 32b’, 32b") gleich dem Verhältnis einer Span-
nung in dem zweiten Teilnetz (48) zu einer Span-
nung in dem ersten Teilnetz (40) ist.

12. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 11, wobei
der Anschluss des ersten Teilnetzes (40) am Ver-
bindungspunkt (V, V’, V") beider Widerstandsele-
mente des Spannungsteilers (32, 32’, 32") erfolgt.

13. Kraftfahrzeug-Bordnetz nach Anspruch 12, wobei
ein Trennkondensator (44, 44’, 44") parallel zum ers-
ten Widerstandselement (32b, 32b’, 32b"), zwischen
dem Verbindungspunkt (V, V’, V’) der Widerstand-
selemente und Erde geschaltet ist.
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