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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Bremswi-
derstandsbaueinheit für elektrische Antriebssysteme, im
einzelnen mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff des
Anspruches 1.
[0002] Elektrische Bremswiderstände für Antriebssy-
steme von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, wie
zum Beispiel hybrid-, batterie- oder dieselelektrische
Fahrzeuge, werden derzeit durch zusätzliche bezie-
hungsweise freie elektrische Schalter in den vorhande-
nen Umrichter beziehungsweise Wechselrichterbauein-
heiten, sogenannte Bremschopper, angesteuert. Diese
Bremswiderstände sind zumeist luft- oder wasserge-
kühlt. Im Detail wird dazu beispielsweise an einem die-
selelektrisch angetriebenen Fahrzeug die im Bremsbe-
trieb erzeugte und in den Spannungszwischenkreis zwi-
schen den als Antriebsmotoren im Traktionsbetrieb fun-
gierenden Elektromotoren und der als Generator betreib-
baren elektrischen Maschine eingespeiste Leistung über
die Umrichtereinheiten den Bremswiderständen zuge-
führt und eingestellt. Dies hat den Nachteil, daß die Ge-
samtbremsleistung der Bremswiderstände begrenzt
wird; insbesondere entscheidet die Auslegung des Um-
richters beziehungsweise Wechselrichters über die in ei-
nem Gesamtsystem verfügbare elektrische Bremslei-
stung und nicht die eigentlich theoretisch zur Verfügung
stellbare generatorische Leistung an den die Räder an-
treibenden Antriebsmotoren. Dies ist besonders dann
von Nachteil, wenn die über den Bremswiderstand er-
zeugte Bremsleistung an geographische oder fahrzeug-
spezifische Gegebenheiten angepaßt werden muß und
diese vom Durchschnittsfahrzeug erheblich abweichen.
Außerdem erfordert diese Lösung das Bekanntsein der
elektrischen Daten des Bremswiderstandes für die Ent-
wicklung des Umrichters beziehungsweise Stromrich-
ters. Der Bremswiderstand kann desweiteren dann nur
mit den entsprechend ausgelegten Umrichtern betrieben
werden. Außerdem ist eine zusätzliche Abschirmung der
Zuleitung vom Wechselrichter zum Bremswiderstand er-
forderlich, da die steilen Spannungsflanken, bei einem
getakteten rein ohmschen Widerstand, elektrische Fel-
der erzeugen, die sonst für Personen mit Herzschrittma-
chern lebensbedrohlich werden könnten.
[0003] EP 0 872 853 beschreibt eine Einrichtung zur
Kühlung von Bremswiderständen für elektrisch angetrie-
bene Fahrzeuge unter Verwendung eines Luft-Flüssig-
keits-Wärmetauschers, wobei die Bremswiderstände
von dem Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher umgeben
sind.
[0004] EP 0 585 611 beschreibt einen Leistungswider-
stand für Flüssigkeitskühlung, bei dem mindestens ein
Widerstandselement über Isolierplatten zwischen zwei
metallischen Flachgehäusen angeordnet ist, offenbart.
Dabei weist jedes Flachgehäuse zwei interne Kühlflüs-
sigkeitssammelräume auf, ein Flachkanal verbindet da-
bei beide Kühlflüssigkeitssammelräume miteinander.
Letztere weisen Öffnungen für Kühlflüssigkeitszulauf

und -ablauf auf, wobei sich jeweils mindestens ein Wi-
derstandselement im zwischen zwei Flachgehäusen ge-
bildeten Zwischenraum befindet und im Wärmekontakt
mit dem Flachkanal steht.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen elektrischen Bremswiderstand beziehungswei-
se eine elektrische Bremswiderstandsbaueinheit der ein-
gangs genannten Art derart weiter zu entwickeln, daß
die genannten Nachteile vermieden werden. Die elektri-
sche Bremswiderstandsbaueinheit soll sich daher durch
einen geringen konstruktiven und fertigungstechnischen
Aufwand auszeichnen und gleichzeitig eine möglichst
universelle Einsetzbarkeit ermöglichen.
[0006] Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe ist
durch die Merkmale des Anspruchs 1 charakterisiert.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprü-
chen wiedergegeben.
[0007] Eine elektrische Bremswiderstandsbaueinheit
für den Einsatz in elektrischen Antriebssystemen, insbe-
sondere in Antriebssystemen für Straßenfahrzeuge, wel-
che primär der Aufnahme der anfallenden elektrisch vor-
liegenden Bremsleistung dient, und sekundär sozusagen
als Nebeneffekt als Heizmittel einsetzbar ist, umfaßt we-
nigstens ein Gehäuse, in welchem wenigstens ein elek-
trischer Widerstand integrierbar ist. Es sind Mittel vorzu-
sehen, welche wahlweise einen Stromkreis über den
elektrischen Widerstand oder unter Umgehung dessen
realisieren. Der elektrische Widerstand ist daher vor-
zugsweise schaltbar, d. h. diesem ist ein Stellglied zu-
geordnet, welches wenigstens die Zuschaltung oder Ent-
kopplung vom Spannungskreis ermöglicht. Denkbar ist
jedoch auch eine Ausführung, mit welcher der elektrische
Widerstand in seiner Größe stufenweise oder stufenlos
von Null bis auf einen bestimmten Wert einstellbar ist.
Dies wird ebenfalls durch Aktivierung entsprechender
Stellglieder realisiert.
[0008] Vorzugsweise werden die Bremswiderstände
in der Regel getaktet, d. h. schnelles Ein-/Ausschalten
im kHz-Bereich, um so den aufgenommenen Strom bzw.
die Leistung zu regeln. Dem elektrischen Widerstand ist
eine Kühlvorrichtung zur wenigstens indirekten Kühlung
zugeordnet. Erfindungsgemäß ist desweiteren eine
Steuervorrichtung vorgesehen, welche der Ansteuerung
des elektrischen Widerstandes dient. Steuervorrichtung
und Stellglied sind dabei in der Bremswiderstandsbau-
einheit integriert. Integration in diesem Sinne bedeutet,
daß Steuervorrichtung, Stellglied und Bremswiderstand
zu einer bzw. in einer Baueinheit zusammenfaßbar sind,
welche vorfertigbar und eigenständig handelbar ist. Dies
ermöglicht es auch den elektrischen Bremswiderstand
bzw. die Bremswiderstandsbaueinheit modular aufzu-
bauen, so daß dieser eigenständig betreibbar ist. Unter
eigenständig betreibbar wird dabei eine Betriebsweise
verstanden, die es erlaubt, die Ansteuerung des Brems-
widerstandes direkt und nicht gezwungenermaßen über
andere Steuereinrichtungen in einem elektrischen An-
triebssystem vorzunehmen. Die gesamte elektrische
Bremswiderstandsbaueinheit kann vorgefertigt angebo-
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ten werden und damit eine optimale Anpassung an ge-
gebene Einsatzerfordemisse ermöglicht werden.
[0009] Der modulare Aufbau, inklusive der im Brems-
widerstandsgehäuse integrierten Ansteuerelektronik, er-
übrigt die Verwendung von geschirmten Leitungen, da
außerhalb des Bremswiderstandes keine kritischen elek-
trischen Felder auftreten. Dabei kann das Bremswider-
standsgehäuse, sofern dieses aus elektrisch aktivem
Material besteht, für die intern auftretenden elektrischen
Felder bereits eine ausreichende Abschirmung bilden.
[0010] Für die Anordnung der Steuervorrichtung erge-
ben sich im wesentlichen zwei grundlegende Möglich-
keiten:

1. Integration der Steuervorrichtung im Gehäuse der
Bremswiderstandsbaueinheit
2. Anordnung der Steuervorrichtung direkt am Ge-
häuse der Bremswiderstandsbaueinheit.
Während die erstgenannte Möglichkeit den Vorteil
einer räumlich nahen Anordnung zwischen der Steu-
ervorrichtung und dem elektrischen Bremswider-
stand ermöglicht, was sich in einer sehr kompakten
Bauweise niederschlägt, ermöglicht die zweite Va-
riante einen schnelleren Austausch der Steuervor-
richtung bei eventueller Beschädigung. Die Steuer-
vorrichtung kann dabei entweder angeflanscht oder
mittels einer Steckverbindung mit dem Gehäuse der
Bremswiderstandsbaueinheit gekoppelt werden.

[0011] Auch mit dieser Lösung werden die erforderli-
chen Verbindungsleitungen hinsichtlich ihrer Länge sehr
gering gehalten. Die Anforderungen an die EMV-Schir-
mung sind daher gering.
[0012] Der elektrische Widerstand ist Bestandteil ei-
nes ersten elektronischen Teiles der Bremswiderstands-
baueinheit. Den zweiten Teil der Bremswiderstandsbau-
einheit bildet eine Kühlvorrichtung. Der elektronische Teil
umfaßt wenigstens zwei Leitungsstränge, einen ersten
Leitungsstrang und einen zweiten Leitungsstrang, wel-
che über eine Verbindungsleitung, in welcher der elek-
trische Widerstand angeordnet ist und die zubeziehungs-
weise abschaltbar ist, miteinander elektrisch koppelbar
sind, um beim Anschluß der beiden Leitungsstränge an
einen Spannungskreis und gewünschter Erzeugung von
Bremsleistung einen geschlossenen Stromkreis über
den elektrischen Widerstand zu realisieren. Soll keine
Bremsleistung in Wärme umgewandelt werden, sind die
beiden Leitungsstränge Bestandteil des Spannungskrei-
ses, an weichen sie angeschlossen sind bzw. in welchen
sie integriert sind. Vorzugsweise erstrecken sich die Lei-
tungsstränge jeweils über die gesamte Breite des Srems-
widerstandsgehäuses. Die einzelnen Anschlüsse sind
dabei vorzugsweise derart ausgeführt, daß diese an den
einander gegenüberliegenden Gehäusewänden ange-
ordnet sind, wobei die Anordnung ebenfalls gegenüber-
liegend, das heißt in gleicher Höhe und dem gleichen
Abstand von der Gehäusewand erfolgt. Dadurch wird es
möglich, den Anschluß an den Spannungskreis unab-

hängig von der Einbaulage der elektrischen Bremswider-
standsbaueinheit zu realisieren, d. h. die Anschlüsse
können vertauscht werden. Des weiteren ermöglicht die-
se Ausführung auch die Schaffung einer Art Blockbau-
weise, d. h. eine hintereinander erfolgende Anordnung
einzelner elektrischer Bremswiderstandsbaueinheiten,
die miteinander zu einer Gesamtbremswiderstandsbau-
einheit verbunden sind und damit eine Parallelschaltung
mehrerer elektrischer Bremswiderstände ermöglichen.
Die einzelne Bremswiderstandsbaueinheit kann in die-
sem Fall auch als Bremswiderstandsmodul bezeichnet
werden, wobei dann aus einer Vielzahl von miteinander
verbundenen Modulen die Gesamtbremswiderstands-
baueinheit entsteht.
[0013] Voraussetzung dafür ist jedoch eine entspre-
chende Ausgestaltung der entsprechenden elektrischen
und mechanischen Anschlußvorrichtungen bzw. An-
schlußmittel. So sollte vorzugsweise ein Bremswider-
standsmodul derart aufgebaut sein, daß die auf einer Ge-
häuseseite angeordneten Anschlüsse hinsichtlich der
die Verbindung realisierenden Elemente jeweils komple-
mentär zu den Anschlußelementen der zugeordneten
auf der gegenüberliegenden Gehäusewand angeordne-
ten Anschlüsse ausgebildet sind. Eine andere Möglich-
keit besteht in der Verwendung von Verbindungselemen-
ten, welche je nach Ausbildung der Anschlüsse zweier
nebeneinander anzuordnender Bremswiderstandsmo-
dule die jeweils zur Realisierung einer Kopplung kom-
plementären Elemente aufweisen. Beispielsweise ent-
hält der Bremswiderstand Anschlüsse zur Realisierung
der elektrischen Kopplung mit einem Spannungskreis in
Form von Stecköffnungen, in welche die Stecker der an-
zuschließenden Leitungen eingeführt werden.
[0014] Diese Aussagen gelten in der Analogie auch
für die Anordnung der elektrischen Steuervorrichtung,
insbesondere von deren Anschlüssen beziehungsweise
Durchgangsöffnungen für Leitungsverbindungen an der
Bremswiderstandsgehäusewand.
[0015] Die modulare Bauweise ermöglicht es, Brems-
widerstandsbaueinheiten mit unterschiedlichen Arbeits-
parametern zu schaffen, die die gleiche geometrische
Größe aufweisen und deren einzelne Anschlüsse eben-
falls standardisierbar sind, wodurch auch Bremswider-
stände unterschiedlicher Auslegung problemlos und
ohne Modifizierung miteinander koppelbar sind und die-
se Kopplung auf einfache Art und Weise realisiert werden
kann. Die Kopplung erfolgt in diesem Fall direkt über die
jeweiligen Anschlußmittel.
[0016] Die Kühlvorrichtung der Bremswiderstands-
baueinheit kann in Form einer

a) Flüssigkeitskühleinrichtung
b) Luftkühleinrichtung ausgeführt sein. Im erst ge-
nannten Fall weist das Gehäuse wenigstens einen
Zulauf und einen Rücklauf auf, wobei der Zulauf und
der Rücklauf miteinander über einen Verbindungs-
kanal gekoppelt sind. Der Verbindungskanal kann
dabei teilweise von den Gehäusewänden und einer
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im Gehäuse angebrachten Zwischenwand realisiert
werden, wodurch eine sehr großflächige Kühlung
realisiert wird, die Anordnung und Integration der
Gehäusezwischenwand jedoch derart erfolgen
muß, daß der elektrische Teil gegenüber dem Kanal
abgedichtet ist. Andere Möglichkeiten bestehen in
der Realisierung eines rohrförmigen Verbindungs-
kanales, der den Zulauf mit dem Rücklauf verbindet,
wobei die Flüssigkeitsführung auf sehr unterschied-
liche Art und Weise realisiert werden kann. Denkbar
sind beispielsweise spiralförmig gestaltete Kühlein-
richtungen in Form von Kühlschlangen, welche den
elektrischen Teil umschlingen. Dabei erfolgt die Küh-
lung, insbesondere die Flüssigkeitskühlung durch
Übergang der vom elektrischen Widerstand erzeug-
ten Wärme über die Wände der rohrförmigen Ver-
bindungskanäle auf die Flüssigkeit.

[0017] Auch die Kühlvorrichtung wird vorzugsweise so
gestaltet, daß sowohl der Zulauf als auch der Rücklauf
in die Gehäusewände derart eingearbeitet sind, daß die-
se einander gegenüberliegen. Dabei kann in der Block-
bauweise eine einfache Leitungsverbindung zwischen
dem Wasserzulauf einer ersten Bremswiderstandsbau-
einheit und einer 1 + n-ten Bremswiderstandsbaueinheit
realisiert werden.
[0018] Die integrierte Ansteuerelektronik in Form der
Steuervorrichtung und der modulare Aufbau ermögli-
chen eine einfache Anpassung der Bremswiderstands-
baueinheit an die elektrische Zwischenkreisspannung
des Spannungskreises, in welchen elektrische Energie
eingespeist wird und die in eine andere Energieform um-
gewandelt werden soll. Änderungen im elektrischen Sy-
stem, das heißt im elektrischen Teil können auf einfache
Weise durch Parametrierung, der Realisierung einer Par-
allel- beziehungsweise Serienschaltung oder auch den
Austausch eines elektrischen Schalters erfolgen. Diese
integrierte Ansteuerung bietet auch erhebliche Vorteile
gegenüber der aus dem Stand der Technik bekannten
Umrichteransteuerung, da dadurch Leitungen zwischen
dem Umrichter und dem Bremswiderstand entfallen und
damit auch die mit diesen verbundenen elektrischen Fel-
der. Im einzelnen wird es möglich, den elektrischen
Bremswiderstand auf einfache Art und Weise im Span-
nungskreis zu integrieren.
[0019] Erfindungswesentlich ist, daß die Steuervor-
richtung, insbesondere die sogenannte Ansteuerelektro-
nik, unmittelbar an dem Bremswiderstandsgehäuse an-
gebaut, beziehungsweise in diesem eingebaut ist. Die
Anschlüsse der Bremswiderstandsbaueinheit unter-
scheiden sich von den derzeit üblicherweise eingesetz-
ten Anschlüssen dadurch, daß diese ein einfaches Er-
weitern des gesamten Bremswiderstandes um weitere
Module durch einfache Koppelung dieser ermöglichen.
Der Anschluß des Bremswiderstandes beziehungsweise
der Bremswiderstandsbaueinheit kann direkt an den
elektrischen Spannungszwischenkreis erfolgen.
[0020] Ein wesentlicher Vorteil der modularen und in-

tegrierten Bauweise besteht darin, daß mehrere Grund-
module auf einfache Art und Weise auf geringstem Bau-
raum miteinander gekoppelt werden können, wobei die
einzelnen Module sich hinsichtlich der Auslegung der
elektrischen Parameter erheblich voneinander unter-
scheiden können. Insbesondere kann die Größe des
elektrischen Widerstandes zwischen den einzelnen Mo-
dulen untereinander variieren. Entscheidend ist lediglich,
daß die Anschlußmittel zur Realisierung der elektrischen
Koppelung der Ansteuerelektronik und des Widerstan-
des sowie in einer bevorzugten Ausführung auch der
Koppelung der Kühlmittelversorgungsleitung derart an
den einzelnen miteinander zu koppelnden Bremswider-
standsbaueinheiten angeordnet sind, daß diese komple-
mentär zueinander sind. Die Anschlußmittel sind dazu
jeweils an den in Einbaulage gleich ausgerichteten Ge-
häuseseiten der miteinander zu koppelnden Bremswi-
derstandsbaueinheiten gleich ausgerichtet und ausge-
führt. Die Anschlußmittel zur elektrischen Koppelung und
der mechanischen Koppelung der Kühlvorrichtung sind
auf den gleichen Gehäusewänden einer Bremswider-
standsbaueinheit vorzusehen.
[0021] Es besteht keine Begrenzung hinsichtlich der
Anzahl der miteinander kombinierbaren erfindungsge-
mäß gestalteten Bremswiderstandsbaueinheiten insbe-
sondere Bremswiderstandsmodule. Bei Bedarf können
beliebig viele Einzelmodule miteinander gekoppelt wer-
den.
[0022] Die Ansteuerung des elektrischen Widerstan-
des, insbesondre des Stellgliedes des elektrischen Wi-
derstandes, wird durch Anliegen wenigstens eines ent-
sprechenden Eingangsignales als Sollwertvorgabe aus-
gelöst. Die Sollwertvorgabe, d. h. das Vorliegen eines
Signales, welches den Wunsch nach Inbetriebnahme
des elektrischen Widerstandes charakterisiert, erfolgt
dabei entweder

a) extern, d. h. in Abhängigkeit eines Signales, wel-
ches außerhalb der Bremswiderstandsbaueinheit
erzeugt wird oder vorliegt oder/und

b) direkt aus den in der Bremswiderstandsbaueinheit
erfaßbaren und auf einen Zustand notwendiger In-
betriebnahme des elektrischen Widerstandes hin-
weisenden Größen.
Dabei wird Variante b) bevorzugt. Bei dieser kann
die Steuervorrichtung durch Zwischenschaltung
zwischen beide Leitungstränge die Zwischenkreis-
spannurg selbst ermitteln. Dabei findet die Tatsache
Berücksichtigung, daß sich beim Einsatz in Fahrzeu-
gen derzeit der Bremsbetrieb vom Fahrbetrieb durch
eine erhöhte Zwischenkreisspannung unterschei-
det. Aus der Zwischenkreisspannung kann dann der
Sollwert zur Aussteuerung des elektrischen Wider-
standes ermittelt werden. Diese Lösung bietet den
entscheidenden Vorteil, daß die Bremswiderstands-
baueinheit völlig autark betreibbar ist, d. h. aufgrund
der Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die, die Soll-
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werte wenigstens mittelbar beschreibenden Größen
innerhalb der Bremswiderstandsbaueinheit in der
Lage ist, auch die Bremsleistung völlig unabhängig
von anderen Systemen einzustellen.

[0023] Bei Ansteuerung durch externe Sollwertvorga-
ben erfolgt die Vorgabe dieser beispielsweise digital,
analog oder über einen CAN-Bus, d. h. eine Kommuni-
kationsschnittstelle zwischen verschiedenen Steuervor-
richtungen. Als mögliche Sollwerte fungieren dabei bei-
spielsweise:

a) Temperatur
b) Spannung im Spannungszwischenkreis
c) Entladung der Zwischenkreiskondensatoren bei
Zündung aus

[0024] Der Anschluß der Steuervorrichtung an den
elektrischen Zwischenkreis bietet den Vorteil der Mög-
lichkeit einer direkten Versorgung der Steuervorrichtung
durch einen Spannungsregler.
[0025] Die erfindungsgemäße Lösung wird nachfol-
gend anhand von Figuren erläutert. Darin ist folgendes
dargestellt:

Figur 1a verdeutlicht schematisch in vereinfachter
Darstellung den Grundaufbau einer erfindungsge-
mäß gestalteten Bremswiderstandsbaueinheit mit
einem elektrischen Stellglied (JGTB), Widerstand,
Steuervorrichtung und einer Kühlvorrichtung in Form
einer Flüssigkeitskühlung;

Figur 1 b zeigt eine alternative Ausführungsform ei-
ner Bremswiderstandsbaueinheit zur Figur 1b, bei
welcher die Sollwertvorgabe mittels den in der
Bremswiderstandsbaueinheit erfaßbaren Meßgrö-
ßen erfolgt;

Figur 1c verdeutlicht eine weitere, besonders vorteil-
hafte Ausgestaltung einer Bremswiderstandsbau-
einheit;

Figur 2 verdeutlicht in schematisch vereinfachter
Darstellung die Blockbauweise, d. h. die Anordnung
und Kopplung mehrerer erfindungsgemäß gestalte-
ter Bremswiderstandsbaueinheiten hintereinander;

Figur 3 verdeutlicht beispielhaft eine Einsatzmög-
lichkeit der erfindungsgemäß gestalteten Bremswi-
derstandsbaueinheit.

[0026] Die Figur 1a verdeutlicht in schematisch ver-
einfachter Darstellung den Grundaufbau einer erfin-
dungsgemäß gestalteten Ausführung einer elektrischen
Bremswiderstandsbaueinheit 1, welche für den Einsatz
in elektrischen Antriebssystemen verwendet werden
kann. Diese umfaßt ein Gehäuse 2 und wenigstens ei-
nen, im Gehäuse integrierten elektrischen Widerstand 3.

Der elektrische Widerstand 3 ist in diesem Fall schaltbar,
d. h. es sind wenigstens zwei Schaltstellungen vorgese-
hen, welche eine Zuschaltung oder eine Unterbrechung
des Stromflusses über den Widerstand ermöglichen. Die
elektrische Bremswiderstandsbaueinheit umfaßt zwei
Anschlüsse, einen ersten Anschluß 4 und einen zweiten
Anschluß 5, welche der Kopplung des elektrischen Wi-
derstandes 3 mit einem, hier im einzelnen nicht vollstän-
dig dargestellten Spannungskreis Uzk, dienen. Dazu er-
strecken sich von den Anschlüssen 4 und 5 jeweils ein
Leitungsstrang 6 beziehungsweise 7 zu den beiden An-
schlußseiten 8 beziehungsweise 9 des elektrischen
Bremswiderstandes 3 hin. Der elektrische Widerstand 3
ist in einer Verbindungsleitung zwischen dem ersten Lei-
tungsstrang 6 und dem zweiten Leistungsstrang 7 ange-
ordnet. Vorzugsweise erstrecken sich die Leitungssträn-
ge, der erste Leitungsstrang 6 und der zweite Leitungs-
strang 7 jeweils von den ihnen zugeordneten Anschlüs-
sen zur Kopplung mit einem Spannungszwischenkreis
Uzk über die gesamte Breite bB der elektrischen Brems-
widerstandsbaueinheit 1. Der elektrische Leitungsstrang
6 erstreckt sich dabei vom ersten Anschluß 4 zu einem
weiteren dritten Anschluß 10 und der zweite Leitungs-
strang 7 vom zweiten Anschluß 5 zum vierten Anschluß
11. Über den dritten und vierten Anschluß kann eine
Kopplung mit weiteren Bremswiderstandsbaueinheiten
in Form einer Parallelschaltung realisiert werden, indem
die einzelnen elektrischen Bremswiderstandsbaueinhei-
ten hintereinander angeordnet und elektrisch miteinan-
der gekoppelt werden.
[0027] Wenigstens erforderlich sind wenigstens zwei
Anschlüsse, vorzugsweise die Anschlüsse 4 und 5.
Durch das Vorsehen des weiteren dritten Anschlusses
10 und des weiteren vierten Anschlusses 11, ist es mög-
lich, die elektrische Widerstandsbaueinheit 1 auf unter-
schiedliche Art und Weise an den Spannungszwischen-
kreis Uzk anzuschließen, wobei auch ein Anschluß ledig-
lich über die Anschlüsse 10 beziehungsweise 11 möglich
ist, da jeweils über die Kopplung zwischen den
Anschlußseiten 8 und 9 der elektrische Widerstand 3 die
beiden Leitungsstränge 6 beziehungsweise 7 miteinan-
der verbindet und damit - je nach Schaltstellung des elek-
trischen Widerstandes 3 (Zu- oder Abschaltung) - einen
geschlossenen Spannungs- beziehungsweise Strom-
kreis ermöglicht.
[0028] Erfindungsgemäß weist die elektrische Brems-
widerstandsbaueinheit 1 eine Steuervorrichtung 12 auf.
Die Steuervorrichtung 12 ist im dargestellten Fall als
elektronische Kontrolleinheit (ECU) ausgeführt und im
Gehäuse integriert. Diese weist - je nach Einsatzfall -
wenigstens einen Eingang und einen Ausgang auf. Der
Eingang ist bei der Ausführung gemäß Figur 1a mit 13
und der Ausgang mit 14 bezeichnet. Der Eingang 13 kann
dabei mit einer hier nicht dargestellten Einrichtung zur
Vorgabe eines Betätigungssignales für den elektrischen
Widerstand 3 gekoppelt sein, denkbar ist auch ein vor
allem beim Einsatz in Antriebssystemen für Fahrzeuge
die Kopplung mit einer übergeordneten Fahrsteuerung.
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über den Ausgang 14 ist mit dem Stellglied 15 des elek-
trischen Widerstandes 3, hier in Form eines Schalters,
verbunden. Über den Eingang 14 wird der Schalter 15
angesteuert und integriert somit den elektrischen Wider-
stand in die Verbindungsleitung zwischen den Leitungs-
strängen 6 und 7 insbesondere den Anschlußseiten 8
und 9.
[0029] Bei den in den Figuren 1b und 1c dargestellten
Bremswiderstandsbaueinheiten ist die Steuervorrich-
tung 12 in einer Verbindungsleitung 60 zwischen den Lei-
tungssträngen 6 und 7 integriert bzw. ist über die Lei-
tungsabschnitte 60.1 bzw. 60.2 mit den Leitungssträn-
gen 6 bzw. 7 gekoppelt. Über diese Koppelung kann die
Spannung im Spannungszwischenkreis direkt abgegrif-
fen werden. Es wird somit möglich, eine mit der Brems-
widerstandsbaueinheit völlig autarke Betriebsweise zu
realisieren, da die Steuervorrichtung außer dem Bord-
netzanschluß 61 und dem Masseanschluß 62 gemäß Fi-
gur 1b keine weitere Zuleitungen von außerhalb der
Bremswiderstandsbaueinheit benötigt. Optional können
jedoch zusätzliche externe Eingänge der Steuervorrich-
tung 12 vorgesehen werden, hier jeweils mit 13 bezeich-
net.
[0030] Die elektronische Steuervorrichtung ist in den
dargestellten Fällen der Figuren 1a - 1c vorzugsweise
im Gehäuse 2 integriert. Dies bietet den Vorteil, daß die
Steuervorrichtung 12 und der elektronische Widerstand
3 sowie die diesem zugeordnete Schaltvorrichtung 15
räumlich nah beieinander angeordnet werden und somit
eine kompakte Gesamtbaueinheit geschaffen werden
kann. Denkbar ist jedoch auch die hier nicht dargestellte
Möglichkeit, die Steuervorrichtung 12 außen am Gehäu-
se 2 der elektrischen Bremswiderstandsbaueinheit 1 an-
zuordnen, insbesondere anzuflanschen.
[0031] Die elektrische Bremswiderstandsbaueinheit 1
umfaßt desweiteren eine Kühleinrichtung 16, welche wie
im dargestellten Fall vorzugsweise als Wasserkühlung
ausgeführt ist. Der elektronische Teil 17 umfaßt die Lei-
tungsstränge 6, 7, den elektrischen Widerstand 3, die
Schalteinrichtung 15, die Steuervorrichtung 12 in Form
der elektronischen Kontrolleinheit und die Verbindungs-
leitungen, insbesondere die Verbindungsleitungen zwi-
schen der Steuervorrichtung 12 und der Schalteinrich-
tung 15, welche den Ausgang 14 der Steuervorrichtung
12 mit der Schalteinrichtung 15 verbinden und die Ver-
bindungsleitungen zwischen dem Eingang 13 der Steu-
ervorrichtung 12 und dem Anschluß am Gehäuse, wel-
cher mit 18 bezeichnet werden kann.
[0032] Die Kühleinrichtung 16 umfaßt wenigstens ei-
nen Zulauf 19 bzw. einen Zulaufstutzen zum Gehäuse
2, eine Rücklauföffnung 20 am Gehäuse 2 sowie einen
Verbindungskanal, welcher hier im einzelnen nicht dar-
gestellt ist und der den Zulauf 19 mit dem Rücklauf 20
verbindet. Der Verbindungskanal kann dabei entweder
von den Gehäuseinnenwänden 21 gebildet werden, wo-
bei in diesem Fall eine Zwischenwand zwischen dem
elektronischen Teil 17 und dem, den Kanal bildenden
Innenraum vorgesehen werden muß. Eine andere Mög-

lichkeit besteht jedoch darin, den Zulauf 19 mit der Rück-
lauföffnung 20 über rohrförmige Verbindungsleitungen
miteinander zu koppeln. Auch hier ist der Zulauf und der
Rücklauf derart ausgebildet, daß die Funktionen von bei-
den getauscht werden können.
[0033] Vorzugsweise sind die einzelnen Anschlüsse
immer an einander gegenüberliegenden Gehäuseswän-
den ausgebildet, so daß die Möglichkeit der Aneinander-
reihung mehrerer elektrischer Bremswiderstandsbau-
einheiten gegeben ist, wobei die einzelnen Anschlüsse
4, 5, 10, 11, 18 und der Zulauf 19 beziehungsweise der
Rücklauf 20 vorzugsweise derart angeordnet sind, daß
die Anschlußrichtung und damit die Stromflußrichtung
beziehungsweise die Fließrichtung des Kühlmittels un-
erheblich sind. Die Figur 2 verdeutlicht eine derartige Hin-
tereinanderreihung von drei erfindungsgemäß gestalte-
ten Bremswiderstandsbaueinheiten 1, 1’ und 1", bei-
spielsweise wie in Figur 1 beschrieben. Diese Hirterein-
anderreihung ist schematisch vereinfacht und damit nicht
vollständig dargestellt. Auch daraus wird ersichtlich, daß
über die Anschlüsse 4.1 und 5.1 die Kopplung mit einem
Spannungskreis realisiert wird, wobei die einzelnen elek-
trischen Widerstände 3, 3’, 3" parallel zueinander ge-
schaltet sind. Die elektrischen Leitungsstränge 7 bezie-
hungsweise 8 für die elektrische Bremswiderstandsbau-
einheit 1, 7’ beziehungsweise 8’ für die elektrische
Bremswiderstandsbaueinheit 1’ und die Leitungsstränge
7" beziehungsweise 8" für die elektrische Bremswider-
standsbaueinheit 1’’ sind miteinander zu einem einheit-
lichen Gesamtstrang 23 beziehungsweise 24 gekoppelt.
Zwischen diesen beiden Leitungssträngen 23 und 24
sind die einzelnen Bremswiderstände in Form der elek-
trischen Widerstände 3, 3’ und 3’’ parallel zueinander
geschaltet. Die Ansteuerung der einzelnen elektrischen
Widerstände 3, 3’ und 3" erfolgt dabei über die diesen
zugeordneten und hier im einzelnen nicht dargestellten
Steuervorrichtungen 12, 12’, 12" wobei die einzelnen
Steuervorrichtungen miteinander koppelbar sind. In Ana-
logie gilt diese Aussage auch für die einzelnen Verbin-
dungskanäle zwischen den Zuläufen am Gehäuse der
einzelnen Bremswiderstandsbaueinheiten und den
Rücklauföffnungen. Die Anschlußstutzen beziehungs-
weise Anschlüsse sind dabei derart ausgeführt, daß die-
se ohne weiteres auch für die Realisierung eines An-
schlusses mit der benachbarten Bremswiderstandsbau-
einheit realisiert werden können. Im dargestellten Fall
ergibt sich somit der Gesamtzulauf 25 an der Bremswi-
derstandsbaueinheit 1 und der Gesamtrücklauf 26 an der
Bremswiderstandsbaueinheit 1", wobei der Verbin-
dungskanal sich über die Bremswiderstandsbaueinheit
1, 1’ und 1’’ erstreckt und aus der Summe der Teilkanäle
sowie der Verbindungen, welche über die Anschlußstut-
zen realisiert werden, gebildet wird.
[0034] Während in Figur 1b die Beaufschlagung der
Steuervorrichtung 12 über einen Bordnetzanschluß 61
erfolgt, übernimmt in Figur 1c ein Spannungsregler 64
direkt diese Aufgabe. Dieser ist ebenfalls in den Span-
nungszwischenkreis integriert.
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[0035] Die in der Figur 1c beschriebene Ausführung
stellt eine besonders kompakte und damit bevorzugte
vorteilhafte erfindungsgemäße Ausgestaltung einer
Bremswiderstandsbaueinheit mit einem Minimum an er-
forderlichen Anschlüssen dar.
[0036] Andere Ausführungen bezüglich der Anord-
nung der einzelnen Leitungsstränge, der elektrischen
Widerstände sowie der Anschlußeinrichtung, als in den
Figuren 1a - 1c dargestellt sowie die Anwendung eines
anderen Kühlsystems sind ebenfalls denkbar. Die kon-
krete konstruktive Umsetzung liegt dabei im Ermessen
des Fachmannes. Desweiteren ergibt sich die Anzahl der
eingesetzten Bremswiderstandsbaueinheiten, welche
zu einer Gesamtbremswiderstandsbaueinheit 28 zu-
sammengefaßt werden aus den Einsatzerfordernissen.
[0037] Die Figur 3 verdeutlicht die Integration eines
erfindungsgemäß gestalteten Bremswiderstandes zu
Aufnahme der anfallenden und elektrisch vorliegenden
Bremsleistung und zusätzlich zur Heizung in einem die-
selelektrischen Antriebssystem. Dieser Anwendungsfall
stellt lediglich ein Beispiel dar und dient in keiner Weise
der Beschränkung. In der Figur 3 ist eine Antriebsvor-
richtung 30 dargestellt, welche mindestens einen, we-
nigstens ein Antriebsrad 32 wenigstens mittelbar antrei-
benden Elektromotor 33, welcher vorzugsweise als
Asynchron- oder Transversalflußmaschine ausgeführt
ist, umfaßt. Im dargestellten Fall wird jeder Elektromotor
33 von jeweils einer Wechselrichtereinheit 34 mit elek-
trischer Leistung versorgt. Desweiteren ist eine, im Trak-
tionsbetrieb, das heißt im Betriebszustand "Fahren" bei
Kraftübertragung von einer Verbrennungskraftmaschine
36 auf die Räder 32 als Generator betreibbare elektrische
Maschine 35, nachfolgend als Generator bezeichnet,
vorgesehen, welche vorzugsweise ebenfalls als Trans-
fersalflußmaschine ausgeführt ist und die mechanisch
mit der Verbrennungskraftmaschine 36 koppelbar ist. Zur
Erzeugung der elektrischen Leistung wird der Generator
35 durch eine Wechselrichtereinheit, vorzugsweise ei-
nen Vierquadranten-Wechselrichter 37 angesteuert. Die
Wechselrichtereinheiten 34 und 37 für die mit den An-
triebsrädern verbundenen Elektromotoren 33 und den
Generator 35 sind über einen Spannungszwischenkreis
38 miteinander gekoppelt. Der Spannungszwischenkreis
38, welcher vorzugsweise als Gleichspannungszwi-
schenkreis ausgeführt ist, ist über eine Ansteuereinrich-
tung 39 mit einer Energiespeichereinrichtung 40 in Form
einer Batterie koppelbar. Diese Ansteuereinrichtung 39
ermöglicht dabei das wahlweise An- oder Entkoppeln der
Energiespeichereinrichtung 40 vom Spannungszwi-
schenkreis 38.
[0038] Die Antriebsvorrichtung umfaßt desweiteren
ein Heizsystem 43. Dem Heizsystem 43 sind Mittel 44
zur wenigstens mittelbaren Beeinflussung, insbesonde-
re Erhöhung der Temperatur am Heizsystem 43 zuge-
ordnet. Diese sind wenigstens mit einer zentralen Steu-
er-/Regelvorrichtung 46 gekoppelt, so daß bei Bedarf
entweder in Abhängigkeit von einem Fahrerwunsch, ein
Signal für eine gewünschte Temperatur T an einem er-

sten Eingang 45 der zentralen Steuer- und/oder Regel-
vorrichtung 46, welche vorzugsweise der zentralen Fahr-
steuerurg entspricht, anliegen kann oder aber ein be-
stimmter fest vordefinierbarer gewünschter Temperatur-
wert, welcher in der zentralen Steuerbeziehungsweise
Regelvorrichtung 46 hinterlegt sein kann, als Sollwert
fungiert. Die Sollwertvorgabe kann desweiteren auch
aus in der zentralen Steuer- und/oder Regelvorrichtung
46 hinterlegten Kennfeldern in Abhängigkeit von der Au-
ßentemperatur und der Temperatur im Fahrgastinnen-
raum des Fahrzeuges erfolgen. Im dargestellten Fall ist
der erste Eingang 45 mit einer Einrichtung 58 zur Vor-
gabe der gewünschten Temperatur T gekoppelt. Aus die-
ser Größe kann dann eine Stellgröße Y zur wenigstens
mittelbaren Ansteuerung der, die Temperatur T im Heiz-
system 43 wenigstens mittelbar beeinflussenden Größe
gebildet werden. Eine weitere denkbare Möglichkeit be-
steht auch darin, bei Bedarf automatisch die entspre-
chende Temperatur T im Heizsystem 43 durch Regelung
einzustellen wobei dazu an der zentralen Steuer- und/
oder Regelvorrichtung 46 an einem weiteren Eingang 47
ein Signal für eine die Temperatur T im Heizsystem we-
nigstens mittelbar charakterisierende Ist-Größe anliegt.
Der Wert dieser Ist-Größe kann beispielsweise direkt mit-
tels eines Sensors in Form eines Temperatursensors im
Heizsystem 43 ermittelt werden. Die zentrale Steuerund/
oder Regelvorrichtung 46 bildet dann aus der oder den
Eingangsgrößen eine Stellgröße Y, welche an einem er-
sten Ausgang 49 der zentralen Steuerund/oder Regel-
vorrichtung 46 ausgegeben wird und an dem Mittel 44
wirksam wird. Die Mittel 44 zur Erhöhung der Temperatur
im Heizsystem 43 sind direkt mit dem Spannungszwi-
schenkreis 38 gekoppelt. Die Kopplung erfolgt dabei der-
art, daß die einzelnen Anschlußleitungen, im dargestell-
ten Fall die beiden Verbindungsleitungen 51 und 52 mit
dem Spannungszwischenkreis in einem elektrischen Be-
reich zwischen der Spannungswechselrichtereinheit,
hier den Wechselrichtereinheiten 34 beziehungsweise
35 und den als Antriebsmotoren fungierenden Elektro-
motoren 33 verbunden sind. Demzufolge kann im gene-
ratorischen Betrieb der als Antriebsmotoren fungieren-
den Elektromotoren 33 im normalen Traktionsbetrieb,
wie er beispielsweise beim Bremsvorgang realisiert wird,
die gesamte beziehungsweise ein Großteil der von den
im Bremsbetrieb als Generator betreibbaren elektrischen
Maschinen erzeugte elektrische Leistung an den als
elektronische Bremswiderstandsbaueinheit ausgeführ-
ten Mittel 44 umgesetzt werden. Die Ansteuerung der in
den elektrischen Bremswiderstandsbaueinheiten inte-
grierten elektrischen Widerständen erfolgt über die Steu-
er- beziehungsweise Regelvorrichtung 46, deren Stell-
größe Y das Eingangssignal für die in der elektrischen
Bremswiderstandseinheit integrierte Steuervorrichtung
bildet. Die in der elektrischen Bremswiderstandsbauein-
heit, welche beispielsweise im Aufbau der in der Figur 1
beschriebenen entsprechen kann, integrierte Steuervor-
richtung bildet dann eine Stellgröße, welche am Ausgang
der Steuervorrichtung anliegt und der Ansteuerung des
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elektrischen Widerstandes in der elektrischen Bremswi-
derstandsbaueinheit dient. Die gesamte elektrische
Bremswiderstandsbaueinheit ist hier mit 44 bezeichnet.
Die Heizleistung wird dabei über die Zeitdauer der Zu-
schaltung des elektrischen Widerstandes und der Aus-
legung des elektrischen Widerstandes realisiert.
[0039] Desweiteren ist in der Figur 3 ersichtlich, daß
die elektrische Bremswiderstandsbaueinheit 44 hinsicht-
lich des die Kühleinrichtung umfassenden Teiles 16 in
einem Flüssigkeitskreislauf 56 integriert ist und von der
Flüssigkeit dieses Kreislaufes durchflossen wird, wobei
die Flüssigkeit bei Aktivierung des elektrischen Wider-
standes indirekt durch Wärmeübertragung erwärmt wird
und somit gleichzeitig die elektrische Bremswiderstands-
baueinheit 44 vor Überhitzung geschützt wird. Die er-
wärmte Flüssigkeit kann dann beispielsweise zur Erwär-
mung des Fahrgastraumes oder anderer Systeme ge-
nutzt werden.
[0040] Die Figur 3 zeigt lediglich eine Einsatzmöglich-
keit, Abwandlungen sind denkbar und liegen im Ermes-
sen des Fachmannes.

Patentansprüche

1. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28, 44) für elektrische Antriebssysteme mit einem
Gehäuse (2); einen im Gehäuse (2) integrierten elek-
trischen Widerstand (3,3’,3"); mit einer, dem elektri-
schen Widerstand (3,3’,3") zugeordneten Kühlvor-
richtung (16) zur wenigstens indirekten Kühlung; ge-
kennzeichnet durch die folgenden Merkmale:

mit einer, dem elektrischen Widerstand (3,3’,3")
zugeordneten Steuervorrichtung (12,12’,12")
zur wenigstens mittelbaren Ansteuerung eines
dem
elektrischen Widerstand (3,3’,3") zugeordneten
Stellgliedes (15);
die Steuervorrichtung (12,12’,12") und das Stell-
glied (15) sind in der Bremswiderstandsbaueit
(1,1’,1",28,44) integriert.

2. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Steuervorrichtung (12,12’,12") im Ge-
häuse (2) integriert ist.

3. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Steuervorrichtung (12,12’,12") an einer
Außenwand des Gehäuses (2) der Bremswider-
standsbaueinheit (1,1’1",28,44) angeordnet ist.

4. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Merkmale:

der elektrische Widerstand (3,3’3") ist Bestand-
teil eines ersten elektrisch/elektronischen Teiles
(17), elektrisch/elektronische Teil (17) umfaßt
des weiteren zwei Leitungsstränge (6,7,7’7",
8,8’,8") einen ersten Leitungsstrang (6) und ei-
nen zweiten Leitungsstrang (7,7’7"8,8’,8") wel-
che mit einem Spannungskreis koppelbar sind;
die Leitungsstränge (6,7,7’7"8,8’,8") erstrecken
sich von einer Gehäusewand zur gegenüberlie-
genden Gehäusewand, wobei die Anschlüsse
(4,5,10,11,18) an der Gehäusewand einander
gegenüberliegend angeordnet sind;
der elektrische Widerstand (3,3’,3") ist zwischen
beiden Leitungssträngen (6,7,7’,7",8,8’,8") in ei-
ner Verbindungsleitung (51,52) angeordnet.

5. Elektrische Bremswiderstandsuenheit (1,1,1",
28,44) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß eine Mehrzahl von Verbindungsleitungen
(51,52) zwischen dem ersten (6) und dem zweiten
Leitungsstrang (7,7’7",8,8’,8") vorgesehen sind.

6. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Steuervorrichtung
(12,12’,12") wenigstens einen Eingang (13) und ei-
nen Ausgang (14) aufweist, wobei der Eingang (13)
mit einer Einrichtung zur Vorgabe eines Signals zur
Ansteuerung des elektrischen Widerstandes (3,3’,
3") koppelbar ist und der Ausgang (14) mit dem elek-
trischen Widerstand (3,3’,3") koppelbar ist.

7. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’1",
28,44) nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch
die folgenden Merkmale:

die Steuervorrichtung (12,12’,12") ist zwischen
den beiden Leitungssträngen (6,7,7’7",8,8’,8")
in einer weiteren Verbindungsleitung (51,52) an-
geordnet;
die Koppelung der Steuervorrichtung (12,12’,
12") mit den beiden Leitungsstrangen (6,7,7’,
8,8’,8") bildet zwei Eingäng (13) der Steuervor-
richtung (12,12’,12")

8. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daß die Kühlvorrichtung (16) eine
Flüssigkeitskühleinrichtung umfaßt.

9. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch
die folgenden Merkmale:

die Flüssigkeitskühleinrichtung umfaßt einen
Flüssigkeitszulauf (19) und
einem Flüssigkeitsrücklauf (20), welche mitein-
ander über einen Verbindungskanal gekoppelt
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sind;
der Flüssigkeitszulauf (19) und der Flüssigkeits-
rücklauf (20) sind an den Gehäusewänden, an
welchen die elektrischen Anschlüsse
(5,5,10,11,18) vorgesehen sind, angeordnet.

10. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zulauf (19) und der Rücklauf (20) an
einander gegenüberliegenden Gehäusewänden an-
geordnet sind.

11. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daß diese Mittel zur mechani-
schen Koppelung mit anderen Bremswiderstands-
baueinheiten (1,1’,1",28,44) aufweist.

12. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, daß der Zulauf (19) und der Rücklauf (20) sowie
die Anschlüsse (4,5,10,11,18) der sich von einer Ge-
häusewand zur gegenüberliegenden Gehäusewand
erstrekkenden Leitungsstränge (6,7,7’,7",8,8’,8")
des elektrisch- bzw. elektronischen Teiles (17) und
die Mittel zur mechanischen Koppelung an den glei-
chen einander gegenüberliegnden Gehäusewän-
den angeordnet sind.

13. Elektrische Bremswiderstandsbaueinheit (1,1’,1",
28,44) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, daß die Mittel von den Anschlüssen des elek-
tronischen Teiles (17) und/oder dem Flüssigkeitszu-
lauf (19) bzw. Rücklauf (20) der Kühlvorrichtung (16)
gebildet werden.

Claims

1. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) for electric drive systems, comprising a housing
(2), an electric resistor (3, 3’, 3") integrated in the
housing (2), a cooling apparatus (16) associated with
the electric resistor (3, 3’, 3") for at least indirect cool-
ing, characterized by the following features:

a control apparatus (12, 12’, 12") associated
with the electric resistor (3, 3’, 3") for triggering
at least indirectly an actuator (15) associated
with the electric resistor (3, 3’, 3"), the control
apparatus (12, 12’, 12") and the actuator (15)
are integrated in the electric braking resistance
module (1, 1’, 1 ", 28, 44).

2. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 1, characterized in that the
control apparatus (12, 12’, 12") is integrated in the
housing (2).

3. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 1, characterized in that the
control apparatus (12, 12’, 12") is arranged on an
outside wall of the housing (2) of the braking resist-
ance module (1, 1’, 1", 28, 44).

4. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to one of the claims 1 to 3, charac-
terized by the following features:

the electric resistor (3, 3’, 3") is a component of
a first electric/electronic part (17), the electric/
electronic part (17) further comprises two cable
runs (6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8"), a first cable run (6)
and a second cable run (7, 7’, 7", 8, 8’, 8") which
can be coupled with a voltage circuit, the cable
runs (6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8") extend from one hous-
ing wall to the opposite housing wall, with the
connections (4, 5, 10, 11, 18) being arranged on
the housing wall to be opposite of one another,
the electric resistor (3, 3’, 3") is arranged be-
tween
the two cable runs (6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8") in a
connection line (51, 52).

5. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 4, characterized in that a
plurality of connection lines (51, 52) are provided be-
tween the first (6) and the second cable run (7, 7’,
7", 8, 8’, 8").

6. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to one of the claims 1 to 5, charac-
terized in that the control apparatus (12, 12’, 12")
comprises at least one input (13) and one output
(14), with the input (13) being connectable with a
device for predetermining a signal for triggering the
electric resistor (3, 3’, 3") and the output (14) being
connectable with the electric resistor (3, 3’, 3").

7. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 6, characterized by the fol-
lowing features:

the control apparatus (12, 12’, 12") is arranged
between the two cable runs (6, 7, 7’, 7", 8, 8’,
8") of a further connection line (51, 52), the cou-
pling of the control apparatus (12, 12’, 12") with
the two cable runs (6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8") forms
two inputs (13) of the control apparatus (12, 12’,
12").

8. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to one of the claims 1 to 7, charac-
terized in that the cooling apparatus (16) comprises
a fluid cooling device.

9. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
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44) according claim 8, characterized by the follow-
ing features:

the fluid cooling device comprises a fluid inlet
(19) and a fluid return (20) which are coupled
with each other via a connection duct, the fluid
inlet (19) and the fluid return (20) are arranged
on the housing walls on which the electric con-
nections (4, 5, 10, 11, 18) are provided.

10. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 9, characterized in that the
inlet (19) and the return (20) are arranged on mutu-
ally opposing housing walls.

11. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to one of the claims 1 to 10, charac-
terized in that it comprises means for mechanical
coupling with other electric braking resistance mod-
ules (1, 1’, 1", 28, 44).

12. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 11, characterized in that the
inlet (19) and the return (20) as well as the connec-
tions (4, 5, 10, 11, 18) of the cable runs (6, 7, 7’, 7",
8, 8’, 8") of the electric or electronic part (17) extend-
ing from one housing wall to the opposite housing
wall and the means for mechanical coupling are ar-
ranged on the same mutually opposing housing
walls.

13. An electric braking resistance module (1, 1’, 1", 28,
44) according to claim 11, characterized in that the
means are formed by the connections of the elec-
tronic part (19) and/or the fluid inlet (19) or fluid return
(20) of the cooling apparatus (16).

Revendications

1. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) pour de systèmes d’entraînement élec-
triques avec un boîtier (2) une résistance électrique
(3, 3’, 3") intégrée dans le boîtier (2),
avec un dispositif de refroidissement (16) associé à
la résistance électrique (3, 3’, 3") pour un refroidis-
sement au moins indirect ;
caractérisé en ce qu’il possède les caractéristiques
suivantes :

un dispositif de commande (12, 12’, 12") associé
à la résistance électrique
(3, 3’, 3") pour l’actionnement au moins indirect
d’un organe de réglage (15) associé à la résis-
tance électrique (3, 3’, 3"),
le dispositif de commande (12, 12’, 12") et l’or-
gane de réglage (15) sont intégrés dans l’en-
semble de résistance de freinage (1, 1’, 1", 28,

44).

2. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le dispositif de commande (12, 12’, 12")
est intégré dans le boîtier (2).

3. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le dispositif de commande (12, 12’, 12")
est disposé sur une paroi extérieure du boîtier (2) de
l’ensemble de résistance de freinage (1, 1’, 1 ", 28,
44).

4. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que :

la résistance électrique (3, 3’, 3") fait partie d’un
premier composant électrique/électronique (17)
le composant électrique/électronique (17) com-
prend en outre deux brins de ligne
(6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8"), un premier brin de ligne
(6) et un deuxième brin de ligne (7, 7’, 7", 8, 8’,
8"), qui peuvent être couplés à un circuit de
tension ;
les brins de ligne (6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8") sont dis-
posés d’une paroi du boîtier à la paroi opposée
du boîtier, les connexions (4, 5, 10, 11, 18) sur
la paroi du boîtier étant disposées l’une en face
de l’autre ;
la résistance électrique (3, 3’, 3") est disposée
entre les deux brins de ligne (6, 7, 7’, 7", 8, 8’,
8") dans une ligne de liaison (51, 52).

5. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 4, caractérisé
en ce qu’une pluralité de lignes de liaison (51, 52)
est disposée entre le premier brin de lignes (6) et le
deuxième de ligne (7, 7’, 7", 8, 8’, 8").

6. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
(12, 12’, 12") présente au moins une entrée (13) et
une sortie (14), l’entrée (13) pouvant être couplée
avec un dispositif pour déterminer un signal pour
l’activation de la résistance électrique (3, 3’, 3") et la
sortie (14) pouvant être couplée avec la résistance
électrique (3, 3’, 3").

7. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 6, caractérisé
en ce que :

le dispositif de commande (12, 12’, 12") est dis-
posé entre les deux brins de ligne
(6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8") dans une autre ligne de
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liaison (51, 52) ;
le couplage du dispositif de commande (12, 12’,
12") avec les deux brins de ligne
(6, 7, 7’, 7", 8, 8’, 8") forme deux entrées (13)
du dispositif de commande (12, 12’, 12").

8. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que le dispositif de refroidisse-
ment (16) comporte un dispositif de refroidissement
par liquide.

9. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 8, caractérisé
en ce que :

le dispositif de refroidissement par liquide com-
prend une entrée de liquide (19) et
une sortie de liquide (20) qui sont couplées l’une
avec l’autre par un canal de liaison ;
l’entrée de liquide (19) et la sortie de liquide (20)
sont disposées sur les parois du boîtier sur les-
quelles sont prévues les connexions électriques
(4, 5, 10, 11, 18).

10. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 9, caractérisé
en ce que l’entrée (19) et la sortie (20) sont dispo-
sées sur des parois opposées du boîtier.

11. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1 ", 28, 44) selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce qu’il présente des moyens pour
le couplage mécanique avec d’autres ensembles de
résistance de freinage électrique (1, 1’, 1", 28, 44).

12. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 11, caractérisé
en ce que l’entrée (19) et la sortie (20) ainsi que les
connexions (4, 5, 10, 11, 18) des brins de ligne (6,
7, 7’, 7", 8, 8’, 8") du composant électrique ou élec-
tronique (17) s’étendant d’une paroi du boîtier à la
paroi de boîtier opposé et les moyens de couplage
mécanique sont disposés sur les mêmes parois de
boîtier opposées l’une à l’autre.

13. Ensemble de résistance de freinage électrique (1,
1’, 1", 28, 44) selon la revendication 11, caractérisé
en ce que les moyens sont formés par les con-
nexions du composant électronique (17) et/ou par
l’entrée (19) ou la sortie de liquide (20) du dispositif
de refroidissement (16).
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