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Kfz-BauelementeT H E M A

Die Bordnetz-Span-
nung auf 42 V zu
steigern, ist nicht

die spleenige Idee ei-
nes Ingenieurs, son-
dern eine technische
Notwendigkeit aus
den vielfältigen
Anforderungen
der Kraftfahr-
zeuge der nächsten Generationen. Eine der
wichtigsten Sicherheitsbauteile ist dabei
der elektrische Sicherungseinsatz. Siche-
rungen bestehen immer aus dem sie um-
hüllenden Körper und zwei Kontaktteilen
und einem zwischen den Kontaktteilen be-
findlichen Schmelzleiterdraht.
Ein Sicherungseinsatz hat zumeist zwei
Schutzfunktionen wahrzunehmen: Erstens
den Komponentenschutz gegen Kurz-
schluß, zweitens den Kabelschutz gegen
Kabelbrand durch Überlastung. Die Kenn-
linie ist eine guter Kompromiß der beiden
Anforderungen. Bei einem hohem Kurz-
schlußstrom soll die Sicherung binnen Mil-
lisekunden abschalten. Dennoch soll sie
aber auch kurzzeitige geringe Überströme
,verkraften‘ können, wie sie im Betriebsall-

tag auftreten. Länger andauernde geringe
Überströme könnten einen Kabelbrand
verursachen und sind deshalb nach defi-
nierten Zeitintervallen abzuschalten. In
beiden Fällen schmilzt im Sicherungsein-

satz der Schmelzleiterdraht in einer
vorgeschriebenen Zeit ab und unter-
bricht dadurch den Stromfluß.
Mit der Steigerung der Spannung
nimmt die im Kurzschlußfall vorhan-
dene Energie deutlich zu. Dies kann
dazu führen, daß im Kurzschlußfalle
bis zu 1000 A auftreten. Es gilt den sich
dann bildenden elektrischen Lichtbo-

gen möglichst schnell zu löschen. Die
hohe Energiedichte erfordert ein mög-

lichst schnelles Ableiten der entstehenden
Wärme. Somit kommt der Wahl der Mate-
rialien entscheidende Bedeutung zu.
Bild 1 zeigt die zum Teil sehr unterschiedli-
chen Werte der drei im Sicherungsbau ge-
bräuchlichsten Metalle für die Schmelz-
temperatur, die Wärmeleitfähigkeit und
den Energiebedarf zum Aufschmelzen. Es
zeigt sich, daß eine Kombination der unter-
schiedlichen Eigenschaften den größten Er-
folg verspricht. Hohe Wärmeleitfähigkeit
in den Kontaktteilen bietet eine schnelle
Wärmeabfuhr, so daß eine nachhaltige
Kühlung eintritt, die den elektrischen
Lichtbogen erlöschen läßt. Ein Zinkdraht
als Schmelzleiter gewährt eine kurze Ab-
schmelzzeit im Gefahrenmoment bei ge-
ringem Energiedarf.
Für Ein-Metall-Konstruktionen müssen
entweder deutlich abweichende Kennlinien
(Schaltverhalten) in Kauf genommen wer-
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den (Kupfer, Messing) oder ein entspre-
chender Bauraum, der gewährleistet, daß
sich zwischen den relativ stark aufgeheizten
Kontaktteilen kein elektrischer Lichtbogen
bildet. Verändertes Schaltverhalten würde
konstruktiven Aufwand für die Kompo-
nentenhersteller und die Kabelkonfek-
tionäre nach sich ziehen, weil alle ihre bis-
her gültigen Berechnungsgrundlagen an-
zupassen wären. Vergrößertes Bauvolumen
wird in den zukünftigen Fahrzeugen kaum
zur Verfügung stehen. Eher wird man die
Raumanforderungen noch weiter ein-
schränken. Also scheint eine dreiteilige
Konstruktion aus zwei Metallen der Kö-
nigsweg zu sein. Vergleichende Betrachtun-
gen an herkömmlichen Bauformen zeigen
das Problem auf (Bild 2).
Nach dem dreiteiligen Bauprinzip mit zwei
verschiedenen Metallen werden heute
schon Sicherungen im Fahrzeugbau für
Ströme bis zu 30 A bei 80 V und von 15 A
bei 125 V bei einem Schaltvermögen von
mindestens 1000 A eingesetzt. Allerdings
wird hierbei Löschmittel zur Unterbre-
chung des Lichtbogens eingesetzt.
In Diskussionen mit dem Forum Bordnetz-
architektur (SICAN) werden in Abstim-
mung mit den Komponenten- und Fahr-
zeugherstellern die Standards für die neue
Generation von Sicherungen im 42-V-
Bordnetz festgelegt, um auch in Zukunft Si-
cherheit mit Sicherungen zu gewährleisten.
Der neue Sicherungstyp TAC von Pudenz
ist abwärtskompatibel, er kann nicht nur in
42-V-Bordnetzen eingesetzt werden, son-
dern auch in der verbreiteten 32-V-Archik-
tektur. Die geforderten technischen Kenn-
daten werden dabei erfüllt. Seine Bauform
wurde an den vorhandenen DIN und ISO-
Vorgaben orientiert, so daß für die Zulie-
ferindustrie die bisherigen Kontaktsyste-
me, Dosenabmessungen und Bestückungs-

systeme weiter Verwendung finden kön-
nen. Insofern besteht ein gewisser Investiti-
onsschutz. Um eine Verwechslung der bau-
gleichen Sicherungseinsätze unterschiedli-
cher Spannungsnetze vorzubeugen, wird
eine Codierung vorgesehen, die nur eine
eindeutige Verwendung zuläßt .

Bearbeitet nach Unterlagen der Wilhelm Pu-
denz GmbH, D-27243 Dünden

Auto & Elektronik 1/99 79

Bild 2: Schmelzenergie bei Kurzschluß
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