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X -by-Wire-Systeme für Brems-,
Steuerungs- und Beschleuni-
gungsfunktionen werden die

E-Entwicklung in Fahrzeugen in
den kommenden Jahren wesentlich
beschleunigen. Hier prognostiziert
Frost & Sullivan eine Umsatzsteige-
rung von ca. 400 Mio. Euro im Jahr
2002 auf 1,75 Mrd. Euro im Jahr
2010 (Abbildung 1). Mit all diesen
elektrischen und elektronischen
Extras steigen gleichzeitig die An-
forderungen an das Bordnetzsy-
stem im Fahrzeug. Der vollständige

Umstieg auf 42-V-Technologie lässt
noch auf sich warten, jedoch gibt 
es bereits einige Anwendungen in
Hybridtechnik, d.h. mit einem
kombinierten 14- und 42-V-Netz,
bei denen Hochstromverbraucher
wie heizbare Windschutzscheiben
oder Katalysatorenheizungen mit
42V versorgt werden.
Angesichts dieser Entwicklungen
gilt es, auch die Batterieanbindung

neu zu überdenken. So hat eine
Initiative der SAE (Society of Auto-
motive Engineers) und USCAR
(United States Council for Auto-
motive Research) in den USA vor
kurzem ein Konzept entworfen, das
ein neues Steckerdesign für die 
Batterieklemme beschreibt und
sich sowohl für 12V- als auch für
36V-Batterien eignet (Abbildung 2).
Der vorgeschlagene Flachkontakt-
stecker besteht aus einem Hoch-
stromkontakt (14,5mm x 1,8mm)
sowie einem zusätzlichen Sensor-
kontakt (2,8mm x 0,8mm). Eine
Einziehhilfe dient der Zeitverzöge-
rung beim Abziehen des Steckers.
Das Ziehen des Steckers trennt 
zuerst den Sensorkontakt, so dass
dem System das Abschalten der
Batterie angekündigt wird. Lau-
fende Anwendungen können dar-
aufhin rechtzeitig heruntergefahren
werden, um der Entstehung eines
Lichtbogens vorzubeugen. Der US-
Vorschlag beinhaltet zudem eine
mechanische Kodiermöglichkeit
des Steckers mit acht Kodiervarian-
ten, so dass beim Anschließen der
Batterie z.B. weder Polarität noch
im Hybridsystem 12- und 36-V-
Batterieklemme vertauscht werden
können. Die Steckverbindung ist
generell gegen das Eindringen von
Wasser abgedichtet. Dies ist von 
Bedeutung, da bei höheren Leistun-
gen und gleichen Kriechstrecken
die Gefahr eines elektrischen Über-
schlags ansteigt. Doch das SAE/US-
CAR-Design birgt auch einige gra-

vierende Nachteile. So müssen zur
Realisierung sowohl die Stecker- als
auch die Batteriehersteller bereit
sein, sich konsequent auf diese 
Lösung einzustellen, da der bisher
übliche Rundkontakt an der Batte-
rie durch einen Messerkontakt und
entsprechendes Steckergegenstück
ersetzt werden muss. Dadurch wird
das Konzept aufwendig und teuer.
Es wird also schwierig, Kostenziele
und Toleranzvorgaben einzuhalten.
Hinzu kommt ein Platzproblem,
da der SAE/USCAR-Vorschlag im
gesteckten Zustand mit einer Bau-
höhe von über 22mm über die 
Batterie hinausragt und auch Steck-
und Ziehoperationen über die
äußeren Abmessungen der Batterie
hinaus reichen.
Daher hat sich die Alcoa Fujikura
entschieden ein eigenes Design zu
entwickeln, das eher den europäi-
schen Marktanforderungen ent-
spricht.
Die Alcoa-Fujikura/EPC-Lösung
sieht vor, den runden Batteriepol
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Mit dem ständig steigenden Leistungsbedarf im Automobil verändern sich auch die Anforderungen 

an die Batterieklemme. So wurde in den USA kürzlich ein neues Schnittstellen-Design entworfen,

das auch in Europa eine Weiterentwicklung angeregt hat. Der Bordnetzspezialist Alcoa Fujikura 

präsentiert jetzt hierzu eine innovative Lösung.

Die konventionelle Batterie-
klemme kommt aus der Mode
Gefragt sind Batteriesteckverbindungen für hohe Leistungen

Bild 2: SAE/USCAR
Schnittstellen-
Design für Batterie-
steckverbinder 

Bild 1: Europamarkt für X-by-Wire-Systeme: 
Brake-by-Wire, Stear-by-Wire, Power-by-Wire 
(Quelle: Frost & Sullivan-Studie)
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beizubehalten und damit bei
Durchführung und Abdichtung per
Batteriedeckel auf einfache und be-
währte Techniken zurückzugreifen
(Abbildung 3). Ziel war es, ein Kon-
zept zu erstellen, das hinsichtlich
Platzbedarf, Kostenaufwand und

Steckfunktion optimiert ist. Der
Steckverbinder sollte dabei maxi-
mal 22 mm hoch sein, um sich an
die Abmessungen des Batterie-
blocks anzupassen.
Der Alcoa-Fujikura-Hochstrom-
kontakt basiert auf einem Pin mit
dem Durchmesser von 8 mm und
bietet eine Stromtragfähigkeit von
150A/32 mm2. Kurzzeitig kann 
der Kontakt einen Strom von 600A
führen. Die Steckkraft beträgt 
ca. 35N und der Einsatzbereich
reicht von –40°C bis +175°C. Das
Kontaktdesign bietet dank eines 
in der Steckerbuchse leicht verdrill-
ten Metallkäfigs eine gleichmäßige
Kontaktierung rund um den Kon-
takt, ist damit sehr rüttelfest und
widersteht sehr vielen Steckzyklen.
Der Kontakt selbst benötigt ledig-
lich eine Bauhöhe von 16 mm. Eine
integrierte Dichtung zwischen
Stecker und Batteriepol bzw. zwi-
schen Stecker und Batteriegehäuse
stellt sicher, dass kein Wasser zu
den Kontaktstellen dringen kann.
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Bild 3: Der Alcoa-Fujikura/EPC-Stecker er-
laubt ein Stecken und Ziehen in vertikaler
Richtung
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