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Die Automobilindustrie arbeitet mit Hoch-
druck daran, die Bedeutung von fossiler 
Treibstoffe zu vermindern und den Über-
gang zum elektrifizierten Antriebsstrang 
im Sinne einer „Elektromobilität“ zu voll-
ziehen. In den nächsten Jahren werden 
hybrid-elektrische (HEV) Fahrzeuge, bat-
terie-elektrische (BEV) oder Brennstoffzel-
len-Fahrzeuge (FCV) auf dem Markt sein. 
Zusätzlich werden Hilfs- und Nebenaggre-
gate elektrifiziert („X-by-wire“-Anwen-

dungen, z. B. elektrische Servolenkung). 
Die Auswirkungen werden nicht nur für 
Fahrzeughersteller und Batterielieferan-
ten sondern auch für Versorger und Netz-
betreiber tiefgreifend sein, und innerhalb 
des nächsten Jahrzehnts werden Millionen 
von Fahrzeugen mit elektrischem Primär-
antrieb auf unseren Straßen unterwegs 
sein. 
Elektrifizierte Fahrzeuge zeigen unabhän-
gig vom Grad der Elektrifizierung (An-
triebsleistung zwischen 10 kW bis mehr 
als 120 kW) wesentliche gemeinsame 
Merkmale und eine höhere Komplexität 
des Bordnetzes: Die Betriebsspannung 
muss deutlich angehoben werden im Ver-
gleich zu Fahrzeugen mit reinem Verbren-

nungsmotor (12 VDC/24 VDC), und in das 
Bordnetz sind als aufladbare Energiespei-
cher Hochvolt-Batterien integriert. Damit 
erwachsen bei diesen Fahrzeugen höhere 
oder zum Teil neue Anforderungen an 
Komponenten wie Relais, Steckverbinder 
und Leitungen.
So hat das Betriebs- und Sicherheitskon-
zept des Fahrzeugs vorzusehen, dass die 
Berührbarkeit gefährdender Potenziale 
ausgeschlossen und Personenschutz ge-
währleistet sind, da Spannungen von bis 
1 000 VDC und Kurzschlussströme im Kilo-
Ampère-Bereich auftreten können. Ferner 
müssen die Hochvolt-Energiespeicher bei 
verschiedensten Anlässen aktiv vom Bord-
netz getrennt bzw. wieder hinzuge-
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schaltet werden können. Im Normalbe-
trieb, bei Wartung/Instandhaltung und 
insbesondere bei Unfall bzw. im Fehlerfall 
(z. B. Crash, Leitungsunterbrechung) muss 
eine galvanische Trennung möglich sein. 
Relais allein können diese Aufgabe nicht 
leisten, hierfür ist der abgestimmte Ein-
satz von speziellen Hochvoltsicherungen 
in Verbindung mit Hochvoltrelais nötig.

Grundsätzliche Eigenschaften 
von HV-relais
Tyco Electronics kann für Relais in Hoch-
voltanwendungen auf seit Jahrzehnten im 
industriellen Bereich bewährte Lösungen 
zurückgreifen, die beim Abschalten hoher 
Ströme erprobt sind und eine sichere Licht-
bogenlöschung ermöglichen. Bei zu tren-

nenden Spannungen bis zu 1 000 VDC 
müssen verschiedene Konstruktionsmaß-
nahmen kombiniert werden. Dazu gehö-
ren bei Hauptrelais Brückenkontakte in 
hermetisch dichten Lösch-Kammern, die 
eine Gas-Druckfüllung enthalten (Wasser-
stoff oder Stickstoff). Löschmagnete drän-
gen die Lichtbögen durch ihre Feldwirkung 
aus dem Bereich der sich öffnenden Kon-
takte. Vorladerelais kommen meist ohne 
Gasbefüllung aus, benötigen aber auch 
Löschmagnete.

relais im Hochvolt-Bordnetz
Spielen beim Design klassischer Relaisan-
wendungen im 12-Volt-Bereich Gesichts-
punkte wie die Ansteuerung oder die Ein- 
und Ausschaltbedingungen eine wichtige 
Rolle, gewinnen diese im Hochvoltbereich 
noch existenziellere Bedeutung. 
Kontaktverschleißende Ausschaltlichtbö-
gen sind in ihrer Dauer so kurz zu halten, 
deshalb wird in der Auslegung eine hohe 
Dynamik mit geringen Abschaltzeiten 
vorgesehen. Die Auswirkung von Paral-
lelbauelemente (z. B. Dioden) zur Spulen-
dämpfung sind sehr genau zu betrachten, 

da sie eine Verlängerung der Rückfallzei-
ten bewirken können; das gilt auch für 
die Ansteuerung mittels Pulsweitenmo-
dulation (PWM). Die dem Ausschaltver-
mögen förderliche Dynamik erweist sich 
bei hohen Einschaltströmen als nachtei-
lig: Dann nämlich, wenn es aufgrund der 
hohen Dynamik zum Prellen der Kontak-
te in diesen hohen Einschaltstrom hinein 
kommt – also wiederholtes ungewünsch-
tes Öffnen und Schließen der Kontakte 
bei Vorhandensein dieses hohen Stroms 
auftritt. Jedes dieser nicht kontrollierten 
Schaltspiele generiert Lichtbögen, die 
Kontaktoberflächen schmelzen partiell 
auf, und es kann zum Verkleben der 
 Kontakte kommen. Abhilfe schafft ein 
Vorladekreis, welcher in bisherigen auto-
mobilen 12-Volt-Applikationen nicht er-
forderlich war.
Bild 2 zeigt beispielhaft den Ausschnitt 
eines HV-Bordnetzes. Die Herausforderun-
gen an die Hauptrelais und das Vorlade-
relais lassen sich anhand der möglichen 
Betriebsereignisse erläutern.

Vorladung und Einschaltvorgang 
im normalbetrieb
Zunächst schließt im Minuspfad der Bat-
terie das Hauptrelais 2 lastlos (HV-Minus 
liegt nicht wie bei 12-Volt-Netzen an der 
Fahrzeugkarosserie). Danach schließt das 
Vorladerelais (precharge relay), und die 
Kapazitäten werden aufgeladen, eine 
Strombegrenzung erfolgt durch den Vor-
ladewiderstand. Dieser Vorgang kann 
mehrere hundert Millisekunden dauern. 
Das Hauptrelais 1 wird erst zugeschaltet, 
wenn die Spannung am Kondensator 
rund 90 … 95 % der Nennspannung er-
reicht hat. Damit muss das Hauptrelais 1 
nur einen geringen Strom bei geringer 
Spannungsdifferenz einschalten. Nun 
kann das Vorladerelais nahezu lastlos 
abgeschaltet werden. Voraussetzung ei-
ner erfolgreichen Vorladung ist die sau-
bere Abtrennung jeglicher Lasten vor dem 
Vorladevorgang, da diese einen Span-
nungsteiler darstellen und deshalb das 
Vorladen des Kondensators auf das ge-
wünschte Spannungsniveau unmöglich 
machen würden. Als Folge würde das 
Hauptrelais durch die höheren Einschalt-
ströme und Einschaltspannungen Scha-
den nehmen. 

Bild 1: Schnittansicht eines Hauptrelais  (Alle Bilder Tyco Electronics AMP GmbH)

Bild 2: Haupt- und Vorladerelais im HV-Bordnetz.
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laststrom führen und Ausschalt-
vorgang im normalbetrieb
Im Normalbetrieb müssen beide Hauptre-
lais Ströme von bis zu mehreren 100 A 
führen. Vor dem Ausschalten im planmä-
ßigen Betrieb wird ein Großteil der Lasten 
heruntergefahren, um die Belastung für 
das Relais 1 gering zu halten. Dieses wird 
beim außer Betrieb setzen zuerst geöffnet 
und trennt bei voller anliegender Span-
nung die jeweils durch die Lasten be-
stimmten Ströme. Jetzt erst öffnet das 
Hauptrelais 2 lastlos.

lasttrennung durch relais 
im Fehlerfall
Beim Öffnen der Kontakte im HV-Bordnetz 
führen die hohen anstehenden Spannun-
gen und Ströme zu einem Lichtbogen mit 
hoher Energie, die ungleich zerstörerische-
rer wirkt als im klassischen 12-Volt-Bord-
netz. Die Brenndauer des Lichtbogens 
bestimmen Leitungswiderstände, parasi-
täre Kapazitäten und Induktivitäten mit, 

diese Werte gewinnen deshalb im HV-
Bordnetz an Bedeutung; im klassischen 
Bordnetz konnten sie oft vernachlässigt 
werden. Das Hauptrelais 1 muss in der 
Lage sein, im Fehlerfall erfolgreich eine 
Volllastabschaltung von mehreren Hun-
dert Kilowatt Leistung durchzuführen.

lasttrennung durch Sicherung 
im Kurzschlussfall 
Das Hauptrelais in seiner für automobile An-
wendungen erforderlichen Baugröße wäre 
bei dem Versuch der Trennung unter Kurz-
schlusslast überfordert, die auftretenden 
Kurzschlussleistungen bis 2 MW abzuschal-
ten und würde zerstört. Deshalb müssen die 
im Strompfad liegende Sicherung und das 
Relais sorgfältig aufeinander abgestimmt 
werden. Es muss sichergestellt werden, dass 
die Sicherung die Leitung bei Kurzschlussströ-
men trennt (4 kA für zukünftige Li-basierte 
Speicher, mit noch niedrigeren Innenwider-
ständen sogar bis 6 kA). Deshalb muss kons-
truktiv verhindert werden, dass die Relaiskon-
takte infolge der Kraftwirkung des immensen 
Kurzschlussstromes levitieren (kurzzeitige 
ungewollte Kontaktöffnung).  (sb)
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Bild 3: Hauptrelais EV200.
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