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Energiemanagement
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Erfolgreich managen heißt effizient
delegieren
Bessere Leistung, mehr Komfort, höhere 
Sicherheit – Anforderungen und Ziele, die
dank fahrzeugtechnischer Innovationen
immer wieder von Neuem erreicht werden.
Hinzu kommen gesetzliche Auflagen zur
CO2-Minderung sowie spezielle Anforde-
rungen an sicherheitskritische Systeme.
Das Ergebnis ist eine komplexe Struktur
unterschiedlichster mechatronischer und
elektronischer Verbraucher, deren Energie-
versorgung nicht nur gesichert, sondern 
in stabile Balance gebracht werden muss.
Durch konstante Kontrolle und strategi-
sche Steuerung, die ganz im Sinne der
Effizienz und des Fahrers selbst erfolgt.

Anspruchsvolle Anforderungen, zu deren
Erfüllung Hella intelligente Lösungen anbie-
ten kann. Ein Energiemanagement, wel-
ches das Bordnetz in ebenso leistungseffi-
zienten wie verlässlichen Einklang bringt.
Hierzu gehört in erster Linie die Regelung
des Leistungsflusses von Generator, 
Verbrauchern, Energiespeichern und
Wandlern, welche die Startfähigkeit und
die Verfügbarkeit der Fahrzeugfunktionen
sichern. Selbstverständlich werden hierbei
auch Aspekte wie energiesparender
Betrieb und Komfortanforderungen
berücksichtigt und in einer abgestimmten

Regelstrategie zur Generierung von Vorga-
ben für den Fahrzeugbetrieb verarbeitet.

Die Zielsetzung ist klar: die 100-prozentige
Verfügbarkeit der elektrischen Leistung 
für alle Betriebszustände sicherzustellen.
Sowohl innerhalb gängiger Bordnetze als
auch für neue Energieversorgungssysteme
mit mehreren Energieerzeugern und 
-speichern. Das Hella Energiemanagement
unterstützt das Erreichen dieser Zielset-
zung und übernimmt die optimale Abstim-
mung zwischen verfügbarer und benötigter
Leistung. Nicht zuletzt durch intensive
Analyse, Entwicklung und Optimierung 

Energiemanagement
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Die Basis muss stimmen
Der Intelligente Batteriesensor (IBS) über-
nimmt eine Schlüsselfunktion im erfolgrei-
chen Energiemanagement. Die Sensorik
zur Ermittlung der notwendigen Batterie-
zustandsgrößen liefert präzise Strom-,
Spannungs- und Temperaturwerte der
Fahrzeugbatterie. Erst diese Daten 
ermöglichen dem Energiemanagement
eine sinnvolle Kontrolle und Steuerung 
des systeminternen Energiehaushaltes.

So können anhand der vom IBS gelieferten
Informationen eine exakt auf den aktuellen
Bedarf abgestimmte effiziente Erzeugung
elektrischer Energie, die intelligente Vertei-
lung und schließlich eine optimierte Spei-
cherung erfolgen. Das gewährleistet die
maximale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
der Funktionalität im Auto und dass ausrei-
chend elektrische Energie für den nächs-
ten Motorstart zur Verfügung steht.

Der IBS erfasst die Daten mit Auflösungs-
genauigkeiten von < 1mV bei Spannungs-
messungen und maximal 1 Prozent für 
den gesamten Messbereich bei der Strom-
messung. Aus den erlangten Messdaten
ermittelt das ASIC (Application Specific
Integrated Circuit) die für das Energie-
management relevante aktuelle Leistungs-
fähigkeit anhand der Batteriekenngrößen
State of Charge (SoC), State of Health (SoH)
und State of Function (SoF) von der 
Batteriezustandserkennung (BZE).

Die Sensorik des IBS ist in die Batterie-
klemme des Minuspols integriert. Dieser
kompakte mechanische Aufbau gewährt
eine optimale Einpassung in die Pol-Nische
jeder Standard-Fahrzeugbatterie. Kernstück
der auf die Leiterplatte bestückten Bauteile
bildet das ASIC. Mit seinen zwei unabhän-
gigen 16-bit-analog-digital-Wandlern, einer
internen Spannungsreferenz von typischen
5 ppm/°C und entsprechenden Mechanis-
men zur Offsetkompensation werden die
erforderliche Genauigkeit und Auflösung
bei der gleichzeitigen Messung von Span-
nung und Strom erzielt.

Der Intelligente Batteriesensor 
von Hella

gewährleistet maximale Leistung und 
höchste Genauigkeit durch ein speziell 
für Hella entwickeltes ASIC
übernimmt mit einer umfassenden  
und genauen Batteriediagnose zentrale 
Funktionen in Automobilfertigung, 
Betrieb und Service 
erhöht die Qualität des Energiebord-
netzes durch kontinuierliche Ruhe-
stromüberwachung bereits in der  
Automobilfertigung
liefert detaillierte Informationen über 
Lade- und Alterungszustand der Bord-
netzbatterie und erhöht die Batterie-
lebensdauer durch schonendes 
Batterieladen und -entladen
unterstützt das schnelle und sichere 
Detektieren von defekten Steuergeräten 
im Fahrzeug

reduziert die Fahrzeugverbrauchswerte 
durch präzises Batteriemonitoring und 
erfasst den Ist-Zustand für die Regel-
kreise des Bordnetzmanagements 
(insbesondere Generatorregelung), 
erlaubt zusammen mit einer Lasten-
steuerung die Einhaltung  verschärfter 
Emissionsanforderungen (CO2-Ausstoß)
stellt aufgrund seines hohen Integra-
tionsgrads die kostenoptimale Lösung 
für präzises Batteriemanagement dar 
und hat sich seit 2003 im Einsatz in 
diversen Fahrzeug-Plattformen 
verschiedener Hersteller bewährt
ein optimales Batteriemanagement 
sichert die Startfähigkeit des Fahrzeugs 
und sorgt somit für eine höhere 
Kundenzufriedenheit
ist eines von vielen Hella Produkten, 
die seit Jahren als professionelle und 
flexible Lösungen für die unterschied-
lichsten Kundenanforderungen 
überzeugen.

Intelligenter Batteriesensor

aller entscheidenden Komponenten 
eines erfolgreichen Energiemanagements
in Fahrzeugen.

Neben den heute verfügbaren System-
komponenten des Energiemanagements
arbeitet Hella bereits heute an maßge-
schneiderten Lösungen für die kommende
Generatoren- und Starter-Generation, wel-
che durch Beschleunigungsunterstützung,
Start-Stopp-Funktion und Rückspeisung
der Bremsenergie zusätzliche Möglichkeiten
zum Eingreifen des Energiemanagements
und zur Verbrauchsminderung des Fahr-
zeugs bieten.

Intelligenter Batteriesensor IBS
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Für die richtige Spannung
Die Fahrzeugelektronik wird zunehmend
komplexer, der funktionale Ausstattungs-
grad steigt. Die Fahrzeuge werden damit
sicherer, sparsamer und umweltschonen-
der. Mit der steigenden Anzahl an Verbrau-
chern gilt es unterschiedliche Spannungs-
niveaus mit dem Bordnetz zu versorgen.
Die Lösung besteht hier entweder in Form
eines dualen Bordnetzes oder in dem
Einsatz eines modernen Hochleistungs-
Bordnetzes.

Der Einsatz von Spannungswandlern in
Kraftfahrzeugen ermöglicht, eingebettet in
entsprechende Bordnetzstrukturen, neue
Ansätze zur Kraftstoffverbrauchsreduzie-
rung. Diese Zielsetzung berücksichtigt
auch unter Beachtung staatlicher Verord-
nungen den Umweltschutz. Im Fokus 
steht die schnelle Einführung von Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz
von Kraftfahrzeugen auf Basis des beste-
henden Bordnetzes. Zusätzlich werden
hierdurch aber auch die Wirkung steigen-
der Kraftstoffpreise für den Fahrer abge-
mildert und neue innovative Anwendungen
ermöglicht.

Hella entwickelt und liefert für die bedarfs-
gerechte Versorgung unterschiedlicher
Bordnetzarchitekturen:

Spannungswandler 
Spannungsstabilisatoren
Ladewandler
Ausgleichswandler.

Spannungswandler
Spannungswandler sind immer dann 
erforderlich, wenn die elektrische Leistungs-
quelle im Fahrzeug eine höhere Bordnetz-
spannung liefert, als die Standardver-
braucher benötigen. In Fahrzeugen mit
unterschiedlichen Spannungslagen 
transferieren diese Wandler die Leistung
vom hohen auf ein niedrigeres Spannungs-
niveau oder umgekehrt. Die Sicherstellung
der Versorgung kann hierbei aus einem 
12 V-Bordnetz, einem Generator, einer
Brennstoffzelle oder einer Hochvoltbatterie
erfolgen.

Der bidirektionale Spannungswandler wurde
von Hella speziell für die Anwendungsfälle
mit einer Ausgangsleistung von 1000 W
bei einem Wirkungsgrad von 93 Prozent für
eine maximale Eingangsspannung bis 60 V
entwickelt.

Spannungsstabilisatoren
Spannungsstabilisatoren ermöglichen den
Betrieb spannungskritischer Verbraucher in
Fahrzeugen mit hoher Spannungsdynamik.
Hierbei gleichen die Stabilisatoren Span-
nungsschwankungen des Hauptnetzes aus
und fungieren bei Einbrüchen der Bord-
netzspannung als Aufwärtswandler.
Dem empfindlichen Verbraucher wird somit
stets eine konstante Ausgangsspannung
zur Verfügung gestellt. Insbesondere bei
Fahrzeugen mit Leerlaufabschaltung des
Verbrennungsmotors im Start-Stopp-
Betrieb ist dies eine sinnvolle Lösung, da
hier beispielsweise die Versorgung des
Audiosystems oder eine gleichbleibende
Beleuchtungsstärke auch während des
Spannungseinbruchs sichergestellt wird.
Bei einer Verbraucherleistung zwischen 
70 W und 350 W finden Sie bei Hella den
passenden Spannungsstabilisator.

Ladewandler
Der Einsatz von Ladewandlern empfiehlt
sich in Fahrzeugen mit unterschiedlichen
oder gleichen Spannungsebenen. 
Zum einen unterstützen Ladewandler eine
redundante Energieversorgung. Zum ande-
ren wird die Ladung von Energiespeichern
optimiert sowie deren Lebensdauer und
die Systemverfügbarkeit erhöht. Dies unter-
stützt den Erhalt der Startfähigkeit des
Fahrzeugs.

Auf Wunsch können die Ladewandler zu
einer Geräteeinheit mit Bordnetzsteuer-
geräten oder Energiespeichern zusammen-
gefasst werden. Das spart nicht nur Bau-
raum, sondern auch Kosten.

Das Wandler-Portfolio von Hella
serienetablierte Produkte und Lösungen
Integration in bereits bestehende 
Bordnetze
zuverlässige Gerätekonzepte für 
zukünftige Bordnetze
hohe Leistungsdichte durch innovative 
Wandlertopologie
einsetzbar für diverse Applikationen 
optimale energetische Speicheraus-
nutzung
Lieferung eines effektiven Beitrags zur 
Kraftstoffeinsparung und Reduzierung 
von CO2-Emissionen
plattformübergreifende Einsatzmöglich-
keiten.

Ausgleichswandler
Die Ausgleichswandler stellen einen Lade-
ausgleich zwischen mehreren Speicher-
zellen oder Batterien her. Dies löst die 
Problematik unterschiedlicher Ladungs-
mengen in einzelnen Zellen, die bei einer
Reihenschaltung von Speicherzellen durch
die starken zyklischen Beanspruchungen
z.B. bei Hybridanwendungen entstehen.
Der Ladeausgleich gewährleistet jedoch
nicht nur die Funktionsfähigkeit und die
Speicherqualität der Zellen. Bei einem
24 V-Bordnetz in Nutzkraftfahrzeugen
oder Bussen erhöht der Ausgleichswandler
zudem die Lebensdauer der in Reihe
geschalteten 12 V-Bleibatterien und stellt
gleichzeitig ein 12 V-Teilbordnetz für aus-
gewählte Verbraucher zur Verfügung.

Spannungsstabilisator Ladewandler von Hella in einem Bordnetzsteuergerät integriertDC/DC Wandler



Das integrierte Sicherheitsplus
Als Sicherheitsplus in Situationen, in denen
die Stromversorgung primärer Verbraucher
gefährdet ist, kommt das Energiemanage-
ment-Steuergerät zum Einsatz. Beispiels-
weise in Überlastsituationen, in denen die
gezielte Trennung einzelner Lastzweige von
der Batterie erforderlich ist, um die sichere
Versorgung weiterhin zu gewährleisten.
Spezielle Leistungshalbleiter und elektro-
mechanische Schalter innerhalb des 
Steuergerätes führen die Trennung rever-
sibel durch. Für die Absicherung hoher
Strompfade können darüber hinaus pyro-
technische Trennelemente eingesetzt wer-
den. Die Auswahl der Absicherungsverfah-
ren ermöglicht eine flexible Auslegung der
Bordnetzstruktur.

Energiemanagement-Steuergeräte
von Hella

bieten zusätzliche Sicherheit für Fahrer
und Fahrzeug in Unfallsituationen
basieren auf einer Stromsensorik, die
unabhängig von physikalischen Eigen-
schaften herkömmlicher Schmelz-
sicherungen ist
ermöglichen mit hinterlegten Software-
Algorithmen die individuelle Anpassung
der Abschaltstrategie an die Bordnetz-
komponenten.

Der Automobilzulieferer entwickelt und 
fertigt Komponenten und Systeme der
Lichttechnik und Elektronik für die Auto-
mobilindustrie. In Joint Venture-Unterneh-
men entstehen darüber hinaus komplette
Fahrzeugmodule, Klimasysteme und 
Bordnetze. Hella verfügt über eine der
weltweit größten Handelsorganisationen 
für Kfz-Teile und Zubehör mit eigenen 
Vertriebsgesellschaften und Partnern in
mehr als 100 Ländern. Hella zählt zu den
Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer
sowie zu den 100 größten deutschen
Industrieunternehmen. Weltweit sind über
25.000 Menschen in 70 Fertigungsstätten,
Produktions-Tochtergesellschaften und
Joint Ventures beschäftigt. Fast 3.000
Ingenieure und Techniker arbeiten kon-
zernweit in Forschung und Entwicklung. 
Zu den Kunden zählen alle führenden
Automobil- und Systemhersteller sowie 
der Kfz-Teilehandel.

Netzwerk schafft Mehrwert
Kooperation statt Konzentration: Gemäß
dieser Zielsetzung kooperiert Hella projekt-
bezogen und in Gemeinschaftsunterneh-
men mit unabhängigen Zulieferern und 
bietet den Automobilherstellern damit 
hinsichtlich Innovationsfähigkeit und glo-
baler Präsenz eine attraktive Alternative
gegenüber den Mega-Zulieferern.

Das jahrzehntelang gewachsene Know-
how von Hella auf dem Gebiet der Karos-
serie-Elektronik lässt sich für die Auto-
mobilhersteller vorteilhaft mit der
Bordnetz-Kompetenz von Leoni verknüp-
fen. So entstand aus einer jahrelangen
Kooperation 2001 das Gemeinschafts-
unternehmen Intedis in Würzburg (Inte-
grated Electronic Distribution Systems). 
Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Auto-
mobilherstellern Komplettlösungen für das
Bordnetz der Zukunft anzubieten. Hierbei
wird durch ganzheitliche Betrachtung des
Systems, bestehend aus Steuergeräten,
Kabelsätzen und Beleuchtung, das Ziel der
Kosten- und Gewichtsreduzierung (zum
Beispiel durch weniger Schnittstellen) bei
gleichbleibend hoher, sicherer Funktiona-
lität verfolgt.

Energiemanagement-Steuergerät Hella KGaA Hueck & Co.
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Auf dem Gebiet der Lichttechnik kooperiert
Hella mit dem japanischen Zulieferer 
Stanley und dem koreanischen Zulieferer
SL (früher Samlip). Die HBPO GmbH ist 
ein weltweit einzigartiges und höchst erfolg-
reiches Gemeinschaftsunternehmen 
für Design, Entwicklung, Fertigung und 
Logistik kompletter Frontend-Module mit
den Zulieferern Behr, Stuttgart, und Plastic
Omnium, Frankreich. BHTC (Behr-Hella
Thermocontrol GmbH), ein weiteres Joint
Venture mit dem Stuttgarter Zulieferer
Behr, bietet dem Automobilhersteller die
komplette Systementwicklung für die Fahr-
zeugklimatisierung und Motorkühlung an.
Diese Beispiele zeigen, wie Hella den
Begriff „Kundennutzen“ definiert: Experten-
wissen wird vernetzt und in schlanken
Organisationen mit kurzen Entscheidungs-
wegen zusammengeführt. Dabei ist Hella
offen für neue oder erweiterte Partner-
schaften, um den Automobilherstellern 
die optimalen Lösungen mit genau den
richtigen Partnern bieten zu können. 

Steuergerät




