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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 1. Gebiet der Er-
findung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leis-
tungsausgabevorrichtung nach Anspruch 1 und nach 
Anspruch 2.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Aus Patent Abstracts of Japan, Bd. 1999, Nr. 
03, 31. März 1999 (1999-03-31) ist eine Einpha-
sen-/Mehrphasen-Leistungswandlerschaltung be-
kannt, die einen Einphasenwandler, einen Span-
nungstyp-Wechselrichter, der die Ausgangsspan-
nung in Mehrphasen-Wechselspannung wandelt, um 
einen Mehrphasen-Wechselstrommotor anzusteu-
ern, und einen Glättungskondensator, der mit einer 
Gleichstrom-Zwischenschaltung verbunden ist, auf-
weist. Ein Kondensator für die Absorbierung von Wel-
ligkeiten ist zwischen den Sternpunkt der in Stern-
form geschalteten Statorwicklung eines Elektromo-
tors und eine Seite der Verbindungen zwischen ei-
nem Wechselrichter und dem Glättungskondensator 
geschaltet. Der Wechselrichter liefert und empfängt 
Leistung zwischen sich selbst und einem Elektromo-
tor und liefert und empfängt außerdem Nullphasen-
leistung zwischen sich selbst und dem Kondensator, 
wenn ein Nullspannungsvektor ausgegeben wird, um 
eine Gleichspannung zu steuern, wodurch diese 
Schaltungen die Leistungswelligkeit der Gleich-
strom-Zwischenschaltung durch den Kondensator 
absorbiert.

[0003] Aus US-A-6 066 928 ist ein elektrisches Sys-
tem für ein Elektrofahrzeug bekannt, das einen Span-
nungstyp-Wechselrichter, der Gleichspannung von 
einer Gleichstrom-Eingangsschaltung empfängt und 
eine variable Wechselspannung mit variabler Fre-
quenz erzeugt, und einen Wechselstrommotor, der 
eine Vielzahl von Wicklungen aufweist, von denen 
jede an einem Ende mit einem Wechselstro-
manschluss des Spannungstyp-Wechselrichters ver-
bunden ist, aufweist, und wobei die anderen Enden 
der Wicklungen miteinander verbunden sind, um ei-
nen Sternpunkt von Motorwicklungen zu bilden. Ein 
Variospannungs-Energiespeicherelement ist zwi-
schen den Sternpunkt und einen Verbindungspunkt, 
der in der Gleichstrom-Eingangsschaltung vorgese-
hen ist, geschaltet, und eine im Fahrzeug befindliche 
Gleichstrom-Leistungsquelle ist mit den einander ge-
genüberliegenden Enden des Energiespeicherele-
ments oder den Eingangsanschlüssen der Gleich-
strom-Eingangsschaltung verbunden. Der Wechsel-
richter führt Schaltoperationen in einem Nullspan-
nungsvektor-Modus durch, um einen Zerhacker zu 
betätigen, so dass Leistung zwischen dem Vario-
spannungs-Energiespeicherelement und der Gleich-
strom-Eingangsseite des Wechselrichters übertra-

gen wird.

[0004] Aus US-A-6 137 704 ist eine Leistungswand-
lervorrichtung bekannt, die einen Leistungswandler 
einschließt, der eine Vielzahl von Halbleiter-Schalte-
lementen, die dazu dienen, eine Leistungswandlung 
durchzuführen, wodurch ein Mehrphasen-Wechsel-
strom erzeugt wird, eine Wechselstrom-Lastschal-
tung, die mit einer Wechselstrom-Ausgabeseite des 
Leistungswandlers verbunden ist, und eine Nullpha-
sen-Leistungsquelle, die mit der Wechselstrom-Last-
schaltung verbunden ist, aufweist. In dieser bekann-
ten Vorrichtung sind der Leistungswandler, die Wech-
selstrom-Lastschaltung und die Nullphasen-Leis-
tungsquelle in Form einer Schleife miteinander ver-
bunden, so dass Spannung und Strom der Nullpha-
sen-Leistungsquelle Nullkomponenten liefern, wenn 
von der Wechselstrom-Ausgabeseite des Leistungs-
wandlers durch die Wechselstrom-Lastschaltung ge-
sehen. Der Leistungswandler führt Time-Sha-
ring-Operationen durch, um elektrische Leistung zur 
Wechselstrom-Lastschaltung zu liefern und von dort 
zu empfangen, und um Nullleistung zur Nullpha-
sen-Leistungsquelle zu liefern und von dort zu emp-
fangen.

[0005] Bereits offenbart wurde eine Vorrichtung für 
diese Art von Leistungsausgabevorrichtung, die ei-
nen Kondensator, der mit einer positiven Busleitung 
und einer negativen Busleitung eines Wechsel- bzw. 
Umrichterschalkreises verbunden ist, um einen drei-
phasigen Wechselstrom an einen Elektromotor bzw. 
Motor anzulegen, und einen Gleichstrom/Gleich-
strom- bzw. DC/DC-Wandler einschließt, der in der 
Lage ist, eine DC/DC-Wandlung der Leistung von der 
Gleichstrom-Leistungsquelle durchzuführen und die-
se dem Wandler zuzuführen. In dieser Leistungsaus-
gabevorrichtung wird eine Ladung in dem Kondensa-
tor unter Verwendung eines Reaktors gespeichert, 
um den Strom der Gleichstromquelle vorübergehend 
als Energie zu speichern und die Spannung der 
Gleichstromquelle hochzusetzen, und der Motor wird 
mit diesem geladenen Kondensator als Gleichstrom-
quelle angesteuert. Der Aufspannbetrieb durch den 
DC/DC-Wandler wird auf eine Schaltfrequenz (Trä-
gerfrequenz) festgelegt, bei der der Wirkungsgrad 
bei einem bestimmten Betriebspunkt als ausreichend 
betrachtet wird, und wird durch Steuern des Schalt-
vorgangs bei dieser festgelegten Schaltfrequenz 
durchgeführt.

[0006] Bei dieser Art von Leistungsausgabevorrich-
tung besteht jedoch in manchen Fällen das Problem, 
dass der DC/DC-Wandler nicht unbedingt bei einer 
optimalen Schaltfrequenz angesteuert wird und die 
Energieeffizienz sinkt. Der DC/DC-Wandler arbeitet 
entsprechend der Ausgangsleistung, die von der 
Leistungsausgabevorrichtung benötigt wird (dem 
Ausgangsleistungsbedarf), und der Schaltfrequenz-
punkt, wo die Effizienz geeignet ist, variiert ebenfalls 
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abhängig vom Ausgangsleistungsbedarf. Wenn der 
DC/DC-Wandler bei einer festgelegten Frequenz an-
gesteuert wurde, gibt es daher Momente, in denen 
der Betrieb bei einem Punkt mit schlechter Effizienz 
stattfand, abhängig vom Ausgangsleistungsbedarf 
der Vorrichtung. Der Abfall der Energieeffizienz des 
DC/DC-Wandlers bewirkt einen Abfall der Energieef-
fizienz der gesamten Vorrichtung.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Aufgabe der Antriebsvorrichtung der vorlie-
genden Erfindung ist die weitere Verbesserung der 
Energieeffizienz der gesamten Vorrichtung durch An-
steuern eines DC/DC-Wandlers bei einer wirksame-
ren Schaltfrequenz. Ferner ist es Aufgabe der Leis-
tungsausgabevorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung, die Energieeffizienz der gesamten Vorrichtung 
durch die Durchführung einer Leistungswandlung 
zwischen einer ersten Leistungsquelle und einer 
zweiten Leistungsquelle mit einer wirksameren 
Schaltfrequenz weiter zu verbessern.

[0008] Die Leistungsausgabevorrichtung der vorlie-
genden Erfindung verwendet das folgende Mittel, um 
zumindest eines der oben genannten Ziele zu errei-
chen.

[0009] Die Antriebsvorrichtung, die mit der erfin-
dungsgemäßen Leistungsausgabevorrichtung ver-
wendet wird, weist folgendes auf:  
einen DC/DC-Wandler mit einer Energiespeicherein-
richtung, die in der Lage ist, Gleichstrom als Energie 
zu speichern, der unter Verwendung der Energie-
speichereinrichtung in der Lage ist, eine 
DC/DC-Wandlung einer Eingangsgleichspannung 
durch die Schaltung eines Schaltungselements und 
deren Ausgabe an einen Verbraucher durchzuführen;  
eine Leistungsquelle, die in der Lage ist, Gleichstrom 
an den DC/DC-Wandler auszugeben;  
eine Steuereinrichtung bzw. einen Controller zur Ein-
stellung einer Schaltfrequenz für das Schaltelement 
aufgrund von Verlust-Kenndaten des DC/DC-Wand-
lers entsprechend dem Strom, der durch die Energie-
steuereinrichtung fließt, und zur Steuerung der 
Schaltung des Schaltelements mit der eingestellten 
Frequenz.

[0010] In der Antriebsvorrichtung der vorliegenden 
Erfindung stellt die Steuereinrichtung die Schaltfre-
quenz für das Schaltelement des DC/DC-Wandlers 
aufgrund der Verlust-Kenndaten des DC/DC-Wand-
lers entsprechend dem Strom ein, der durch die En-
ergiespeichereinrichtung fließt, und steuert unter Ver-
wendung der eingestellten Schaltfrequenz die Steue-
rung der Schaltung des Schaltelements. Durch Ein-
stellen der Schaltfrequenz, bei der der Verlust des 
DC/DC-Wandlers entsprechend dem Strom, der 
durch die Energiespeichereinrichtung fließt, geringer 
ist, kann der DC/DC-Wandler effizienter betrieben 

werden. Infolgedessen kann die Energieeffizienz der 
gesamten Vorrichtung weiter verbessert werden. Die 
Verlust-Kenndaten, die hier angegeben werden, sind 
auf die Beziehung zwischen der Schaltfrequenz und 
dem Verlust bezogen: In dieser Art von Antriebsvor-
richtung der vorliegenden Erfindung können die Ver-
lust-Kenndaten des DC/DC-Wandlers aus den Ver-
lust-Kenndaten der Energiespeichereinrichtung und 
den Verlust-Kenndaten des Schaltelements erhalten 
werden.

[0011] Ferner kann die Antriebsvorrichtung der vor-
liegenden Erfindung eine Stromberechnungseinrich-
tung zum Berechnen des Stroms, der durch die Ener-
giespeichereinrichtung fließt, aufgrund der vom Ver-
braucher geforderten Ausgangsleistung und der 
Spannung der Leistungsquelle einschließen oder 
kann einen Stromdetektor zum direkten Erfassen des 
Stroms, der durch die Energiespeichereinrichtung 
fließt, einschließen.

[0012] Eine erste Leistungsausgabevorrichtung 
weist folgendes auf:  
einen Motor, der von einem mehrphasigen Wechsel-
strom angesteuert wird;  
eine Wechselrichterschaltung, die in der Lage ist, 
mehrphasige Wechselstromleistung durch Schalten 
des Schaltelements zum Elektromotor zu liefern;  
eine aufladbare erste Leistungsquelle, die mit einer 
positiven Busleitung und einer negativen Busleitung 
der Wechselrichterschaltung verbunden ist;  
eine zweite Leistungsquelle, die entweder mit der po-
sitiven Busleitung oder der negativen Busleitung des 
Wechselrichters und mit einem Sternpunkt des Mo-
tors verbunden ist;  
eine Steuereinrichtung zum Einstellen der Schaltfre-
quenz für das Schaltelement auf der Basis von Ver-
lustkennwerten eines Leistungswandlers, der in der 
Lage ist, Leistung von der zweiten Leistungsquelle zu 
wandeln und diese der ersten Leistungsquelle zuzu-
führen, einschließlich des Schaltelements des Wech-
selrichters und einer Spule des Elektromotors, ent-
sprechend einem Strom, der durch den Sternpunkt 
des Elektromotors fließt, und zum Steuern der Schal-
tung des Schaltelements bei der eingestellten Fre-
quenz.

[0013] In der ersten Leistungsausgabevorrichtung 
der vorliegenden Erfindung stellt die Steuereinrich-
tung die Schaltfrequenz für das Schaltelement der 
Wechselrichterschaltung unter Verwendung der Ver-
lustkennwerte des Leistungswandlers entsprechend 
des Stroms, der durch einen Sternpunkt des Motors 
fließt, ein, und bei dieser Frequenz, und steuert das 
Schalten des Schaltelements. Durch eine Einstellung 
der Schaltfrequenz, bei der der Verlust des Leis-
tungswandlers kleiner ist, entsprechend dem Strom, 
der durch den Sternpunkt des Motors fließt, kann 
eine effizientere Leistungswandlungsoperation 
durchgeführt werden. Als Folge davon kann die Ener-
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gieausbeute der gesamten Leistungsausgabevor-
richtung weiter verbessert werden.

[0014] Eine zweite Leistungsausgabevorrichtung 
der vorliegenden Erfindung weist Folgendes auf:  
einen Motor, der drehend von einem mehrphasigen 
Wechselstrom angesteuert bzw. angetrieben wird;  
eine Wechselrichterschaltung, die in der Lage ist, 
durch Schalten des Schaltelements einen mehrpha-
sigen Wechselstrom zum Elektromotor zu liefern;  
eine aufladbare erste Leistungsquelle, die mit entwe-
der einer positiven Busleitung oder einer negativen 
Busleitung der Wechselrichterschaltung und mit ei-
nem Sternpunkt des Motors verbunden ist;  
eine zweite Leistungsquelle, die mit derjenigen von 
der positiven Busleitung und der negativen Buslei-
tung verbunden ist, die nicht mit der ersten Leistungs-
quelle des Wechselrichters und mit dem Sternpunkt 
des Motors verbunden ist;  
eine Steuereinrichtung zum Einstellen der Schaltfre-
quenz für das Schaltelement auf der Basis von Ver-
lustkennwerten eines Leistungswandlers, der in der 
Lage ist, Leistung von der zweiten Leistungsquelle zu 
wandeln und diese zur ersten Leistungsquelle zu lie-
fern, einschließlich des Schaltelements des Wechsel-
richters und einer Spule des Elektromotors, entspre-
chend einem Strom, der durch den Sternpunkt des 
Motors fließt, und zum Steuern des Schaltens des 
Schaltelements bei der eingestellten Frequenz.

[0015] In der zweiten Leistungsausgabevorrichtung 
der vorliegenden Erfindung kann eine ähnliche Wir-
kung wie die der ersten Leistungsausgabevorrich-
tung erreicht werden.

[0016] In der ersten oder zweite Leistungsausgabe-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung können die 
Verlustkennwerte des Leistungswandlers auch unter 
Verwendung der Verlustkennwerte der Phasenspu-
len des Elektromotors und der Verlustkennwerte des 
Schaltelements erhalten werden.  
und der Spannung der zweiten Leistungsquelle auf-
weisen oder kann einen Stromdetektor zum direkten 
Erfassen des Stroms, der durch den Sternpunkt des 
Motors fließt, aufweisen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0017] Fig. 1 zeigt einen Gesamtaufbau einer Leis-
tungsausgabevorrichtung 20, wobei es sich um die 
bevorzugte erste Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung handelt.

[0018] Fig. 2 ist ein Ablaufschema, das ein Beispiel 
für eine DC/DC-Wandler-Steuerroutine zeigt, die von 
einer elektronischen Steuereinheit 40 der Leistungs-
ausgabevorrichtung 20 der bevorzugten ersten Aus-
führungsform durchgeführt wird.

[0019] Fig. 3 zeigt die Beziehung zwischen der Trä-

gerfrequenz und dem Verlust des Reaktors L und die 
Beziehung zwischen der Trägerfrequenz und dem 
Verlust (dem Schaltverlust) der Transistoren T7 und 
T8.

[0020] Fig. 4 zeigt die Beziehung zwischen der Trä-
gerfrequenz bei Strömen, die durch den Reaktor L 
fließen, und dem Verlust eines DC/DC-Wandlers 34.

[0021] Fig. 5 zeigt einen Gesamtaufbau einer Leis-
tungsausgabevorrichtung 120 der zweiten Ausfüh-
rungsform.

[0022] Fig. 6 ist ein Schaltbild, bei dem eine u-Pha-
se der Dreiphasenspulen eines Motors 122 im Mittel-
punkt steht.

[0023] Fig. 7 zeigt einen Gesamtaufbau einer Leis-
tungsausgabevorrichtung 120B eines modifizierten 
Beispiels.

[0024] Fig. 8 ist ein Schaltbild, bei dem eine u-Pha-
se der Dreiphasenspulen des Motors 122 im Mittel-
punkt steht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0025] Nun wird eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung anhand einer Ausführungsform 
beschrieben. Fig. 1 zeigt einen Gesamtaufbau der 
Leistungsausgabevorrichtung 20, wobei es sich um 
die bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung handelt. Die Leistungsausgabevorrichtung 
20 dieser Ausführungsform schließt folgendes ein: ei-
nen Motor 22, der drehend von einem dreiphasigen 
Wechselstrom angesteuert wird, ein Umrichterschalt-
kreis 24, der in der Lage ist, Gleichstrom in dreipha-
sigen Wechselstrom umzuwandeln und diesen zum 
Motor 22 zu liefern, einen Kondensator 30, der mit ei-
ner positiven Busleitung 26 und einer negativen Bus-
leitung 28 des Umrichterschaltkreises 24 verbunden 
ist, eine Batterie 32, die geladen und entladen wer-
den kann, einen DC/DC-Wandler 34, der eine 
DC/DC-Wandlung der Gleichspannung von der Bat-
terie 32 durchführen und diese zum Kondensator 30
liefern kann, und eine elektronische Steuereinheit 40
zur Einstellung einer Schaltfrequenz (Trägerfre-
quenz) für den DC/DC-Wandler 34 und zum Steuern 
der gesamten Vorrichtung.

[0026] Der Motor 22 ist beispielsweise als synchro-
ner Generator-Motor aufgebaut, der in der Lage ist, 
elektrische Leistung von einem Rotor, an dessen Au-
ßenfläche ein Dauermagnet befestigt ist, und einem 
Stator, der mit Dreiphasenspulen bewickelt ist, zu er-
zeugen. Die Drehwelle des Motors 22 ist die Aus-
gangswelle der Leistungsausgabevorrichtung 20 die-
ser Ausführungsform, und Leistung wird von dieser 
Drehwelle ausgegeben. Da der Motor 22 dieser Aus-
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führungsform als Generator/Motor aufgebaut ist, ist 
ferner eine Erzeugung von elektrischer Leistung 
durch den Motor 22 möglich, falls Leistung durch die 
Drehwelle des Motors 22 eingegeben wird. Es sei 
darauf hingewiesen, dass, falls die Leistungsausga-
bevorrichtung 20 dieser Ausführungsform in einem 
Fahrzeug installiert wird, die Drehwelle des Motors 
22 direkt oder indirekt mit einer Achse des Fahrzeugs 
verbunden wird.

[0027] Der Umrichterschaltkreis 24 ist aus sechs 
Transistoren T1 bis T6 und sechs Dioden D1 bis D6 
aufgebaut. Die sechs Transistoren T1 bis T6 sind als 
Transistorpaare auf der Source-Seite bzw. der Sen-
kenseite in Bezug auf die positive Busleitung 26 und 
die negative Busleitung 28 angeordnet, und mit je-
dem Verbindungspunkt zwischen der Source-Seite 
und der Senkenseite sind die entsprechenden Drei-
phasenspulen (uvw) des Motors 22 verbunden. 
Durch Steuern des Anteils der EIN-Zeit der paarwei-
se angeordneten Transistoren T1 bis T6 in einem Zu-
stand, wo ein Potentialunterschied zwischen der po-
sitiven Busleitung 26 und der negativen Busleitung 
28 wirkt, wird daher ein drehendes magnetisches 
Feld durch die Dreiphasenspulen des Motors 22 ge-
bildet, wodurch die drehende Ansteuerung des Mo-
tors 22 möglich ist.

[0028] Die Batterie 32 ist beispielsweise als Nickel-
hydrid- oder Lithiumionen-Sekundärzelle aufgebaut. 
Die Batterie 32 ist beispielsweise mit einer Kapazität 
ausgebildet, die über der Kapazität des Kondensa-
tors 30 bei der gleichen Spannung liegt.

[0029] Der DC/DC-Wandler 34 schließt folgendes 
ein: zwei Transistoren T7 und T8, die jeweils auf der 
Source-Seite und der Senkenseite mit Bezug auf die 
positive Busleitung 26 und die negative Busleitung 28
des Umrichterschaltkreises 24 angeordnet sind, zwei 
Dioden D7 und D8, die in einer umgekehrt parallelen 
Verbindung mit den jeweiligen Transistoren T7 und 
T8 angeordnet sind, und einen Reaktor L, der mit ei-
nem gemeinsamen Verbindungspunkt der Transisto-
ren T7 und T8 verbunden ist.

[0030] Die elektronische Steuereinheit 40 ist als Mi-
kroprozessor aufgebaut, dessen Mittelpunkt eine 
CPU 42 ist, und schließt einen ROM 44 ein, in dem 
ein Verarbeitungsprogramm gespeichert ist, einen 
RAM 46 zur vorübergehenden Speicherung von Da-
ten und einen (nicht dargestellten) Eingabe/Ausga-
be-Port. Die elektronische Steuereinheit 40 gibt über 
einen Eingabeport folgendes ein: eine Spannung Vs 
von einem Spannungssensor 50 zur Erfassung der 
Polspannung der Batterie 32 und einen Reaktorstrom 
I1 von einem Stromsensor 52 zur Erfassung des 
Stroms, der durch den Reaktor L fließt, eine Span-
nung Vc von einem Spannungssensor 54 zur Erfas-
sung der Polspannung des Kondensators 30, Pha-
senströme Iu, Iv und Iw von Stromsensoren 56 bis 60

zur Erfassung des Stroms, der durch jede Phase der 
Dreiphasenspulen des Motors 22 fließt, einen Motor-
drehwinkel θ von einem Drehwinkelsensor 62, der an 
der Drehwelle des Motors 22 befestigt ist, einen Be-
fehlswert, der auf den Betrieb des Motors 22 bezogen 
ist, usw. Es sei darauf hingewiesen, dass jeder der 
Stromsensoren 56 bis 60 auch weggelassen werden 
kann. Ferner gibt die elektronische Steuereinrichtung 
über einen Ausgabeport Steuersignale zur Durchfüh-
rung einer Schaltsteuerung der Transistoren T1 bis 
T6 des Umrichterschaltkreises 24, Steuersignale zur 
Durchführung einer Schaltsteuerung der Transisto-
ren T7 und T8 des DC/DC-Wandlers 34 usw. aus.

[0031] Der Betrieb der Leistungsausgabevorrich-
tung 20 der auf diese Weise aufgebauten Ausfüh-
rungsform, insbesondere der Betrieb zur Steuerung 
des DC/DC-Wandlers, wird nun beschrieben. Fig. 2
ist ein Ablaufschema, das ein Beispiel für eine 
DC/DC-Wandler-Steuerroutine zeigt, die von der 
elektronischen Steuereinheit 40 der Leistungsausga-
bevorrichtung 20 dieser Ausführungsform durchge-
führt wird. Diese Routine wird wiederholt in einem 
vorgegebenen Intervall (z.B. alle 20 ms) durchge-
führt.

[0032] Wenn die DC/DC-Wandler-Steuerroutine 
ausgeführt wird, liest die CPU 42 der elektronischen 
Steuereinheit 40 zuerst (Schritt S100) den Drehmo-
mentbefehl T* als das Drehmoment, das vom Motor 
22 ausgegeben werden soll, den Drehwinkel θ des 
Motors aus dem Drehwinkelsensor 62 und die Span-
nung Vb der Batterie 32 aus dem Spannungssensor 
50 aus, berechnet dann (Schritt S102) die benötigte 
Ausgangsleistung BP* der Batterie 32, bei der es sich 
um die elektrische Leistung handelt, die zum Antrei-
ben des Motors 22 nötig ist, aufgrund des ausgelese-
nen Drehmomentbefehls T* für den Motor 22 und der 
UpM N des Motors 22, die aufgrund des Motordreh-
winkels θ berechnet wird. Die erforderliche Aus-
gangsleistung BP* der Batterie 32 wird als elektrische 
Leistung durch Wandeln einer Antriebsleistung vom 
Motor 22 berechnet. Falls die Leistungsausgabevor-
richtung 20 ein weiteres Zubehör einschließt, das mit-
tels elektrischer Leistung (die vom DC/DC-Wandler 
34 ausgegeben wird) von der Batterie 32 angesteuert 
wird, wird die Leistung, die erforderlich ist, um dieses 
Zubehör anzutreiben, zu der Leistung, die durch 
Wandeln der Antriebsleistung vom Motor 22 berech-
net wird, addiert. Anstelle einer Berechnung der UpM 
N des Motors 22 aufgrund des Drehwinkels θ vom 
Drehwinkelsensor 62 kann auch ein bekannter 
UpM-Sensor vorgesehen sein, um die UpM N direkt 
zu erfassen.

[0033] Wenn die erforderliche Ausgangsleistung 
BP* der Batterie 32 auf diese Weise berechnet wur-
de, wird der Soll-Reaktorstrom I1*, der an den Reak-
tor L des DC/DC-Wandlers 34 angelegt werden soll, 
durch Teilen der berechneten erforderlichen Aus-
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gangsleistung BP* durch die Polspannung Vb der 
Batterie 32 berechnet (Schritt S104), eine optimale 
Trägerfrequenz F, bei der es sich um eine Trägerfre-
quenz handelt, die zum effizienten Schalten der Tran-
sistoren T7 und T8 des DC/DC-Wandlers 34 optimal 
ist, wird anhand des berechneten Soll-Reaktorstroms 
I1* eingestellt (Schritt S106), und der DC/DC-Wand-
ler 34 wird unter Verwendung der optimalen Träger-
frequenz F gesteuert (Schritt S108), so dass der 
Soll-Reaktorstrom I1* zum Reaktor L fließt, wodurch 
die Routine beendet wird. Die Einstellung der optima-
len Trägerfrequenz F wird nun beschrieben.

[0034] Fig. 3 zeigt die Beziehung zwischen der Trä-
gerfrequenz und dem Verlust des Reaktors L (durch-
gezogene Linien) und die Beziehung zwischen der 
Trägerfrequenz und dem Verlust (Schaltverlust) der 
Transistoren T7 und T8 (gestrichelte Linien), wenn 
ein Strom, der durch den Reaktor L fließt, geändert 
wird. Wie von den durchgezogenen Linien in Fig. 3
gezeigt, nimmt der Verlust des Reaktors zu, wenn der 
Strom, der durch den Reaktor L fließt, zunimmt oder 
wenn die Trägerfrequenz sinkt. Wie von den gestri-
chelten Linien in Fig. 3 dargestellt, nimmt jedoch der 
Verlust der Transistoren T7 und T8 zu, wenn der 
Strom, der durch den Reaktor L fließt, zunimmt oder 
wenn die Trägerfrequenz steigt. Falls der Verlust des 
DC/DC-Wandlers 34 nun als Summe des Verlusts 
des Reaktors L und des Verlusts der Transistoren T7 
und T8 betrachtet wird, weisen die Verlust-Kennzah-
len des DC/DC-Wandlers 34, die von dem Strom ab-
hängen, der durch den Reaktor L fließt, die von den 
gestrichelten Linien in Fig. 4 dargestellten Kennwer-
te auf. Durch Einstellen einer Trägerfrequenz, bei der 
der Verlust des DC/DC-Wandler 34 minimiert ist, auf-
grund des Stroms, der durch den Reaktor L fließt, 
kann somit der DC/DC-Wandler 34 wirksam ange-
steuert werden.

[0035] Für die Einstellung der optimalen Trägerfre-
quenz F in Schritt S106 dieser Ausführungsform wird 
die Beziehung des Soll-Reaktorstroms I1* und der 
optimalen Trägerfrequenz F im Voraus ermittelt, bei-
spielsweise durch Versuche, und im ROM 44 gespei-
chert, und wenn der Soll-Reaktorstrom I1* ermittelt 
wurde, wird die entsprechende optimale Trägerfre-
quenz F aus einem Kennfeld abgeleitet. Die durchge-
zogene Linie in Fig. 4 stellt das Kennfeld dar, das die 
Beziehung zwischen dem Soll-Reaktorstrom I1* und 
der optimalen Trägerfrequenz F zeigt.

[0036] Durch Steuern des Umrichterschaltkreises 
24 auf diese Weise wird unter Verwendung der 
Gleichstromleistung, die vom DC/DC-Wandler 34
umgewandelt und im Kondensator 30 gespeichert 
wird, der Motor 2 angesteuert. Wenn der Motor 22 an-
gesteuert wird, werden beispielsweise die Befehls-
ströme Iu*, Iv* und Iw*, die zu der jeweiligen Phase 
der Dreiphasenspulen des Motors 22 geliefert wer-
den, aus dem Drehmomentbefehl T* für den Motor 22

berechnet. Die Befehlsspannungen Vu*, Vv* und Vw* 
für die jeweiligen Phasen des Motors 22 werden auf-
grund der Befehlsströme Iu*, Iv* und Iw* und der je-
weiligen Phasenströme Iu, Iv und Iw, die von den 
Stromsensoren 56 bis 60 erfasst werden, berechnet. 
Dann wird ein PWM-Signal aufgrund der Befehls-
spannungen Vu*, Vv* und Vw* und der Spannung Vc 
des Kondensators 30, die vom Spannungssensor 54
erfasst wird, erzeugt, und das PWM-Signal wird an 
den Umrichterschaltkreis 24 ausgegeben.

[0037] Entsprechend der Leistungsausgabevorrich-
tung 20 der oben beschriebenen Ausführungsform 
wird der Soll-Reaktorstrom I1*, der durch den Reak-
tor L fließt, aufgrund der Leistung (dem Leistungsbe-
darf), die vom Motor 22 benötigt wird, und der Pol-
spannung Vb der Batterie 32 berechnet, und die op-
timale Trägerfrequenz F wird aufgrund des Soll-Re-
aktorstroms I1* so eingestellt, dass der Verlust des 
DC/DC-Wandlers 34 minimiert wird. Anhand dieser 
Einstellung für die Ansteuerung des DC/DC-Wand-
lers 34 kann die Energieeffizienz des DC/DC-Wand-
lers 34 verbessert werden. Infolgedessen kann die 
Energieeffizienz der gesamten Leistungsausgabe-
vorrichtung 20 weiter verbessert werden.

[0038] Bei der Leistungsausgabevorrichtung 20 die-
ser Ausführungsform wird der Soll-Reaktorstrom I1* 
aufgrund der Leistung, die vom Motor 22 benötigt 
wird, und der Spannung Vb der Batterie 32 berech-
net, und die optimale Trägerfrequenz F wird aufgrund 
des dem errechneten Soll-Reaktorstrom I1* einge-
stellt. Jedoch kann der Strom, der durch den Reaktor 
L fließt, auch direkt vom Gleichstromsensor 52 er-
fasst werden, und die optimale Trägerfrequenz F 
kann auch aufgrund des erfassten Stroms eingestellt 
werden.

[0039] Bei der Leistungsausgabevorrichtung 20 die-
ser Ausführungsform wird die optimale Trägerfre-
quenz F so eingestellt, dass der Verlust des 
DC/DC-Wandlers 34 (der Verlust des Reaktors L und 
der Transistoren T7 und T8) minimiert ist. Falls je-
doch eine geringe Zunahme des Verlusts tolerierbar 
ist, kann die Trägerfrequenz in einem zulässigen Be-
reich um die optimale Trägerfrequenz F herum einge-
stellt werden.

[0040] Die Leistungsausgabevorrichtung 20 dieser 
Ausführungsform wird auf den Fall angewendet, dass 
der Motor 22 mittels der Batterie 32 als Leistungs-
quelle angesteuert wird. Sie kann jedoch auch auf 
den Fall angewendet werden, wo ein allgemeiner 
Verbraucher, der Leistung verbraucht, angesteuert 
wird.

[0041] Eine Leistungsausgabevorrichtung 120 der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird nun beschrieben. Fig. 5 zeigt den Ge-
samtaufbau der Leistungsausgabevorrichtung 120
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der zweiten Ausführungsform. Wie in der Figur dar-
gestellt, schließt die Leistungsausgabevorrichtung 
120 der zweiten Ausführungsform folgendes ein: ei-
nen Motor 122, der drehend von einem dreiphasigen 
Wechselstrom angesteuert wird, einen Umrichter-
schaltkreis 124, der in der Lage ist, Gleichstromleis-
tung in dreiphasige Wechselstromleistung umzuwan-
deln und diese zum Motor 122 zu liefern, einen Kon-
densator 130, der mit einer positiven Buslinie 126
und einer negativen Busleitung 128 des Umrichter-
schaltkreises 124 verbunden ist, eine Gleich-
strom-Leistungsquelle 132, die mit einem Sternpunkt 
des Motors 122 und mit der negativen Busleitung 128
des Umrichterschaltkreises 124 verbunden ist, und 
eine elektronische Steuereinheit 140 zur Steuerung 
der gesamten Vorrichtung. Die Leistungsausgabe-
vorrichtung 120 des ersten Beispiels weist einen ähn-
liche Aufbau auf wie die Leistungsausgabevorrich-
tung 20 der erfindungsgemäßen Ausführungsform, 
abgesehen davon, dass der Umrichterschaltkreis 
124 durch die Schaltung der Transistoren T1 bis T6, 
wobei jede Phasenspulen des Motors 22 als Reaktor 
dient, die gleiche Funktion ausführt wie die Huf-
spann-/Abspannoperation des DC/DC-Wandlers 34
in der Leistungsausgabevorrichtung 20 der erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform. Was die Elemente 
betrifft, die der Leistungsausgabevorrichtung 20 der 
erfindungsgemäßen Ausführungsform entsprechen, 
wird daher „100" zu den Bezugszeichnen addiert und 
ihre ausführliche Beschreibung wird nicht wiederholt.

[0042] Die Aufspann-/Abspannoperation auf der 
Grundlage der einzelnen Phasenspulen des Motors 
122 und der Transistoren T1 bis T6 des Umrichter-
schaltkreises 124 wird nun beschrieben. Fig. 6 ist ein 
Schaltbild der Leistungsausgabevorrichtung 120 der 
zweiten Ausführungsform, bei dem die u-Phase der 
Dreiphasenwicklungen des Motors 122 im Mittel-
punkt steht. Wenn nun der Zustand, in dem der Tran-
sistor T2 für die u-Phase des Umrichterschaltkreises 
124 auf EIN gestellt ist, betrachtet wird, so wird in die-
sem Zustand ein Kurzschluss gebildet, der von den 
durchbrochenen Linien in der Figur dargestellt ist, so 
dass die u-Phase der Dreiphasenwicklungen des 
Motors 122 als Reaktor dient. Wenn der Transistor T2 
aus diesem Zustand heraus auf AUS gestellt wird, 
wird die Energie, die in der u-Phase der Dreiphasen-
wicklungen, die als Reaktor dient, gespeichert ist, 
durch den von den durchgezogenen Linien in der Fi-
gur dargestellten Schaltkreis im Kondensator 130 ge-
speichert. Die Spannung kann zu dieser Zeit höher 
eingestellt sein als die Versorgungsspannung der 
Batterie 132. Dagegen kann die Batterie 132 unter 
Verwendung dieses Schaltkreises durch das Potenti-
al des Kondensators 130 geladen werden. Daher 
kann dieser Schaltkreis als Aufspann-/Abspann-Zer-
hackerschaltkreis betrachtet werden, der in der Lage 
ist, die Energie der Batterie 132 hochzuspannen bzw. 
hochzusetzen und diese im Kondensator 130 zu 
speichern, und die Batterie 132 durch das Potential 

des Kondensators 130 zu laden. Ähnlich wie die 
u-Phase können auch die v- und w-Phasen der drei-
phasigen Wicklungen des Motors 122 als Auf-
spann-/Abspann-Zerhackerschaltkreise betrachtet 
werden. Somit kann der Kondensator 130 durch EIN- 
und AUS-Schalten der Transistoren T2, T4 und T6 
geladen werden oder die Batterie 132 kann durch die 
Ladung, die im Kondensator 130 gespeichert ist, ge-
laden werden. Der Potentialunterschied, der durch 
die Ladung des Kondensators 130 bewirkt wird, 
schwankt entsprechend der Ladungsmenge, die im 
Kondensator 130 gespeichert ist, d.h. entsprechend 
dem Strom, der durch den Reaktor fließt, so dass die 
Polspannung des Kondensators 130 durch Steuern 
der Schaltung der Transistoren T2, T4 und T6 des 
Umrichterschaltkreises 124, um den Strom, der 
durch den Reaktor fließt, zu steuern, gesteuert wer-
den kann. Um den Motor 122 mit diesem Schaltkreis 
anzusteuern, kann ein Pseudo-Dreiphasen-Wechsel-
strom den Dreiphasenspulen des Motors 122 zuge-
führt werden, indem man die Schaltung der Transis-
toren T1 bis T6 des Umrichterschaltkreises 124 steu-
ert. Dabei kann, wenn eine Gleichstromkomponente 
diesem dreiphasigen Wechselstrom hinzugefügt 
wird, d.h. wenn das Potential dieses dreiphasigen 
Wechselstroms zur positiven Seite oder zur negati-
ven Seite hin versetzt wird und dann dem Motor 122
zugeführt wird, der Motor 122 durch die Wechsel-
stromkomponente drehend angesteuert werden, und 
die Gleichstromkomponente kann im Kondensator 
130 gespeichert werden. Durch Steuern der Schal-
tung der Transistoren T1 bis T6 des Umrichterschalt-
kreises 124 kann daher der Motor 122 angesteuert 
werden, während die Polspannung des Kondensa-
tors angepasst wird. Die Polspannung des Konden-
sators 130 wird beispielsweise so eingestellt, dass 
sie etwa dem Doppelten der Polspannung der Batte-
rie 132 entspricht.

[0043] Auf diese Weise wird die Schaltung, die von 
den Phasenspulen des Motors 122 und den Transis-
toren T1 bis T6 und den Dioden D1 bis D6 des Um-
richterschaltkreises 124 gebildet wird, als Auf-
spann-/Abspann-Zerhackerschaltkreis betrachtet 
werden, der dem DC/DC-Wandler der Leistungsein-
gabeeinrichtung 20 der ersten Ausführungsform ent-
spricht. Falls die optimale Trägerfrequenz F so einge-
stellt wird, dass der Verlust aufgrund des Auf-
spann-/Abspannbetriebs dieses Schaltkreises mini-
miert ist, kann daher die Energieeffizienz der Leis-
tungsausgabevorrichtung 120 der zweiten Ausfüh-
rungsform weiter verbessert werden. Die Einstellung 
der optimalen Trägerfrequenz F kann wie folgt durch-
geführt werden. Zuerst wird der Soll-Sternpunktstrom 
Io*, der durch den Sternpunkt des Motors 122 fließt, 
berechnet. Der Soll-Sternpunktstrom Io* wird durch 
Teilen der erforderlichen Ausgangsleistung BP*, die 
als elektrische Leistung durch Wandeln einer An-
triebsleistung vom Motor 122 berechnet wird (falls ein 
anderes Zubehör, das elektrische Leistung von der 
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Batterie 132 verbraucht, vorhanden ist, wird die Leis-
tung, die von diesem Zubehör benötigt wird, addiert), 
durch sie Spannung Vb der Batterie 132 berechnet. 
Dann wird von dem Soll-Sternpunktstrom Io* die op-
timale Trägerfrequenz F unter Verwendung der Ver-
lust-Kennwerte, die denen ähneln, die von der durch-
gezogenen Linie von Fig. 4 dargestellt sind, abgelei-
tet. Natürlich kann der Strom, der zum Sternpunkt 
des Motors 122 fließt, direkt von einem Stromsensor 
164 erfasst werden, und die optimale Trägerfrequenz 
F kann mittels des erfassten Stroms berechnet wer-
den.

[0044] Entsprechend der Leistungsausgabevorrich-
tung 120 der zweiten Ausführungsform wie oben be-
schrieben wird der Soll-Sternpunktstrom Io*, der 
durch den Sternpunkt des Motors 122 fließt, auf 
Grundlage der Leistung, die vom Motor 122 benötigt 
wird, (der benötigten Batterieleistung BP*) und der 
Polspannung Vb der Batterie 132 berechnet. Auf der 
Grundlage des Soll-Sternpunktstroms Io* wird die op-
timale Schaltfrequenz F so eingestellt, dass der Ver-
lust des Schaltkreisteils, das als Aufspann-/Ab-
spann-Zerhackerschaltkreis dient, minimiert ist. 
Durch Ansteuern des Umrichterschaltkreises 124 un-
ter Verwendung dieser Einstellung kann der Energie-
verlust im Zusammenhang mit dem Aufspann-/Ab-
spannbetrieb weiter reduziert werden. Infolgedessen 
kann die Energieeffizienz der gesamten Leistungs-
ausgabevorrichtung 120 des ersten Beispiels weiter 
verbessert werden.

[0045] In der Leistungsausgabevorrichtung 120 der 
zweiten Ausführungsform wird der Kondensator 130
so angebracht, dass er mit der positiven Busleitung 
126 und mit der negativen Busleitung 128 des Um-
richterschaltkreises 124 verbunden ist. Ein Konden-
sator 130B kann jedoch auch so angebracht werden, 
dass er mit der positiven Busleitung 126 des Umrich-
terschaltkreises 124 und mit dem Sternpunkt des Mo-
tors 122 verbunden ist, wie in einer Leistungsausga-
bevorrichtung 120B der modifizierten Ausführungs-
form von Fig. 7 dargestellt. In der Leistungsausgabe-
vorrichtung 120B dieser modifizierten Ausführungs-
form wird eine Gleichstrom-Leistungsquelle für eine 
Spannung, bei der es sich um die Summe der Pol-
spannung vom Kondensator 130B und der Polspan-
nung von der Batterie 132 handelt, so angebracht, 
dass sie mit der positiven Busleitung 126 und der ne-
gativen Busleitung 128 des Umrichterschaltkreises 
124 verbunden ist. Dieser Aufbau kann als dem Auf-
bau der Leistungsausgabevorrichtung 120 des ers-
ten Beispiels ähnlich angesehen werden, wo der 
Kondensator 130 so angebracht wird, dass er mit der 
positiven Busleitung 126 und mit der negativen Bus-
leitung 128 des Umrichterschaltkreises 124 verbun-
den ist.

[0046] Fig. 8 ist ein Schaltbild der Leistungsausga-
bevorrichtung 120B der modifizierten Ausführungs-

form, bei dem die u-Phase der Dreiphasenspulen des 
Motors 122 im Mittelpunkt steht. Wenn nun der Zu-
stand, in dem der Transistor auf EIN gestellt ist, be-
trachtet wird, so wird ein Kurzschluss, der von den 
durchbrochenen Linien in der Figur dargestellt ist, ge-
bildet, so dass die u-Phase der Dreiphasenspulen 
des Motors 122 als Reaktor dient. Wenn der Transis-
tor T2 aus diesem Zustand heraus auf AUS gestellt 
wird, wird die Energie, die in der u-Phase der Drei-
phasenspulen, die als Reaktor dient, gespeichert ist, 
durch den von den durchgezogenen Linien in der Fi-
gur dargestellten Schaltkreis im Kondensator 130B
gespeichert. Durch AUS-Stellen des Schaltungstran-
sistors T1 aus dem EIN-Zustand kann dagegen die 
Batterie 132 ebenso durch die Ladung des Konden-
sators 130B geladen werden. Daher speichert dieser 
Schaltkreis die Energie der Batterie 132 im Konden-
sator 130B und kann als Zerhackerschaltkreis be-
trachtet werden, der in der Lage ist, die Batterie 132
durch das Potential des Kondensators 130B zu la-
den. Ebenso wie die u-Phase können auch die v- und 
w-Phasen des Motors 122 als Zerhackerschaltkreise 
betrachtet werden. Durch EIN- und AUS-Stellen der 
Transistoren T1 bis T6 kann somit der Kondensator 
130B geladen werden, und die Batterie 132 kann 
durch die Ladung, die im Kondensator 130B gespei-
chert ist, geladen werden. Der Potentialunterschied, 
der durch Laden des Kondensators 130B bewirkt 
wird, schwankt entsprechend der Ladungsmenge, 
die im Kondensator 130B gespeichert ist, d.h. ent-
sprechend dem Strom, der durch den Reaktor fließt, 
so dass die Polspannung des Kondensators 130B
durch Steuern der Schaltung der Transistoren T1 bis 
T6 des Umrichterschaltkreises, um den Strom, der 
durch den Reaktor fließt, anzupassen, angepasst 
werden kann. Um den Motor 122 mit diesem Schalt-
kreis anzutreiben, kann ein Pseudo-Dreipha-
sen-Wechselstrom den Dreiphasenspulen des Mo-
tors 122 zugeführt werden, indem die Schaltung der 
Transistoren T1 bis T6 des Umrichterschaltkreises 
124 gesteuert wird. Falls diesem Dreiphasen-Wech-
selstrom eine Gleichstromkomponente hinzugefügt 
wird, d.h. falls das Potential dieses Dreipha-
sen-Wechselstroms zur positiven Seite oder zur ne-
gativen Seite hin verschoben wird, dann kann dabei 
der Motor 122 von der Wechselstromkomponente 
drehend angesteuert werden und die Gleichstrom-
komponente kann im Kondensator 130B gespeichert 
werden. Durch Steuern der Schaltung der Transisto-
ren T1 bis T6 des Umrichterschaltkreises 124 kann 
daher der Motor 122 angesteuert werden, während 
die Polspannung des Kondensators 130B angepasst 
wird. Die Polspannung des Kondensators 130B wird 
beispielsweise so angepasst, dass sie im Wesentli-
chen die gleiche ist wie die Polspannung der Batterie 
132.

[0047] In der Leistungsausgabevorrichtung 120B
der modifizierten Ausführungsform kann daher durch 
Einstellen der optimalen Trägerfrequenz, bei der der 
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Verlust des Zerhackerschaltkreisteils minimiert ist, 
durch den Strom, der durch den Sternpunkt fließt, wie 
in der Leistungsausgabevorrichtung 120 der zweiten 
Ausführungsform eine ähnliche Wirkung erhalten 
werden wie mit der Leistungsausgabevorrichtung 
120 der zweiten Ausführungsform.

[0048] In der Leistungsausgabevorrichtung 120 der 
zweiten Ausführungsform wird die Batterie so ange-
bracht, dass sie mit der negativen Busleitung 128 des 
Umrichterschaltkreises 124 und mit dem Sternpunkt 
des Motors 122 verbunden ist. Die Batterie 132 kann 
jedoch auch so angebracht werden, dass sie mit der 
positiven Busleitung 126 des Umrichterschaltkreises 
124 und mit dem Sternpunkt des Motors 122 verbun-
den ist. Ferner wird in der Leistungsausgabevorrich-
tung 120B der modifizierten Ausführungsform die 
Batterie 132 so angebracht, dass sie mit der negati-
ven Busleitung 128 des Umrichterschaltkreises 124
und mit dem Sternpunkt des Motors 122 verbunden 
ist, und der Kondensator 130B wird so angebracht, 
dass er mit der positiven Busleitung 126 des Umrich-
terschaltkreises 124 und mit dem Sternpunkt des Mo-
tors 122 verbunden ist. Jedoch kann der Kondensa-
tor auch so angebracht werden, dass er mit der nega-
tiven Busleitung 128 des Umrichterschaltkreises 124
und mit dem Sternpunkt des Motors 122 verbunden 
ist, und die Batterie kann so angebracht werden, 
dass sie mit der positiven Busleitung 126 des Umrich-
terschaltkreises 124 und mit dem Sternpunkt des Mo-
tors 122 verbunden ist.

[0049] In der Leistungsausgabevorrichtung 120 der 
zweiten Ausführungsform und der Leistungsausga-
bevorrichtung 120B der modifizierten Ausführungs-
form wird der Soll-Sternpunktstrom Io* auf der Grund-
lage der Leistung, die vom Motor 122 benötigt wird 
(der benötigten Batterieausgangsleistung BP*), und 
der Spannung Vb der Batterie 132 berechnet, und die 
optimale Trägerfrequenz F wird anhand des errech-
neten Soll-Sternpunktstrom Io* eingestellt. Jedoch 
können der Strom, der vom Gleichstromsensor 164
erfasst wird, und die optimale Trägerfrequenz F auch 
anhand des erfassten Stroms eingestellt werden.

[0050] In der Leistungsausgabevorrichtung 120 der 
zweiten Ausführungsform und der Leistungsausga-
bevorrichtung 120B der modifizierten Ausführungs-
form wird die optimale Trägerfrequenz F so einge-
stellt, dass der Verlust des Zerhackerschaltungsteils 
(der Phasenspulen und der Transistoren T1 bis T6) 
minimiert ist. Wenn jedoch eine leichte Erhöhung des 
Verlustes zulässig ist, kann die Trägerfrequenz inner-
halb eines zulässigen Bereichs um die optimale Trä-
gerfrequenz F herum eingestellt werden.

[0051] In den Leistungsausgabevorrichtungen 20, 
120 der ersten und zweiten Ausführungsformen und 
ihrer modifizierten Ausführungsformen wird der syn-
chrone Generator-Motor, der von dem Dreipha-

sen-Wechselstrom angesteuert wird, als Motor 22, 
122 verwendet. Jedoch kann jede Art von Motor, der 
von einem Mehrphasen-Wechselstrom angesteuert 
wird, verwendet werden.

[0052] Zwar wird in der obigen Beschreibung be-
züglich der erfindungsgemäßen Ausführungsformen 
Ausführungsform verwendet, aber die Erfindung ist in 
keiner Weise auf diese Ausführungsformen be-
schränkt und kann innerhalb des Bereichs der Erfin-
dung auf verschiedene Weise ausgeführt werden.

Patentansprüche

1.  Leistungsausgabevorrichtung, die folgendes 
aufweist:  
einen Elektromotor (122), der von einem mehrphasi-
gen Wechselstrom drehend angetrieben wird;  
eine Wechselrichterschaltung (124), die durch Schal-
ten eines Schaltelements (T1 bis T6) in der Lage ist, 
mehrphasige Wechselstromleistung zum Motor (122) 
zu liefern;  
eine aufladbare erste Leistungsquelle (130), die mit 
einer positiven Busleitung (126) oder einer negativen 
Busleitung (120) der Wechselrichterschaltung (124) 
verbunden ist;  
eine zweite Leistungsquelle (132), die entweder mit 
der positiven Busleitung (126) oder der negativen 
Busleitung (128) des Wechselrichters (124) und mit 
einem neutralen Punkt des Elektromotors (122) ver-
bunden ist;  
gekennzeichnet durch  
einen Controller (140) zum Einstellen der Schaltfre-
quenz für das Schaltelement (T1 bis T6) auf der Ba-
sis von Verlust-Kennzahlen eines Leistungswand-
lers, wobei die optimale Schaltfrequenz auf der Basis 
des Stroms, der durch den neutralen Punkt des Elek-
tromotors (122) fließt, da gesetzt wird, wo der Verlust 
des Leistungswandlers, der in der Lage ist, Leistung 
von der zweiten Leistungsquelle (132) umzuwandeln 
und zur ersten Leistungsquelle (130) zu liefern, ein-
schließlich der Schaltelemente des Wechselrichters 
(124) und einer Spule des Elektromotors (122), mini-
miert ist, und zum Steuern des Schaltens des Schal-
telements (T1 bis T6) mit der eingestellten Frequenz, 
und  
wobei die Verlust-Kennzahlen des Leistungswand-
lers (124) aus den Verlust-Kennzahlen der Spule des 
Elektromotors (122) und den Verlust-Kennzahlen der 
Schaltelemente (T1 bis T6) erhalten werden, und  
wobei der Spulenverlust mit abnehmender Trägerfre-
quenz zunimmt, und  
der Strom, der durch den neutralen Punkt des Elek-
tromotors (122) fließt, auf der Basis der Leistung, die 
vom Verbraucher verlangt wird, und der Klemmen-
spannung der zweiten Leistungsquelle (132) berech-
net wird.

2.  Leistungsausgabevorrichtung, die folgendes 
aufweist:  
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einen Elektromotor (122), der von einem mehrphasi-
gen Wechselstrom drehend angetrieben wird;  
eine Wechselrichterschaltung (124), die durch Schal-
ten eines Schaltelements (T1 bis T6) in der Lage ist, 
mehrphasige Wechselstromleistung zum Motor (122) 
zu liefern;  
eine aufladbare erste Leistungsquelle (130B), die mit 
einer positiven Busleitung (126) oder einer negativen 
Busleitung (120) der Wechselrichterschaltung (124) 
und mit einem neutralen Punkt des Elektromotors 
(122) verbunden ist;  
eine zweite Leistungsquelle (132), die entweder mit 
der positiven Busleitung oder der negativen Buslei-
tung, die jeweils nicht mit der ersten Leistungsquelle 
(130B) des Wechselrichters und mit einem neutralen 
Punkt des Elektromotors (122) verbunden ist, ver-
bunden ist;  
gekennzeichnet durch  
einen Controller (140) zum Einstellen der Schaltfre-
quenz für das Schaltelement (T1 bis T6) auf der Ba-
sis von Verlust-Kennzahlen eines Leistungswandlers 
(124), wobei die optimale Schaltfrequenz auf der Ba-
sis des Stroms, der durch den neutralen Punkt des 
Elektromotors (122) fließt, da gesetzt wird, wo der 
Verlust des Leistungswandlers (124), der in der Lage 
ist, Leistung von der zweiten Leistungsquelle (132) 
umzuwandeln und zur ersten Leistungsquelle (130) 
zu liefern, einschließlich der Schaltelemente des 
Wechselrichters (124) und einer Spule des Elektro-
motors (122), minimiert ist, und zum Steuern des 
Schaltens des Schaltelements (T1 bis T6) mit der ein-
gestellten Frequenz, und  
wobei die Verlust-Kennzahlen des Leistungswand-
lers (124) aus den Verlust-Kennzahlen der Spule des 
Elektromotors (122) und den Verlust-Kennzahlen der 
Schaltelemente (T1 bis T6) erhalten werden, und  
wobei der Spulenverlust mit abnehmender Trägerfre-
quenz zunimmt, und  
der Strom, der durch den neutralen Punkt des Elek-
tromotors (122) fließt, auf der Basis der Leistung, die 
vom Verbraucher verlangt wird, und der Klemmen-
spannung der zweiten Leistungsquelle (132) berech-
net wird.

3.  Leistungsausgabevorrichtung nach Anspruch 
1 oder 2, wobei Verlust-Kennzahlen des Leistungs-
wandlers (124) unter Verwendung von Verlust-Kenn-
zahlen von Phasenspulen des Elektromotors (122) 
und Verlust-Kennzahlen des Schaltelements (T1 bis 
T6) erhalten werden.

4.  Leistungsausgabevorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, die einen Stromberechner (142) 
zur Berechnung des Stroms, der durch den neutralen 
Punkt des Elektromotors (122) strömt, auf der Basis 
der Leistung, die von der Leistungserzeugungsvor-
richtung benötigt wird, und der Spannung der zweiten 
Leistungsquelle (130B) berechnet.

5.  Leistungsausgabevorrichtung nach einem der 

Ansprüche 1 bis 3, die einen Stromdetektor (164) zur 
direkten Erfassung des Stroms, der durch den neu-
tralen Punkt des Elektromotors (122) fließt, aufweist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
11/17



DE 602 21 722 T2    2008.05.08
12/17



DE 602 21 722 T2    2008.05.08
13/17



DE 602 21 722 T2    2008.05.08
14/17



DE 602 21 722 T2    2008.05.08
15/17



DE 602 21 722 T2    2008.05.08
16/17



DE 602 21 722 T2    2008.05.08
17/17


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

