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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugmotorantriebssystem, das
einen Motor (12), der an einem ungefederten Fahrzeug-
körper angebracht ist und der bei elektrischer Stromversor-
gung eine Antriebsleistung zum Drehen eines Rades (14)
erzeugt, einen Inverter (34), der an einem gefederten Fahr-
zeugkörper angebracht ist, einen elektrischen Gleichstrom
in einen elektrischen Wechselstrom umwandelt und dann
den Motor (12) mit dem elektrischen Strom versorgt, und ei-
nen abgeschirmten Draht (36, 102, 202, 302) als ein Strom-
kabel, das den Motor (12) mit dem Inverter (34) elektrisch
verbindet, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass:
eine Abschirmschicht (44, 104, 208, 304) des abgeschirm-
ten Drahts (36, 102, 202, 302) an einem Verbindungsab-
schnitt, an dem ein Motorgehäuse (18), das den Motor (12)
beinhaltet, mit einem Querlenker (24, 26) verbunden ist,
geerdet ist, so dass ein im abgeschirmten Draht (36, 102,
202, 302) erzeugtes Hochfrequenzrauschen von der Ab-
schirmschicht (44, 104, 208, 304) über das Motorgehäu-
se (18) und den leitend gelagerten Querlenker (24, 26)
zum Fahrzeugkörper fließt und dadurch eine Ausbreitung
des Hochfrequenzrauschens auf den Fahrzeugkörper un-
terdrückt wird; und/oder
die Abschirmschicht (44, 104, 208, 304) des abgeschirm-
ten Drahts (36, 102, 202, 302) an einem Befestigungsab-
schnitt, an dem ein Nabenlager (28) in dem Motorgehäuse
(18) montiert ist, geerdet ist, so dass das im abgeschirmten

Draht (36, 102, 202, 302) erzeugte Hochfrequenzrauschen
von der Abschirmschicht (44, 104, 208, ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeugmotoran-
triebssystem, genauer gesagt ein Fahrzeugmotoran-
triebssystem, das einen abgeschirmten Draht als ein
Stromkabel verwendet, das einen Motor, der an ei-
nem ungefederten Fahrzeugkörper montiert ist und
durch elektrische Stromversorgung eine Antriebsleis-
tung zum Drehen eines Rads erzeugt, und einen
Inverter, der an einem gefederten Fahrzeugkörper
montiert ist, elektrischen Gleichstrom in elektrischen
Wechselstrom umwandelt und den Motor mit dem
Strom versorgt, elektrisch verbindet.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Ein Fahrzeugmotorantriebssystem ist bei-
spielsweise in der veröffentlichten japanischen Pa-
tentanmeldung JP 2006- 80 215 A beschrieben. Das
Fahrzeugmotorantriebssystem weist einen Motor, ei-
nen Inverter und abgeschirmte Drähte auf. Der Mo-
tor erzeugt durch elektrische Stromversorgung eine
Antriebsleistung zum Drehen eines Rads. Der Inver-
ter wandelt einen elektrischen Gleichstrom in einen
elektrischen Wechselstrom um und versorgt den Mo-
tor mit dem Strom. Die abgeschirmten Drähte die-
nen als Stromkabel, das den Motor mit dem Inverter
elektrisch verbindet. Bei dem obigen System ist ei-
ne Abschirmschicht von jedem abgeschirmten Draht
über einen Hochfrequenzreaktor an einem Inver-
tergehäuse geerdet. Das Invertergehäuse beinhal-
tet den Inverter. Das Invertergehäuse ist mit einem
Fahrzeugkörper verbunden. Der Hochfrequenzreak-
tor absorbiert die in jedem abgeschirmten Draht er-
zeugten Hochfrequenzpotenzialschwankungen. Dies
unterdrückt eine Ausbreitung von Hochfrequenzrau-
schen, das in jedem abgeschirmten Draht erzeugt
wird, auf den Fahrzeugkörper bzw. die Fahrzeugka-
rosserie.

[0003] Der Hochfrequenzreaktor ist jedoch im All-
gemeinen teuer und weist eine Form auf, bei der
ein Leiter um einen Kern gewickelt ist, wodurch der
Bauraum zunimmt. Darüber hinaus gibt es ein Strah-
lungsrauschen, welches von dem Reaktor selbst ab-
gegeben wird, so dass eine Abschirmung vorgese-
hen werden muss, die den Reaktor abdeckt. In die-
ser Hinsicht führt die Unterdrückung einer Ausbrei-
tung von dem in jedem abgeschirmten Draht erzeug-
ten Hochfrequenzrauschen auf den Fahrzeugkörper
zu einer Erhöhung der Kosten sowie einem größeren
und komplizierteren Aufbau.

[0004] JP H10- 304 695 A zeigt ein Fahrzeugmo-
torantriebssystem mit zwei Motoren, die an einem
ungefederten Fahrzeugkörper angebracht sind und

die bei elektrischer Stromversorgung eine Antriebs-
leistung zum Drehen eines Rades erzeugen, zwei
Invertern, die an einem gefederten Fahrzeugkörper
angebracht sind und einen elektrischen Gleichstrom
in einen elektrischen Wechselstrom umwandeln, und
zwei Stromkabel, die jeweils den Motor mit dem In-
verter elektrisch verbinden.

[0005] Die US 6 395 977 B1 offenbart eine Methode
einer Verbindung sowie im Allgemeinen ein Verbin-
dungskabel zwischen zwei elektronischen Geräten,
das die Übertragung niederfrequenter Signale ver-
bessern kann sowie bezüglich unerwünschter hoch-
frequenter Strahlung ein verbessertes Abstrahlungs-
verhalten aufweist. Im Speziellen wird eine Signal-
leitung durch einen ersten externen Außenleiter, der
als abschirmender leitender Mantel ausgeführt ist,
abgeschirmt, der mit einem ersten der beiden elek-
tronischen Geräte als Masse auf gleiches Potenzi-
al gesetzt wird. Zugleich wird um den ersten exter-
nen Außenleiter herum ein zweiter externer Außen-
leiter mit Bezugspotential des zweiten elektronischen
Geräts angeordnet. Der Abstand zwischen dem ers-
ten und zweiten externen Außenleiter wird dann ent-
sprechend einer zu unterdrückenden Frequenz an-
gepasst. Der erste und zweite Außenleiter bilden da-
bei einen Kondensator aus. Eine Übertragung einer
elektrischen Leistung für beispielsweise einen Elek-
tromotor bei einem Fahrzeug mit Lenkern und eine
Erdung an einer vordefinierten Stelle werden jedoch
nicht thematisiert.

[0006] Die WO 2007/ 007 495 A1 beschreibt ein In-
formationsübertragungssystem für einen Zug im Be-
reich des Schienenverkehrs, welches in einer Um-
gebung mit erhöhter elektromagnetischer Strahlung
eingesetzt wird. Hierbei werden zwischen einzelnen
Waggons des Zuges zur Verbindung abgeschirm-
te Kabel eingesetzt. Die Abschirmungen der Kabel
werden über ein Schirm-Erdungs-Kabel auf das Be-
zugspotenzial des jeweils benachbarten Waggons
gesetzt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein Fahr-
zeugmotorantriebssystem bereitzustellen, das eine
Ausbreitung von Hochfrequenzrauschen auf einen
Fahrzeugkörper mit einem einfachen und kosten-
günstigen Aufbau unterdrücken kann.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird bei einem
gattungsgemäßen Fahrzeugmotorantriebssystem er-
findungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs
1 sowie durch die Merkmale des nebengeordneten
Anspruchs 5 und des Anspruchs 11 gelöst.

[0009] Ein erster Aspekt der Erfindung stellt ein
Fahrzeugmotorantriebssystem bereit. Das Fahrzeug-
motorantriebssystem weist auf: einen Motor, der an
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einem ungefederten Fahrzeugkörper montiert ist und
durch elektrische Stromversorgung eine Antriebs-
leistung zum Drehen eines Rades erzeugt; einen
Inverter, der an einem gefederten Fahrzeugkörper
montiert ist, elektrischen Gleichstrom in elektrischen
Wechselstrom umwandelt und anschließend den Mo-
tor mit dem elektrischen Strom versorgt; und einen
abgeschirmten Draht als ein Stromkabel, das den
Motor mit dem Inverter elektrisch verbindet. Eine Ab-
schirmschicht des abgeschirmten Drahtes ist an ei-
nem Verbindungsabschnitt, an dem ein Motorgehäu-
se, das den Motor beinhaltet, mit einem Querlenker
verbunden ist, geerdet, so dass ein im abgeschirm-
ten Draht erzeugtes Hochfrequenzrauschen von der
Abschirmschicht über das Motorgehäuse und den
leitend gelagerten Querlenker zum Fahrzeugkörper
fließt und dadurch eine Ausbreitung des Hochfre-
quenzrauschens auf den Fahrzeugkörper unterdrückt
wird und/oder die Abschirmschicht des abgeschirm-
ten Drahts ist an einem Befestigungsabschnitt, an
dem ein Nabenlager in dem Motorgehäuse montiert
ist, geerdet, so dass das im abgeschirmten Draht
erzeugte Hochfrequenzrauschen von der Abschirm-
schicht über das Nabenlager und einem Reifen zu ei-
ner Straßenoberfläche fließt und dadurch eine Aus-
breitung des Hochfrequenzrauschens auf den Fahr-
zeugkörper unterdrückt wird.

[0010] Gemäß dem obigen Aspekt ist die Abschirm-
schicht des abgeschirmten Drahts als das Stromka-
bel, das den Motor mit dem Inverter elektrisch verbin-
det, an dem Verbindungsabschnitt, an dem das Mo-
torgehäuse mit dem Querlenker verbunden ist, und/
oder dem Befestigungsabschnitt, an dem das Naben-
lager in dem Motorgehäuse montiert ist, geerdet. Bei
der obigen Konfiguration wird ein in dem abgeschirm-
ten Draht erzeugtes Hochfrequenzrauschen durch
den elektrischen Widerstand einer Querlenkerbuch-
se oder eines Reifens abgeschwächt. Somit wird ei-
ne Ausbreitung des Hochfrequenzrauschens auf den
Fahrzeugkörper unterdrückt, indem lediglich ein Er-
dungspunkt, an dem die Abschirmschicht an dem Mo-
torgehäuse geerdet ist, besonders festgelegt wird.
Deshalb kann gemäß dem obigen Aspekt eine Aus-
breitung von Hochfrequenzrauschen auf den Fahr-
zeugkörper mit einer einfachen und kostengünstigen
Konfiguration unterdrückt werden.

[0011] Darüber hinaus kann bei dem Fahrzeugmo-
torantriebssystem gemäß dem ersten Aspekt der Mo-
tor ein Dreiphasenwechselstrommotor sein, die An-
zahl der abgeschirmten Drähte drei sein, die drei ab-
geschirmten Drähte unabhängig jeweils für die drei
Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors vorge-
sehen/vorhanden sein, motorseitige Enden der Ab-
schirmschichten von zwei der drei abgeschirmten
Drähte miteinander verbunden sein, ein invertersei-
tiges Ende der Abschirmschicht von einem der bei-
den abgeschirmten Drähte, deren motorseitigen En-
den der Abschirmschichten verbunden sind, und die

Abschirmschicht des verbleibenden der drei abge-
schirmten Drähte miteinander verbunden sein und
das motorseitige Ende der Abschirmschicht des ver-
bleibenden einen abgeschirmten Drahts unabhängig
von den motorseitigen Enden der anderen Abschirm-
schichten an dem Verbindungsabschnitt, an dem das
Motorgehäuse mit dem Querlenker verbunden ist,
und/oder dem Befestigungsabschnitt, an dem die Na-
benlagerung in dem Motorgehäuse montiert ist, ge-
erdet sein.

[0012] Gemäß dem obigen Aspekt sind die drei
abgeschirmten Drähte parallel zueinander zwischen
dem Motor und dem Inverter angeordnet und de-
ren Abschirmschichten in Reihe verbunden. Wenn
bei dem obigen Aufbau ein Rauschen von einer
außerhalb der abgeschirmten Drähte vorhandenen
Rauschquelle jeden der drei abgeschirmten Drähte
überlagert, fließt in jedem abgeschirmten Draht zwi-
schen dem Motor und dem Inverter ein Rauschstrom
in dieselbe Richtung. Dann heben sich die Rausch-
ströme, die durch zwei abgeschirmte Drähte fließen,
einander auf, um das Rauschen, das die Stromkabel
von außerhalb erhalten haben, auf ein Drittel zu re-
duzieren. Deshalb wird im Vergleich zu einer Konfi-
guration, bei der drei abgeschirmte Drähte lediglich
nebeneinander zwischen dem Motor und dem Inver-
ter angeordnet sind,
eine Ausbreitung eines außerhalb erzeugten Rau-
schens auf den Fahrzeugkörper unterdrückt. Dabei
wird die Ausbreitung von Rauschen auf den Fahr-
zeugkörper unterdrückt, indem lediglich eine Verbin-
dung der Enden der Abschirmschichten der drei ab-
geschirmten Drähte besonders festgelegt wird. So-
mit kann gemäß dem obigen Aspekt eine Ausbrei-
tung von Rauschen auf den Fahrzeugkörper mit einer
einfachen und kostengünstigen Konfiguration unter-
drückt werden.

[0013] Ein zweiter Aspekt der Erfindung stellt ein
Fahrzeugmotorantriebssystem bereit. Das Fahrzeug-
motorantriebssystem weist auf: einen Motor, der an
einem ungefederten Fahrzeugkörper montiert ist und
durch elektrische Stromversorgung eine Antriebs-
leistung zum Drehen eines Rades erzeugt; einen
Inverter, der an einem gefederten Fahrzeugkörper
montiert ist, elektrischen Gleichstrom in elektrischen
Wechselstrom umwandelt und den Motor mit dem
elektrischen Strom versorgt; und einen abgeschirm-
ten Draht als ein Stromkabel, das den Motor mit dem
Inverter elektrisch verbindet. Eine Abschirmschicht
des abgeschirmten Drahts ist über eine Relaisleitung
an einem Querlenker, einem Stabilisator und/oder ei-
nem Aufhängungsteil geerdet, an deren beiden En-
den jeweils Buchsen vorgesehen bzw. angeordnet
sind.

[0014] Gemäß dem obigen Aspekt ist die Abschirm-
schicht des abgeschirmten Drahts als das Stromka-
bel, das den Motor mit dem Inverter elektrisch verbin-
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det, über die Relaisleitung an dem Querlenker, dem
Stabilisator und/oder dem Aufhängungsteil geerdet,
an deren beiden Enden jeweils Buchsen vorgesehen
sind. Bei dem obigen Aufbau breitet sich in dem ab-
geschirmten Draht erzeugtes Hochfrequenzrauschen
über die Relaisleitung auf den Querlenker, den Sta-
bilisator und/oder das Aufhängungsteil aus; jedoch
wird das Hochfrequenzrauschen durch den elektri-
schen Widerstand der Buchsen abgeschwächt, so
dass eine Ausbreitung des Hochfrequenzrauschens
auf das Motorgehäuse oder den Fahrzeugkörper un-
terdrückt wird. Dabei wird die Ausbreitung von Hoch-
frequenzrauschen unterdrückt, indem lediglich ein
Erdungspunkt der Abschirmschicht besonders fest-
gelegt wird. Somit kann gemäß dem obigen Aspekt
eine Ausbreitung von Hochfrequenzrauschen auf das
Motorgehäuse oder den Fahrzeugkörper mit einer
einfachen und kostengünstigen Konfiguration unter-
drückt werden.

[0015] Darüber hinaus kann bei dem Fahrzeugmo-
torantriebssystem gemäß dem zweiten Aspekt die
Relaisleitung an einer mittleren Stelle zwischen dem
Motor und dem Inverter angeordnet sein und die Re-
laisleitung kann einen abgeschirmten Draht, der den
Motor mit der Relaisleitung elektrisch verbindet, mit
einem abgeschirmten Draht, der den Inverter mit der
Relaisleitung elektrisch verbindet, verbinden bzw. zu-
sammenschalten.

[0016] Ein dritter Aspekt der Erfindung stellt ein
Fahrzeugmotorantriebssystem bereit. Das Fahrzeug-
motorantriebssystem weist auf: einen Motor, der an
einem ungefederten Fahrzeugkörper montiert ist und
durch elektrische Stromversorgung eine Antriebsleis-
tung zum Drehen eines Rads erzeugt; ein Inverter,
der an einem gefederten Fahrzeugkörper montiert
ist, einen elektrischen Gleichstrom in einen elektri-
schen Wechselstrom umwandelt und den Motor mit
dem elektrischen Strom versorgt; und einen abge-
schirmten Draht als ein Stromkabel, das den Motor
mit dem Inverter elektrisch verbindet. Das Fahrzeug-
motorantriebssystem weist ein Gummiteil auf, das
ein Teil einer Befestigung zum Befestigen eines En-
des des abgeschirmten Drahts an einem Motorge-
häuse, welches den Motor beinhaltet, ist, mit einer
Abschirmschicht des abgeschirmten Drahts verbun-
den ist und eine Leitfähigkeit kleiner oder gleich ei-
nem vorbestimmten Volumenwiderstand hat. Die Ab-
schirmschicht des abgeschirmten Drahts ist über das
Gummiteil an dem Motorgehäuse geerdet.

[0017] Gemäß dem obigen Aspekt ist ein Ende des
abgeschirmten Drahts als das Stromkabel, das den
Motor mit dem Inverter elektrisch verbindet, unter
Verwendung eines Gummiteils, das einen Leitfähig-
keit kleiner oder gleich einem vorbestimmten Vo-
lumenwiderstand hat, an dem Motorgehäuse be-
festigt und die Abschirmschicht des abgeschirmten
Drahts ist über das Gummiteil an dem Motorgehäu-

se geerdet. In dem obigen Aufbau ist der abge-
schirmte Draht zwischen dem Motor und dem Inver-
ter flexibel verbunden. Deshalb wird die Lebensdau-
er des abgeschirmten Drahts sichergestellt, selbst
wenn eine Relativbewegung zwischen dem gefeder-
ten Fahrzeugkörper und dem ungefederten Fahr-
zeugkörper auftritt. Darüber hinaus wird durch den
elektrischen Widerstand des leitfähigen Gummiteils
das in dem abgeschirmten Draht erzeugte Hochfre-
quenzrauschen abgeschwächt, wenn sich das Hoch-
frequenzrauschen sich auf das Motorgehäuse aus-
breitet. Somit kann eine Ausbreitung des Hochfre-
quenzrauschens auf den Fahrzeugkörper unterdrückt
werden.

[0018] Dabei wird eine Ausbreitung des Hoch-
frequenzrauschens auf den Fahrzeugkörper unter-
drückt, indem lediglich die Abschirmschicht über das
leitfähige Gummiteil am Motorgehäuse geerdet wird.
Deshalb kann gemäß dem obigen Aspekt eine Aus-
breitung von Hochfrequenzrauschen auf den Fahr-
zeugkörper mit einer einfachen und kostengünstigen
Konfiguration unterdrückt werden.

[0019] Ferner kann in dem Fahrzeugmotorantriebs-
system gemäß dem dritten Aspekt der vorbestimmte
Volumenwiderstand etwa 1×10-5 Ωm sein.

[0020] Ferner kann in dem Fahrzeugmotorantriebs-
system gemäß dem dritten Aspekt das Gummiteil ein
Silikongummi sein.

[0021] Ferner kann das Fahrzeugmotorantriebssys-
tem gemäß dem ersten bis dritten Aspekt eine Quer-
lenkerbuchse an einem Verbindungsabschnitt auf-
weisen, an welchem der ungefederte Fahrzeugkör-
per mit dem gefederten Fahrzeugkörper verbunden
ist, wobei die Querlenkerbuchse ein Gummiteil als
Teil der Querlenkerbuchse haben kann und das
Gummiteil kann eine Leitfähigkeit kleiner oder gleich
einem vorbestimmten Volumenwiderstand haben.

[0022] Gemäß dem obigen Aspekt ist die Abschirm-
schicht des abgeschirmten Drahts über das Gum-
miteil der Querlenkerbuchse mit dem gefederten
Fahrzeugkörper verbunden. Bei dem obigen Aufbau
wird in dem abgeschirmten Draht erzeugtes Hochfre-
quenzrauschen durch das Gummiteil abgeschwächt,
wenn es sich über die Querlenkerbuchse auf den ge-
federten Fahrzeugkörper ausbreitet. Dabei wird ein
Ausbreiten von Hochfrequenzrauschen auf den Fahr-
zeugkörper unterdrückt, indem das leitfähige Gummi-
teil für die Querlenkerbuchse vorgesehen wird. So-
mit kann gemäß dem obigen Aspekt eine Ausbreitung
von Hochfrequenzrauschen auf den Fahrzeugkörper
mit einer einfachen und kostengünstigen Konfigurati-
on unterdrückt werden.
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[0023] Darüber hinaus kann in dem Fahrzeugmotor-
antriebssystem gemäß dem obigen Aspekt der vor-
bestimmte Volumenwiderstand etwa 1×10-5 Ωm sein.

[0024] Ferner kann in dem Fahrzeugmotorantriebs-
system gemäß dem obigen Aspekt das Gummiteil ein
Silikongummi sein.

[0025] Ein vierter Aspekt der Erfindung stellt ein
Fahrzeugmotorantriebssystem bereit. Das Fahrzeug-
motorantriebssystem weist auf: einen Motor, der an
einem ungefederten Fahrzeugkörper montiert ist und
durch elektrische Stromzufuhr eine Antriebsleistung
zum Drehen eines Rades erzeugt; einen Inverter, der
an einem gefederten Fahrzeugkörper montiert ist, ei-
nen elektrischen Gleichstrom in einen elektrischen
Wechselstrom umwandelt und anschließend den Mo-
tor mit dem elektrischen Strom versorgt; einen abge-
schirmten Stromversorgungsdraht als ein Stromka-
bel, das den Motor mit dem Inverter elektrisch ver-
bindet; Sensoren, die in einem Motorgehäuse, das
den Motor beinhaltet, angeordnet sind; eine Steuer-
einrichtung, die an dem gefederten Fahrzeugkörper
montiert ist; und einen abgeschirmten Signaldraht als
eine Signalleitung, die die Sensoren mit der Steu-
ereinrichtung elektrisch verbindet. Eine Abschirm-
schicht des abgeschirmten Stromversorgungsdrahts
ist an einem Verbindungsabschnitt, an dem das Mo-
torgehäuse mit einem Querlenker verbunden ist, ge-
erdet, so dass ein im abgeschirmten Stromversor-
gungsdraht erzeugtes Hochfrequenzrauschen von
der Abschirmschicht über das Motorgehäuse und
den leitend gelagerten Querlenker zum Fahrzeugkör-
per fließt und dadurch eine Ausbreitung des Hoch-
frequenzrauschens auf den Fahrzeugkörper unter-
drückt wird; und/oder die Abschirmschicht des abge-
schirmten Stromversorgungsdrahts ist an einem Be-
festigungsabschnitt, an dem eine Nabenlagerung in
dem Motorgehäuse montiert ist, geerdet, so dass das
im abgeschirmten Stromversorgungsdraht erzeug-
te Hochfrequenzrauschen von der Abschirmschicht
über das Nabenlager und einem Reifen zu einer Stra-
ßenoberfläche fließt und dadurch eine Ausbreitung
des Hochfrequenzrauschens auf den Fahrzeugkör-
per unterdrückt wird. Die Abschirmschicht des abge-
schirmten Signaldrahtes ist an dem gefederten Fahr-
zeugkörper geerdet.

[0026] Gemäß dem obigen Aspekt ist die Abschirm-
schicht des abgeschirmten Stromversorgungsdrahts
als das Stromkabel, das den Motor mit dem In-
verter elektrisch verbindet, an dem Verbindungsab-
schnitt, an dem das Motorgehäuse mit dem Quer-
lenker verbunden ist, und/oder einem Befestigungs-
abschnitt, an dem die Nabenlagerung in dem Mo-
torgehäuse montiert ist, geerdet. Ferner ist die Ab-
schirmschicht des abgeschirmten Signaldrahts als
die Signalleitung, die die Sensoren in dem Motor-
gehäuse mit der Steuereinrichtung am gefederten
Fahrzeugkörper elektrisch verbindet, an dem gefe-

derten Fahrzeugkörper geerdet, jedoch nicht an der
Motorgehäuseseite geerdet. Bei dem obigen Aufbau
wird ein in dem abgeschirmten Stromversorgungs-
draht erzeugtes Hochfrequenzrauschen durch den
elektrischen Widerstand der Randaufhängungsbuch-
se oder des Reifens abgeschwächt und es ist schwer,
dass das Hochfrequenzrauschen über das Motorge-
häuse an den abgeschirmten Signaldraht übertragen
wird. Somit wird eine Ausbreitung des Hochfrequenz-
rauschens auf den Fahrzeugkörper oder den abge-
schirmten Signaldraht unterdrückt. Dabei wird die
Ausbreitung von Hochfrequenzrauschen unterdrückt,
indem lediglich Erdungspunkte der Abschirmschich-
ten des abgeschirmten Stromversorgungsdrahts und
des abgeschirmten Signaldrahts besonders festge-
legt werden. Somit kann gemäß dem obigen As-
pekt eine Ausbreitung des Hochfrequenzrauschens,
das in dem abgeschirmten Stromversorgungsdraht
erzeugt wird, auf den Fahrzeugkörper oder den ab-
geschirmten Signaldraht mit einer einfachen und kos-
tengünstigen Konfiguration unterdrückt werden. Fer-
ner kann in dem Fahrzeugmotorantriebssystem ge-
mäß dem vierten Aspekt ein inverterseitiges En-
de des abgeschirmten Stromversorgungsdrahts von
dem gefederten Fahrzeugkörper isoliert sein und
kann ein motorseitiges Ende des abgeschirmten Si-
gnaldrahts von dem ungefederten Fahrzeugkörper
isoliert sein.

[0027] Ferner kann das Fahrzeugmotorantriebssys-
tem gemäß dem vierten Aspekt ein Isolierteil aufwei-
sen, das die Sensoren abdeckt, um die Sensoren
elektrisch von dem Motorgehäuse zu isolieren.

[0028] Bei dem obigen Aspekt sind die Sensoren
wegen des Isolierteils elektrisch von dem Motorge-
häuse isoliert. Somit wird eine Ausbreitung von ei-
nem in dem abgeschirmten Stromversorgungsdraht
erzeugten Hochfrequenzrauschen über das Motorge-
häuse auf den abgeschirmten Signaldraht zuverläs-
sig verhindert.

[0029] Gemäß den Aspekten der Erfindung kann ei-
ne Ausbreitung eines Hochfrequenzrauschens auf
den Fahrzeugkörper mit einer einfachen und kosten-
günstigen Konfiguration unterdrückt werden.

Figurenliste

[0030] Die vorangehenden und weitere Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der
folgenden Beschreibung von beispielhaften Ausfüh-
rungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen offensichtlich, wobei gleiche Bezugs-
zeichen für gleiche Elemente verwendet werden. Es
zeigen:
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Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines relevan-
ten Abschnitts eines Fahrzeugs, das mit ei-
nem Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung aus-
gestattet ist;

Fig. 2 eine Konfigurationsansicht des Fahrzeug-
motorantriebsystem gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

Fig. 3 eine Querschnittsansicht eines An-
schlussblockgehäuses, mit welchem abge-
schirmte Drähte des Fahrzeugmotorantriebs-
system gemäß der ersten Ausführungsform der
Erfindung verbunden sind;

Fig. 4A und Fig. 4B Konfigurationsansichten
eines Querlenkers des Fahrzeugmotorantriebs-
systems gemäß der ersten Ausführungsform der
Erfindung;

Fig. 5 eine Konfigurationsansicht eines Fahr-
zeugmotorantriebssystems gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 6A und Fig. 6B Querschnittsansichten von
Anschlussblockgehäusen, mit welchen abge-
schirmte Drähte des Fahrzeugmotorantriebsys-
tems gemäß der zweiten Ausführungsform der
Erfindung verbunden sind;

Fig. 7 eine Konfigurationsansicht eines Fahr-
zeugmotorantriebssystems gemäß einer dritten
Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 8 eine Querschnittsansicht eines Relaisge-
häuses, mit welchem abgeschirmte Drähte des
Fahrzeugmotorantriebssystems gemäß der drit-
ten Ausführungsform der Erfindung verbunden
sind;

Fig. 9A und Fig. 9B perspektivische Ansich-
ten des gesamten Fahrzeugmotorantriebssys-
tems gemäß der dritten Ausführungsform der Er-
findung;

Fig. 10 eine Konfigurationsansicht eines Fahr-
zeugmotorantriebsystems gemäß einer vierten
Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 11 eine Querschnittsansicht eines An-
schlussblockgehäuses, mit welchem abge-
schirmte Drähte des Fahrzeugmotorantriebs-
systems gemäß der vierten Ausführungsform
der Erfindung verbunden sind;

Fig. 12 eine Konfigurationsansicht eines Fahr-
zeugmotorantriebssystems gemäß einer fünften
Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 13 eine Konfigurationsansicht eines Fahr-
zeugmotorantriebssystems gemäß einer alter-
nativen Ausführungsform der Erfindung; und

Fig. 14 eine Querschnittsansicht eines relevan-
ten Abschnitts des Fahrzeugmotorantriebssys-
tems gemäß der alternativen Ausführungsform
der Erfindung.

DETAILIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht eines re-
levanten Abschnitts eines Fahrzeugs, das mit einem
Fahrzeugmotorantriebssystem 10 gemäß einer ers-
ten Ausführungsform der Erfindung ausgestattet ist.
Fig. 2 ist eine Konfigurationsansicht des Fahrzeug-
motorantriebssystems 10 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform. Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht eines
Anschlussblockgehäuses, mit welchem abgeschirm-
te Drähte des Fahrzeugmotorantriebssystems 10 ge-
mäß der ersten Ausführungsform verbunden sind.
Fig. 4A und Fig. 4B sind Konfigurationsansichten
eines Querlenkers des Fahrzeugmotorantriebssys-
tems 10 gemäß der ersten Ausführungsform. Es ist
zu beachten, dass Fig. 4A eine perspektivische An-
sicht des Querlenkers zeigt und Fig. 4B eine Quer-
schnittsansicht einer Querlenkerbuchse zeigt.

[0032] Das Fahrzeugmotorantriebssystem 10 ist
zum Beispiel an ein Elektrofahrzeug oder dergleichen
montiert. Das Fahrzeugmotorantriebssystem 10 wan-
delt einen elektrischen Gleichstrom von einer fahr-
zeugeigenen Stromquelle mithilfe eines Inverters in
einen elektrischen Wechselstrom um, versorgt einen
fahrzeugeigenen Motor mit dem elektrischen Strom
und treibt den Motor an. Wie in der Fig. 1 gezeigt
weist das Fahrzeugmotorantriebssystem 10 einen
Motor 12 auf. Der Motor 12 ist ein Antriebsmotor,
der für jedes Antriebsrad 14 eines Fahrzeugs vor-
gesehen ist. Der Motor 12 ist ein elektrischer An-
triebsmotor, der bei elektrischer Stromzufuhr eine An-
triebsleistung zum Antreiben eines entsprechenden
der Antriebsrads 14 erzeugt, und ist ein Radmotor,
der innerhalb eines Rades von jedem Antriebsrad 14
vorgesehen ist.

[0033] Jeder Motor 12 ist in einem Motorgehäuse 18
aufgenommen, das ein leitendes Metallgehäuse ist.
Das Motorgehäuse 18 ist über Kugelgelenke 20 und
22 mit Querlenker 24 und 26 gekoppelt und über ein
Nabenlager 28 mit dem Rad 16 des Antriebsrads 14
verbunden. Die einen Enden der Querlenker 24 und
26 sind über Kugelgelenke 20 und 22 mit dem An-
triebsrad 14 gekoppelt und die anderen Enden sind
schwenkbar an einer Fahrzeugkarosserie 30 befes-
tigt, welche einen gefederten Fahrzeugkörper dar-
stellt. Der Querlenker 26 ist ferner mit der Fahrzeug-
karosserie 30 über eine Feder 32 gekoppelt. Das Mo-
torgehäuse 18, das heißt der Motor 18 und das An-
triebsrad 14, ist an der Fahrzeugkarosserie 30 aufge-
hängt. Der Motor 12 ist an dem ungefederten Fahr-
zeugkörper montiert.
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[0034] Der Motor 12 ist ein Dreiphasenwechsel-
strommotor gebildet aus einer U-Phase, einer V-
Phase und einer W-Phase. Ein Inverter 34, der ein
Stromwandler ist, ist über abgeschirmte Drähte 36,
die als Stromkabel dienen, mit dem Motor 12 elek-
trisch verbunden. Der Inverter 34 wandelt einen von
einer Fahrzeugstromquelle, wie zum Beispiel einer
fahrzeugeigenen Batterie, zugeführten elektrischen
Gleichstrom in einen elektrischen Dreiphasenwech-
selstrom um und versorgt den Motor 12 mit dem
elektrischen Strom. Der Inverter 34 ist in einem In-
vertergehäuse 38 untergebracht, welches ein leiten-
des Metallgehäuse ist. Das Invertergehäuse 38 ist
mit Schrauben oder dergleichen an der Fahrzeugka-
rosserie 30, die den gefederten Fahrzeugkörper dar-
stellt, befestigt und an der Fahrzeugkarosserie 30 ge-
erdet. Der Inverter 34 ist an der Fahrzeugkarosserie
30 montiert, die den gefederten Fahrzeugkörper dar-
stellt.

[0035] Die abgeschirmten Drähte 36 sind Stromka-
bel, die entsprechend der drei Phasen unabhängig
vorgesehen sind und in denen elektrischer Strom je-
der Phase von dem Inverter 34 zum Motor 12 fließt.
Die abgeschirmten Drähte 36 sind flexibel und kön-
nen einer Relativbewegung zwischen dem Inverter
34 und dem Motor 12 (d. h. zwischen dem gefederten
Fahrzeugkörper und dem ungefederten Fahrzeug-
körper) folgen. Jeder abgeschirmte Draht 36 weist
einen Kerndraht 40, ein zylindrisches Isolierelement
42 und eine Abschirmschicht 34 auf. Das Isolierele-
ment 42 bedeckt den Kerndraht 40. Die Abschirm-
schicht 40 bedeckt die Außenumfangsseite des Iso-
lierelements 42. Die Abschirmschicht 44 ist aus ei-
nem leitenden Metall gebildet und ist zum Beispiel ge-
bildet, indem dünne Metalldrähte um die Außenum-
fangsseite des Isolierelements 42 geflochten werden.
Die Abschirmschicht 44 hat die Funktion, die von dem
Kerndraht 40 nach außen abgegebenen elektroma-
gnetischen Wellen abzuschirmen.

[0036] Die inverterseitigen Enden der drei abge-
schirmten Drähte 36 sind mittels einer Kabelhalte-
rung an dem Invertergehäuse 38 befestigt und durch
das Isolierelement 48 von dem Invertergehäuse 38
isoliert. Die inverterseitigen Enden der Kerndrähte 40
der drei abgeschirmten Drähte 36 sind mit entspre-
chenden Inverteranschlüssen in dem Invertergehäu-
se 38 verbunden. Diese Anschlüsse sind mit Kabeln
verbunden, die mit dem Inverter 34 in dem Inverter-
gehäuse 38 verbunden sind.

[0037] Ferner sind die motorseitigen Enden der drei
abgeschirmten Drähte 36 durch eine Kabelhalterung
52 an einem leitenden Metallanschlussblockgehäu-
se 50 befestigt und durch Isolierelemente 42 und 56
von dem Anschlussblockgehäuse 50 isoliert. Das An-
schlussblockgehäuse 50 ist einstückig an dem Mo-
torgehäuse 18 befestigt. Die motorseitigen Enden der
Kerndrähte 40 der drei abgeschirmten Drähte 36 sind

mit entsprechenden Stromschienen 54 verbunden,
die an einem Isolator 58 in dem Anschlussblockge-
häuse 50 vorgesehen sind. Diese Stromschienen 54
sind an ihren motorseitigen Anschlüssen 54a mit Ka-
beln verbunden, die mit dem Motor 12 in dem Mo-
torgehäuse 18 verbunden sind. Ferner sind die mo-
torseitigen Enden der Abschirmschichten 44 der drei
abgeschirmten Drähte 36 in dem Anschlussblockge-
häuse 50 elektrisch miteinander verbunden.

[0038] Die inverterseitigen Enden der Abschirm-
schichten 44 der drei abgeschirmten Drähte 36 sind
von dem Invertergehäuse 38 isoliert und die motor-
seitigen Enden der Abschirmschichten 44 sind von
dem Anschlussblockgehäuse 50 isoliert. Anderer-
seits sind die Abschirmschichten 44 nahe von Verbin-
dungsabschnitten, die mit den Querlenkern 24 und
26 des Motorgehäuses 18 gekoppelt sind, geerdet
und nahe dem Befestigungsabschnitt, an dem das
Nabenlager 28 vorgesehen ist, geerdet.

[0039] Ferner sind Querlenkerbuchsen 60 zwischen
dem Motorgehäuse 18 des Antriebsrades 14 und
der Fahrzeugkarosserie 30 vorgesehen. Die Quer-
lenkerbuchsen 60 sind an Verbindungsabschnitten
zwischen den Querlenkern 24 und 26 und dem Mo-
torgehäuse 18 und zwischen den Querlenkern 24 und
26 und der Fahrzeugkarosserie 30 (d. h. an Verbin-
dungsabschnitten zwischen dem ungefederten Fahr-
zeugkörper und dem gefederten Fahrzeugkörper) an-
gebracht. Jede Querlenkerbuchse 60 ist zum Bei-
spiel eine innere und äußere zylindrische Buchse. Je-
de Querlenkerbuchse 60 weist einen äußeren Zylin-
der 62, einen inneren Zylinder 64 und ein Gummiteil
66 auf. Der äußere Zylinder 62 ist mit dem Querlen-
ker 24 oder 26, der als der ungefederte Fahrzeug-
körper dient, gekoppelt. Der innere Zylinder 64 ist
mit der Fahrzeugkarosserie 30, die als der gefeder-
te Fahrzeugkörper dient. Das Gummiteil 66 ist zwi-
schen dem äußeren Zylinder 62 und dem inneren Zy-
linder 64 vorgesehen und dient als ein Dämpfungs-
element zwischen dem ungefederten Fahrzeugkör-
per und dem gefederten Fahrzeugkörper. Die Quer-
lenkerbuchsen 60 sind in Befestigungslöcher 68, die
für jeden der Querlenker 24 und 26 vorgesehen sind,
eingepresst.

[0040] Ein leitender Gummi (Silikongummi oder der-
gleichen als Material), der Karbon enthält, wird als
Material für zumindest einen Teil des Gummiteils 66
verwendet. Der leitende Gummi hat eine Leitfähigkeit
kleiner oder gleich einem vorbestimmten Volumenwi-
derstand (z. B. 1×10-5 Ωm). Somit hat das Gummiteil
66 die Funktion, den Querlenker 24 oder 26 zuverläs-
sig mit der Fahrzeugkarosserie 30 oder dem Motor-
gehäuse 18 elektrisch zu verbinden.

[0041] In dem so aufgebauten Fahrzeugmotoran-
triebssystem 10 sind die inverterseitigen Enden der
Abschirmschichten 44 der drei abgeschirmten Dräh-
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te 36 durch das Isolierelement 48 von dem Inverter-
gehäuse 38 isoliert. Darüber hinaus sind motorseiti-
ge Enden der Abschirmschichten 44 miteinander ver-
bunden und durch das Isolierelement 56 von dem
Anschlussblockgehäuse 50 isoliert. Die Abschirm-
schichten 44 sind nahe von Verbindungsabschnitten,
an denen das Motorgehäuse 18 mit den Querlenkern
24 und 26 gekoppelt ist, geerdet und nahe dem Be-
festigungsabschnitt, an dem das Nabenlager 28 vor-
gesehen ist, geerdet.

[0042] Mit der Konfiguration, bei der die motorsei-
tigen Enden der Abschirmschichten 44 der abge-
schirmten Drähte 36 nahe den Verbindungsabschnit-
ten, an denen das Motorgehäuse 18 mit den Quer-
lenkern 24 und 26 gekoppelt ist, geerdet sind, fließt
das Hochfrequenzrauschen, wenn starkes Hochfre-
quenzrauschen in den abgeschirmten Drähten 36,
die Antriebsstromkabel sind, erzeugt wird, von den
Abschirmschichten 44 in die Nähe der Verbindungs-
abschnitte, an denen das Motorgehäuse 18 mit den
Querlenkern 24 und 26 gekoppelt ist, und fließt dann
von den Querlenkern 24 und 26 über die Querlenker-
buchsen 60 zur Fahrzeugkarosserie 30. Das heißt,
um das in den abgeschirmten Drähten 36 erzeug-
te starke Hochfrequenzrauschen zur Fahrzeugkaros-
serie 30 zu übertragen, muss das Hochfrequenzrau-
schen durch die Querlenkerbuchsen 60 fließen.

[0043] Die Querlenkerbuchsen 60 sind an Verbin-
dungsabschnitten zwischen den Querlenkern 24 und
26 und der Fahrzeugkarosserie 30 vorgesehen, um
wie oben beschrieben eine Relativbewegung zwi-
schen beiden zu erlauben. Während das Fahrzeug
fährt, sind deshalb die elektrischen Widerstände an
den Verbindungsabschnitten zwischen den Querlen-
kern 24 und 26 und der Fahrzeugkarosserie 30 relativ
hoch. Somit kann mit der oben beschriebenen Konfi-
guration zum Zeitpunkt, wenn in den abgeschirmten
Drähten 36 erzeugtes Hochfrequenzrauschen von
den Abschirmschichten 44 über das Motorgehäuse
18 und die Querlenker 24 und 26 zur Fahrzeugkaros-
serie 30 fließt, das Hochfrequenzrauschen durch den
elektrischen Widerstand jeder Querlenkerbuchse 60
abgeschwächt werden. Somit kann eine Ausbreitung
vor des Hochfrequenzrauschens auf die Fahrzeug-
karosserie 30 unterdrückt werden und ferner verhin-
dert werden, dass das Hochfrequenzrauschen auf ei-
ne andere elektrische Komponente, die an der Fahr-
zeugkarosserie 30 geerdet ist, übertragen wird.

[0044] Wenn ferner bei der Konfiguration, bei der
motorseitige Enden der Abschirmschichten 44 der
abgeschirmten Drähte 36 nahe dem Befestigungs-
abschnitt, an dem das Nabenlager 28 in dem Mo-
torgehäuse 18 vorgesehen ist, geerdet sind, star-
kes Hochfrequenzrauschen in den abgeschirmten
Drähten 36, die Antriebsstromkabel sind, erzeugt
wird, fließt das Hochfrequenzrauschen von den Ab-
schirmschichten 44 in die Nähe des Nabenlager-

befestigungsabschnitts des Motorgehäuses 18 und
anschließend von dem Nabenlager 28 über einen
Gummireifenabschnitt des Antriebsrads 14 zu einer
Straßenoberfläche. Somit kann mit der obigen Kon-
figuration Hochfrequenzrauschen, welches in den
abgeschirmten Drähten 36 erzeugt wird, auf eine
Straßenoberfläche übertragen werden, während das
Hochfrequenzrauschen durch den elektrischen Wi-
derstand des Gummireifenabschnitts des Antriebs-
rads 14 abgeschwächt wird. In Anbetracht dessen
kann deshalb auch eine Ausbreitung des Hochfre-
quenzrauschens auf die Fahrzeugkarosserie 30 un-
terdrückt werden.

[0045] Auf diese Weise wird bei der vorliegen-
den Ausführungsform eine Ausbreitung von Hochfre-
quenzrauschen, das in den abgeschirmten Drähten
36 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosserie 30 un-
terdrückt, indem die Abschirmschichten 44 der ab-
geschirmten Drähte 36 wie oben beschrieben geer-
det werden. Genauer gesagt legt diese Konfigurati-
on speziell einen Erdungspunkt der Abschirmschich-
ten 44 am Motorgehäuse 18 nahe den Verbindungs-
abschnitten, an denen die Abschirmschichten 44 mit
den Querlenkern 24 und 26 verbunden sind, und na-
he dem Befestigungsabschnitt, an dem das Nabenla-
ger 28 vorgesehen ist, fest. Somit wird eine Ausbrei-
tung von Hochfrequenzrauschen auf die Fahrzeugka-
rosserie 30 auf ausreichende Weise unterdrückt, in-
dem lediglich der Erdungspunkt der Abschirmschich-
ten 44 am Motorgehäuse 18 wie oben beschrieben
besonders festgelegt wird. Somit sind teure und kom-
plexe Mittel, wie zum Beispiel ein Hochfrequenzre-
aktor, nicht notwendig. Somit kann mit dem Fahr-
zeugmotorantriebssystem 10 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform eine Ausbreitung von Hochfre-
quenzrauschen, das in den abgeschirmten Drähten
36 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosserie 30 mit ei-
ner einfachen und kostengünstigen Konfiguration un-
terdrückt werden.

[0046] Es ist zu beachten, dass wie oben beschrie-
ben in der vorliegenden Ausführungsform jede der
Querlenkerbuchsen 60 das Gummiteil 66 hat, das als
ein Dämpfungselement zwischen dem ungefederten
Fahrzeugkörper und dem gefederten Fahrzeugkör-
per dient, und der leitfähige Gummi, der eine Leitfä-
higkeit kleiner oder gleich einem vorbestimmten Vo-
lumenwiderstand (z. B. 1×10-5 Ωm) hat, als Materi-
al für zumindest einen Teil des Gummiteils 66 ver-
wendet wird. Deshalb können mit dem Fahrzeugmo-
torantriebssystem 10 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform die Querlenker 24 und 26 mit der Fahr-
zeugkarosserie 30 auf zuverlässige Weise elektrisch
verbunden werden, während ein Hochfrequenzrau-
schen, das in den abgeschirmten Drähten 36 erzeugt
wird, mithilfe der Gummiteile 66 der Querlenkerbuch-
sen 60 abgeschwächt wird.
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[0047] Ferner nimmt bei der Konfiguration, bei der
die Abschirmschichten 44 der abgeschirmten Dräh-
te 36 nahe den Querlenkerverbindungsabschnitten
des Motorgehäuses 18 und nahe dem Nabenlager-
befestigungsabschnitt wie oben beschrieben geer-
det sind, in dem Prozess, in dem Hochfrequenzrau-
schen, das in den abgeschirmten Drähten 36 erzeugt
wird, von den Abschirmschichten 44 zur Fahrzeug-
karosserie 30 oder zu einer Straßenoberfläche fließt,
die Länge eines Pfades, über welchen das Hochfre-
quenzrauschen an das Motorgehäuse 18 übertragen
wird, selbst ab. Somit kann mit der obigen Konfigu-
ration der Einfluss des Hochfrequenzrauschens, das
in den abgeschirmten Drähten 36 erzeugt wird, auf
einen Sensor, der selbst in dem Motorgehäuse 18
vorhanden ist, und einer Motorsignalleitung, die den
Sensor mit einer externen Steuereinrichtung verbin-
det, unterdrückt werden. Deshalb kann mit dem Fahr-
zeugmotorantriebssystem 10 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform eine Ausbreitung des Hochfre-
quenzrauschens, das in den abgeschirmten Drähten
36 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosserie 30 un-
terdrückt werden, ohne dabei einen großen Einfluss
auf das Innere des Motorgehäuses 18 und auf die
Motorsignalleitung auszuüben.

[0048] Fig. 5 ist eine Konfigurationsansicht eines
Fahrzeugmotorantriebssystems 100 gemäß einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung. Fig. 6A und
Fig. 6B sind Querschnittsansichten von Anschluss-
blockgehäusen, mit welchen abgeschirmte Drähte
des Fahrzeugmotorantriebssystems 100 gemäß der
zweiten Ausführungsform verbunden sind. Es ist zu
beachten, dass Fig. 6A eine Querschnittsansicht ei-
nes Anschlussblockgehäuses zeigt, mit welchem die
motorseitigen Enden der abgeschirmten Drähte ver-
bunden sind, und Fig. 6B einer Querschnittsansicht
eines Anschlussblockgehäuses zeigt, mit welchen
die inverterseitigen Enden der abgeschirmten Dräh-
te verbunden sind. Ferner bezeichnen in der Fig. 5,
Fig. 6A und Fig. 6B gleiche Bezugszeichen Kom-
ponenten, die ähnlich denen der in der Fig. 1 bis
Fig. 3 gezeigten Konfiguration sind, und deren Be-
schreibung wird weggelassen oder vereinfacht.

[0049] Wie in der Fig. 5 gezeigt weist das Fahrzeug-
motorantriebssystem 100 abgeschirmte Drähte 102
als Stromkabel auf, die den Motor 12 mit dem Inver-
ter 34 verbinden. Die abgeschirmten Drähte 102 sind
Stromkabel, die entsprechend der drei Phasen unab-
hängig voneinander vorgesehen sind und in denen
elektrischer Strom jeder Phase von dem Inverter 34
zum Motor 12 fließt. Die abgeschirmten Drähte 102
sind flexibel und können eine Relativbewegung zwi-
schen dem Inverter 34 und dem Motor 12 (d. h. zwi-
schen dem gefederten Fahrzeugkörper und dem un-
gefederten Fahrzeugkörper) zulassen.

[0050] Jeder abgeschirmte Draht 102 weist einen
Kerndraht 40, ein zylindrisches Isolierelement 42 und

eine Abschirmschicht 104 auf. Das Isolierelement 42
bedeckt den Kerndraht 40. Die Abschirmschicht 104
bedeckt die Außenumfangsseite des Isolierelements
42. Die Abschirmschicht 104 wird durch ein leitendes
Material gebildet und ist zum Beispiel gebildet, indem
dünne Metalldrähte um die Außenumfangsseite des
Isolierelements 42 geflochten werden. Die Abschirm-
schicht 104 hat die Funktion, von dem Kerndraht 40
nach außen abgegebene elektromagnetische Wellen
abzuschirmen.

[0051] Darüber hinaus sind die motorseitigen En-
den der drei abgeschirmten Drähte 102 durch eine
Kabelhalterung 52 an einem Anschlussblockgehäu-
se 50 befestigt und durch Isolierelemente 42 und 56
von dem Anschlussblockgehäuse 50 isoliert. Das An-
schlussblockgehäuse 50 ist einstückig an dem Mo-
torgehäuse 18 befestigt. Die motorseitigen Enden der
Kerndrähte 40 der drei abgeschirmten Drähte 102
sind mit entsprechenden Stromschienen 54 verbun-
den, die an einem Isolator 58 in dem Anschlussblock-
gehäuse 50 vorgesehen sind.

[0052] Die motorseitigen Enden der Abschirm-
schichten 104 von zwei der drei abgeschirmten
Schichten 102 (z. B. die abgeschirmten U-Phasen-
und V-Phasen-Drähte, die in der Fig. 6A und Fig. 6B
gezeigt sind) sind in dem Anschlussblockgehäuse 50
miteinander elektrisch verbunden. Im Folgenden wird
der Verbindungsabschnitt, an dem die zwei abge-
schirmten Drähte 102 miteinander verbunden sind,
als Kopplungsabschnitt 106 bezeichnet. Es ist zu be-
achten, dass das motorseitige Ende der Abschirm-
schicht 104 des verbleibenden abgeschirmten Drah-
tes 102 (z. B. der abgeschirmte W-Phasen-Draht)
nicht mit den Abschirmschichten 104 der beiden an-
deren abgeschirmten Drähte 102 elektrisch verbun-
den ist.

[0053] Ferner sind die inverterseitigen Enden der
drei abgeschirmten Drähte 102 durch eine Kabelhal-
terung 108 an dem Invertergehäuse 38 befestigt und
durch die Isolierelemente 42 und 48 von dem Inver-
tergehäuse 38 isoliert. Die inverterseitigen Enden der
Kerndrähte 40 der drei abgeschirmten Drähte 102
sind mit entsprechenden Inverteranschlüssen 110 in
dem Invertergehäuse 38 verbunden. Diese Anschlüs-
se 110 sind mit Kabeln verbunden, die mit dem Inver-
ter 34 in dem Invertergehäuse 38 verbunden sind.

[0054] Das inverterseitige Ende der Abschirm-
schicht 104 von irgendeinem (z. B. dem abge-
schirmten V-Phasen-Draht) der beiden abgeschirm-
ten Drähte 102 (z. B. die in den Fig. 6A und Fig. 6B
gezeigten abgeschirmten U-Phasen- und V-Phasen-
Drähte), deren motorseitige Enden elektrisch mitein-
ander verbunden sind, von den drei abgeschirmten
Drähten 102 ist mit dem inverterseitigen Ende der
Abschirmschicht 104 des verbleibenden abgeschirm-
ten Drahts 102 (z. B. dem abgeschirmten W-Phasen-
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Draht) in dem Invertergehäuse 38 elektrisch verbun-
den. Im Folgenden wird der Verbindungsabschnitt, an
dem die oben genannten zwei abgeschirmten Dräh-
te 102 miteinander verbunden sind, als Kopplungs-
abschnitt 112 bezeichnet. Es ist zu beachten, dass
das inverterseitige Ende der Abschirmschicht 104
des anderen der beiden oben beschriebenen abge-
schirmten Drähte 102 (z. B. der abgeschirmte U-Pha-
sen-Draht), deren motorseitige Enden der Abschirm-
schichten 104 elektrisch miteinander verbunden sind,
nicht mit den inverterseitigen Enden der Abschirm-
schichten 104 der anderen beiden abgeschirmten
Drähte 102 elektrisch verbunden ist.

[0055] Die inverterseitigen Enden der Abschirm-
schichten 104 der drei abgeschirmten Drähte 102
sind von dem Invertergehäuse 38 isoliert und die mo-
torseitigen Enden der Abschirmschichten 104 sind
von dem Anschlussblockgehäuse 50 isoliert. Ande-
rerseits sind die Abschirmschichten 104 nahe der
Verbindungsabschnitte, an denen das Motorgehäuse
18 mit den Querlenkern 24 und 26 gekoppelt ist, ge-
erdet und nahe dem Befestigungsabschnitt, an dem
das Nabenlager 28 vorgesehen ist, geerdet.

[0056] In dem so konfigurierten Fahrzeugmotoran-
triebssystem 100 sind die motorseitigen Enden der
Abschirmschichten 104 der drei abgeschirmten Dräh-
te 102 durch das Isolierelement 56 von dem An-
schlussblockgehäuse 50 isoliert und die motorseiti-
gen Enden von zwei der Abschirmschichten 104 der
abgeschirmten Drähte 102 durch den Kopplungsab-
schnitt 106 miteinander verbunden, während die in-
verterseitigen Enden der Abschirmschichten 104 der
abgeschirmten Drähte 102 durch das Isolierelement
58 von dem Invertergehäuse 38 isoliert sind und das
inverterseitige Ende der verbleibenden einen Pha-
senabschirmschicht 104 des abgeschirmten Drahts
102 und das inverterseitige Ende einer der beiden
Abschirmschichten 104 der abgeschirmten Drähte
102, die durch den Kopplungsabschnitt 106 verbun-
den sind, sind durch einen Kopplungsabschnitt 112
miteinander verbunden. Dann ist das motorseitige
Ende der Abschirmschicht 104 des verbleibenden ei-
nen abgeschirmten Drahts 102 nahe der Querlenker-
verbindungsabschnitte des Motorgehäuses 18 geer-
det und nahe dem Nabenlagerbefestigungsabschnitt
geerdet.

[0057] Wenn eine Rauschquelle außerhalb der ab-
geschirmten Drähte 102, die Antriebsstromkabel
sind, ein Rauschen erzeugt, überlagert das Rau-
schen die drei abgeschirmten Drähte 102 und dann
fließt in den Abschirmschichten 104 ein Rauschstrom
zwischen den Motor 2 und den Inverter 34 in dieselbe
Richtung.

[0058] Jedoch ist bei der Konfiguration, bei der die
Abschirmschichten 104 der drei abgeschirmten Dräh-
te 102 wie oben beschrieben verbunden sind, die Ge-

samtlänge, über welche die Abschirmschichten 104
der drei abgeschirmten Drähte 102 elektrisch durch-
gängig sind, 1 ½ Runden zwischen dem Motor 102
und dem Inverter 34. Wenn bei der obigen Konfigu-
ration ein Rauschen von einer externen Rauschquel-
le jeden der drei abgeschirmten Drähte 102 überla-
gert, heben sich Rauschströme, die durch zwei der
drei abgeschirmten Drähte 102 fließen (zumindest
einschließlich dem abgeschirmten Draht 102, dessen
motorseitiges Ende der Abschirmschicht 104 mit dem
motorseitigen Ende der Abschirmschicht 104 des an-
deren abgeschirmten Drahts 102 verbunden ist und
dessen inverterseitiges Ende der Abschirmschicht
104 mit dem inverterseitigen Ende der Abschirm-
schicht 104 des anderen abgeschirmten Drahts 102
verbunden ist), um ein von der externen Rauschquel-
le durch die drei abgeschirmten Drähte 102 erhalte-
nes Rauschen insgesamt auf 1/3 zu reduzieren.

[0059] Somit kann mit der Konfiguration gemäß der
vorliegenden Ausführungsform im Vergleich zu einer
Konfiguration, bei der die drei abgeschirmten Dräh-
te 102 lediglich nebeneinander zwischen dem Mo-
tor 12 und dem Inverter 34 angeordnet sind (genau-
er gesagt einer Konfiguration mit keiner versetzten
Verbindung an den inverterseitigen Enden und den
motorseitigen Enden der Abschirmschichten 104 im
Gegensatz zur vorliegenden Ausführungsform), eine
Ausbreitung von Rauschen, welches außerhalb er-
zeugt wird, über die abgeschirmten Drähte 102 auf
die Fahrzeugkarosserie 30 unterdrückt werden. So-
mit kann verhindert werden, dass das Rauschen über
die abgeschirmten Drähte 102 auf eine andere elek-
trische Komponente, die an der Fahrzeugkarosserie
30 geerdet ist, übertragen wird.

[0060] Auf diese Weise wird bei der vorliegenden
Ausführungsform eine Ausbreitung von Rauschen,
das von einer externen Rauschquelle erzeugt wird,
über die abgeschirmten Drähte 102 auf die Fahr-
zeugkarosserie 30 unterdrückt, indem die Abschirm-
schichten 104 der drei abgeschirmten Drähte 102
wie oben beschrieben verbunden und geerdet wer-
den. Genauer gesagt verbindet diese Konfiguration
die motorseitigen Enden der Abschirmschichten 104
von zwei der abgeschirmten Drähte 102 miteinander
und verbindet das inverterseitige Ende der Abschirm-
schicht 104 des verbleibenden einen abgeschirmten
Drahts 102 mit dem inverterseitigen Ende der Ab-
schirmschicht 104 von irgendeinem der anderen ab-
geschirmten Drähte 102 und erdet die motorseitigen
Enden der Abschirmschichten 104 der abgeschirm-
ten Drähte 102 nahe der Verbindungsabschnitte, an
denen das Motorgehäuse 18 mit den Querlenkern 24
und 26 verbunden ist, und nahe dem Befestigungs-
abschnitt, an dem das Nabenlager 28 montiert ist.
Somit wird eine Ausbreitung eines außerhalb erzeug-
ten Rauschens auf die Fahrzeugkarosserie 30 auf
ausreichende Weise unterdrückt, indem lediglich ei-
ne Verbindung und Erdung der Abschirmschichten
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104 der drei abgeschirmten Drähte 102 wie oben be-
schrieben besonders festgelegt wird. Somit sind teu-
re und komplexe Mittel, wie zum Beispiel ein Hochfre-
quenzreaktor, nicht notwendig. Somit kann mit dem
Fahrzeugmotorantriebssystem 100 gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform eine Ausbreitung von ei-
nem Rauschen, das von einer externen Rauschquel-
le erzeugt wird, über die abgeschirmten Drähte 102
auf die Fahrzeugkarosserie 30 mit einer einfachen
und kostengünstigen Konfiguration unterdrückt wer-
den.

[0061] Es ist zu beachten, dass bei der vorliegen-
den Ausführungsform ein von einer externen Rausch-
quelle erhaltenes Rauschen wie oben beschrieben
auf 1/3 reduziert wird und das Rauschen zu den Ab-
schirmschichten 104 fließt, von den Abschirmschich-
ten 104 in die Nähe der Verbindungsabschnitte fließt,
an denen das Motorgehäuse 18 mit den Querlenker
24 und 26 verbunden ist, und anschließend von den
Querlenkern 24 und 26 über die Drahtaufhängungs-
buchsen 60 zur Fahrzeugkarosserie 30 fließt, wäh-
rend das Rauschen von den Abschirmschichten 104
in die Nähe des Nabenlagerbefestigungsabschnitts
des Motorgehäuses 18 und anschließend von dem
Nabenlager 18 über den Gummireifenabschnitt des
Antriebsrads 14 zu einer Straßenoberfläche fließt.

[0062] Somit kann mit der Konfiguration gemäß der
vorliegenden Ausführungsform zum Zeitpunkt, wenn
ein Rauschen von einer externen Rauschquelle von
den Abschirmschichten 104 über das Motorgehäuse
18 und den Querlenkern 24 und 26 zur Fahrzeug-
karosserie 30 fließt, das Rauschen durch den elek-
trischen Widerstand jeder Querlenkerbuchse 60 ab-
geschwächt werden. Ferner kann ein Rauschen von
einer externen Rauschquelle auf eine Straßenober-
fläche übertragen werden, während das Rauschen
durch den elektrischen Widerstand des Gummireifen-
abschnitts des Antriebsrads 14 abgeschwächt wird.
Somit kann in dieser Hinsicht ebenfalls eine Ausbrei-
tung von Rauschen von einer externen Rauschquelle
auf die Fahrzeugkarosserie 30 unterdrückt werden.

[0063] Fig. 7 ist eine Konfigurationsansicht eines
Fahrzeugmotorantriebssystems 200 gemäß einer
dritten Ausführungsform der Erfindung. Fig. 8 ist eine
Querschnittsansicht eines Relaisgehäuses, mit wel-
chem abgeschirmte Drähte des Fahrzeugmotoran-
triebssystems 200 gemäß der dritten Ausführungs-
form verbunden sind. Fig. 9A und Fig. 9B sind per-
spektivische Ansichten des gesamten Fahrzeugmo-
torantriebssystems gemäß der dritten Ausführungs-
form. Es ist zu beachten, dass die Fig. 9A und die
Fig. 9B jeweils perspektivische Ansichten von Bei-
spielen des Fahrzeugmotorantriebssystems 200 zei-
gen. Darüber hinaus bezeichnen in den Fig. 7 bis
Fig. 9B gleiche Bezugszeichen Komponenten, die
denen der in der Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten Konfi-

guration ähnlich sind und deren Beschreibung wird
weggelassen oder vereinfacht.

[0064] Wie in der Fig. 7 gezeigt weist das Fahrzeug-
motorantriebssystem 200 abgeschirmte Drähte 202
als Stromkabel, die den Motor 12 mit dem Inverter 34
verbinden, auf. Die abgeschirmten Drähte 202 sind
Stromkabel, die gemäß den drei Phasen unabhängig
voneinander vorgesehen sind und in denen elektri-
scher Strom jeder Phase von dem Inverter 34 zum
Motor 12 fließt. Die abgeschirmten Drähte 202 sind
flexibel und können Relativbewegung zwischen dem
Inverter 34 und dem Motor 12 (d. h. zwischen dem
gefederten Fahrzeugkörper und dem ungefederten
Fahrzeugkörper) zulassen.

[0065] Jeder abgeschirmte Draht 202 weist einen
Kerndraht 204, ein zylindrisches Isolierelement 206
und eine Abschirmschicht 208 auf. Das Isolierele-
ment 206 bedeckt den Kerndraht 204. Die Abschirm-
schicht 208 bedeckt die Außenumfangsseite des Iso-
lierelements 206. Die Abschirmschicht 208 wird von
einem leitenden Metall gebildet und ist zum Beispiel
gebildet, indem dünne Metalldrähte um die äuße-
re Umfangsseite des Isolierelements 206 geflochten
werden. Die Abschirmschicht 208 hat die Funktion,
von dem Kerndraht 204 nach außen abgegebene
elektromagnetische Wellen abzuschirmen.

[0066] Die abgeschirmten Drähte 202 werden an
ihren Mittelpunkten durch ein Relaisgehäuse 210,
das als ein leitender Metallleiter dient, zusammen-
geschaltet bzw. verbunden. Das heißt, jeder abge-
schirmte Draht 202 wird durch einen abgeschirmten
Draht 202INV, der mit dem Inverter 34 verbunden ist,
und einen abgeschirmten Draht 202MOT, der mit dem
Motor 12 verbunden ist, gebildet. Die motorseitigen
Enden der drei abgeschirmten Drähte 202INV sind
durch eine Kabelhalterung 212 an dem Relaisgehäu-
se 210 befestigt und die inverterseitigen Enden der
drei abgeschirmten Drähte 202MOT sind durch eine
Kabelhalterung 214 an dem Relaisgehäuse 210 be-
festigt.

[0067] Die motorseitigen Enden der Kerndrähte 204
der drei abgeschirmten Drähte 202INV sind durch das
Isolierelement 206 von dem Relaisgehäuse 210 iso-
liert, während sie mit entsprechenden Stromschienen
218 verbunden sind, die an einem Isolator 26 in dem
Relaisgehäuse 210 vorgesehen sind. Darüber hinaus
sind inverterseitige Enden der Kerndrähte 204 der
drei abgeschirmten Drähte 202MOT durch das Isolie-
relement 206 von dem Relaisgehäuse 210 isoliert,
während sie mit entsprechenden Stromschienen 218
in dem Relaisgehäuse 210 verbunden sind. Der in-
verterseitige Anschluss 218a jeder Stromschiene 218
ist mit einem entsprechenden der Kerndrähte 204 der
abgeschirmten Drähte 202INV verbunden und der mo-
torseitige Anschluss 218b jeder Stromschiene 218 ist
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mit einem entsprechenden der Kerndrähte 204 der
abgeschirmten Drähte 202MOT verbunden.

[0068] Ferner sind motorseitige Enden der Ab-
schirmschichten 208 der drei abgeschirmten Dräh-
te 202INV mit dem Relaisgehäuse 210 und der Ka-
belhalterung 212 verbunden. Die inverterseitigen En-
den der Abschirmschichten 208 der drei abgeschirm-
ten Drähte 202MOT sind mit dem Relaisgehäuse 210
und der Kabelhalterung 214 verbunden. Das heißt,
die Abschirmschichten 208 aller drei abgeschirmten
Drähte 202 sind mit dem Relaisgehäuse 210 verbun-
den.

[0069] Die inverterseitigen Enden der drei abge-
schirmten Drähte 202INV sind durch eine Kabelhalte-
rung an dem Invertergehäuse 38 befestigt und durch
das Isolierelement 48 von dem Invertergehäuse 38
isoliert. Die inverterseitigen Enden der Kerndrähte
204 der drei abgeschirmten Drähte 202INV mit ent-
sprechenden Inverteranschlüssen verbunden, die mit
Kabeln verbunden sind, die mit dem Inverter 34 in
dem Invertergehäuse 38 verbunden sind.

[0070] Ferner sind die motorseitigen Enden der drei
abgeschirmten Drähte 202MOT durch eine Kabelhal-
terung an dem Motorgehäuse 18 befestigt und durch
ein Isolierelement 220 von dem Motorgehäuse 18 iso-
liert. Die motorseitigen Enden der Kerndrähte 204 der
drei abgeschirmten Drähte 202MOT sind mit entspre-
chenden Motoranschlüssen verbunden, die mit Ka-
beln verbunden sind, die mit dem Motor 12 in dem
Motorgehäuse 18 verbunden sind.

[0071] Wie in der Fig. 9A und der Fig. 9B gezeigt
ist das Relaisgehäuse 210 fest an dem oberen Quer-
lenker 24 montiert. Das Relaisgehäuse 214 ist fest
an einem Mittelabschnitt des Querlenkers 24 mon-
tiert, mit welchem die Querlenkerbuchsen 222a und
222b verbunden sind. Die Querlenkerbuchse 222a
befindet sich an einem Abschnitt, an dem der Quer-
lenker 24 mit der Fahrzeugkarosserie 30 verbunden
ist. Ferner befindet sich die Querlenkerbuchse 222b
an einem Abschnitt, an dem der Querlenker 24 mit
dem Motorgehäuse 18 verbunden ist. Es ist zu be-
achten, dass zumindest die Querlenkerbuchse 222a
das Gummiteil 66 haben kann, das wie in dem Fall
der oben beschriebenen Querlenkerbuchse 60 teil-
weise einen leitenden Gummi als Material verwendet.
Dadurch kann der Querlenker 24 mit der Fahrzeug-
karosserie 30 auf zuverlässige Weise elektrisch ver-
bunden werden.

[0072] Es ist zu beachten, dass das Relaisgehäu-
se 210 fest an dem unteren Querlenker 26 befestigt
sein kann. Auch in diesem Fall ist das Relaisgehäuse
210 fest an einem Mittelabschnitt des Querlenkers 26
befestigt, an dessen beiden Enden jeweils Buchsen
ausgebildet sind.

[0073] Bei dem so konfigurierten Fahrzeugmotoran-
triebssystem 200 sind die inverterseitigen Enden der
Abschirmschichten 208 der drei abgeschirmten Dräh-
te 202 durch das Isolierelement 48 von dem Inver-
tergehäuse 38 isoliert und die motorseitigen Enden
der Abschirmschichten 208 durch das Isolierelement
202 von dem Motorgehäuse 18 isoliert. Andererseits
sind die Abschirmschichten 208 mit dem Relaisge-
häuse 210 zwischen dem Motor 12 und dem Inverter
34 verbunden und über das Relaisgehäuse 210 an
den Querlenker 24 geerdet, an dessen beiden Enden
die Querlenkerbuchsen 222a und 222b ausgebildet
sind.

[0074] Wenn bei der obigen Konfiguration ein star-
kes Hochfrequenzrauschen in den abgeschirmten
Drähten 202, die Antriebsstromkabel sind, erzeugt
wird, fließt das Hochfrequenzrauschen nicht direkt
zum Invertergehäuse 38 oder dem Motorgehäuse 18,
sondern das Hochfrequenzrauschen fließt von den
Abschirmschichten 208 über das Relaisgehäuse 210
zum Querlenker 24 und anschließend von dem Quer-
lenker 24 über die Querlenkerbuchse 222a oder 222b
zur Fahrzeugkarosserie 30 oder dem Motorgehäuse
18. Das heißt, um das in den abgeschirmten Drähten
202 erzeugte Hochfrequenzrauschen zur Fahrzeug-
karosserie 30 oder dem Motorgehäuse 18 zu über-
tragen, muss das Hochfrequenzrauschen durch die
Querlenkerbuchse 222a oder 222b fließen.

[0075] Die Querlenkerbuchsen 222a oder 222b sind
an dem Verbindungsabschnitt zwischen dem Quer-
lenker 24 und der Fahrzeugkarosserie 30 und an
dem Verbindungsabschnitt zwischen dem Querlen-
ker 24 und dem Motorgehäuse 18 vorgesehen, um
eine Relativbewegung zwischen beiden zu erlauben.
Während das Fahrzeug fährt sind deshalb die elek-
trischen Widerstände an den Verbindungsabschnit-
ten zwischen dem Querlenker 24 und der Fahr-
zeugkarosserie 30 und zwischen dem Querlenker
24 und dem Motorgehäuse 18 relativ hoch. Somit
kann mit der oben beschriebenen Konfiguration zu
dem Zeitpunkt, wenn Hochfrequenzrauschen, das in
den abgeschirmten Drähten 202 erzeugt wird, von
den Abschirmschichten 208 über das Relaisgehäu-
se 210 und dem Querlenker 24 zur Fahrzeugka-
rosserie 30 oder zum Motorgehäuse 18 fließt, das
Hochfrequenzrauschen durch den elektrischen Wi-
derstand der Querlenkerbuchse 222a oder 222b ab-
geschwächt werden. Somit kann eine Ausbreitung
des Hochfrequenzrauschens auf die Fahrzeugkaros-
serie 30 oder das Motorgehäuse 18 unterdrückt wer-
den und es kann ebenfalls verhindert werden, dass
das Hochfrequenzrauschen an eine andere elektri-
sche Komponente, die an der Fahrzeugkarosserie 30
geerdet ist, an einen Sensor, der sich in dem Mo-
torgehäuse 18 befindet, oder an eine Motorsignallei-
tung, die den Sensor mit einer elektronischen Steu-
ereinrichtung verbindet, übertragen wird.
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[0076] Auf diese Weise wird in der vorliegenden
Ausführungsform eine Ausbreitung von Hochfre-
quenzrauschen, das in den abgeschirmten Dräh-
ten 202 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosserie
30 oder das Motorgehäuse 18 unterdrückt, indem
die Abschirmschicht 208 der abgeschirmten Drähte
202 wie oben beschrieben isoliert und geerdet wer-
den. Genauer gesagt isoliert diese Konfiguration die
Abschirmschichten 208 von dem Motorgehäuse 18
und dem Invertergehäuse 38, während die Abschirm-
schichten 208 an deren Mittelpunkten über das Re-
laisgehäuse 210 an dem Querlenker 24 geerdet wer-
den, an dessen beiden Enden die Querlenkerbuch-
sen 222a und 222b vorgesehen sind. Somit wird ei-
ne Ausbreitung von Hochfrequenzrauschen auf die
Fahrzeugkarosserie 30 oder das Motorgehäuse 18
auf ausreichende Weise unterdrückt, indem ledig-
lich die Isolierung und Erdung der Abschirmschich-
ten 208 wie oben beschrieben besonders festgelegt
werden. Somit sind teure und komplexe Mittel, wie
zum Beispiel ein Hochfrequenzreaktor, nicht notwen-
dig. Deshalb kann mit dem Fahrzeugmotorantriebs-
system 200 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form eine Ausbreitung von Hochfrequenzrauschen,
das in den abgeschirmten Drähten 202 erzeugt wird,
auf die Fahrzeugkarosserie 30 oder das Motorgehäu-
se 18 mit einer einfachen und kostengünstigen Kon-
figuration unterdrückt werden.

[0077] Es ist zu beachten, dass bei der obigen drit-
ten Ausführungsform das Relaisgehäuse 210 einem
„Relaisleiter“ gemäß einem Aspekt der Erfindung ent-
spricht.

[0078] Im übrigen sind bei der obigen dritten Aus-
führungsform die Abschirmschichten 208 der abge-
schirmten Drähte 202 über das Relaisgehäuse 210
an dem Querlenker 24 geerdet, an dessen beiden En-
den die Querlenkerbuchsen 222a und 222b vorgese-
hen sind; stattdessen können die Abschirmschichten
208 an einem Stabilisator oder einem Aufhängungs-
teil, an dessen beiden Enden Buchsen vorgesehen
sind, geerdet sein.

[0079] Fig. 10 ist eine Konfigurationsansicht ei-
nes Fahrzeugmotorantriebssystems 300 gemäß ei-
ner vierten Ausführungsform der Erfindung. Fig. 11
ist eine Querschnittsansicht eines Anschlussblock-
gehäuses, mit welchem abgeschirmte Drähte des
Fahrzeugmotorantriebssystem 300 gemäß der vier-
ten Ausführungsform verbunden sind. Es ist zu be-
achten, dass in der Fig. 10 und der Fig. 11 glei-
che Bezugszeichen Komponenten bezeichnen, die
denen der in der Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Konfigu-
ration ähnlich sind, und deren Beschreibung wegge-
lassen oder vereinfacht wird.

[0080] Wie in der Fig. 10 gezeigt weist das Fahr-
zeugmotorantriebssystem 300 abgeschirmte Drähte
302 als Stromkabel auf, die den Motor 12 mit dem In-

verter 34 verbinden. Die abgeschirmten Drähte 302
sind Stromkabel, die entsprechend der drei Phasen
unabhängig voneinander vorgesehen sind und in de-
nen elektrischer Strom jeder Phase von dem Inver-
ter 34 zum Motor 12 fließt. Die abgeschirmten Drähte
302 sind flexibel und können eine Relativbewegung
zwischen dem Inverter 34 und dem Motor 12 (d. h.
zwischen dem gefederten Fahrzeugkörper und dem
ungefederten Fahrzeugkörper) zulassen.

[0081] Jeder abgeschirmte Draht 302 weist einen
Kerndraht 40, ein zylindrisches Isolierelement 42 und
eine Abschirmschicht 304 auf. Das Isolierelement 42
bedeckt den Kerndraht 40. Die Abschirmschicht 304
bedeckt die Außenumfangsseite des Isolierelements
42. Die Abschirmschicht 304 wird durch ein leitendes
Metall gebildet und ist zum Beispiel gebildet, indem
dünne Metalldrähte um die Außenumfangsseite des
Isolierelements 42 geflochten werden. Die Abschirm-
schicht 304 hat die Funktion, von dem Kerndraht 40
nach außen abgegebene elektromagnetische Wellen
abzuschirmen.

[0082] Die inverterseitigen Enden der drei abge-
schirmten Drähte 302 sind mit einer Kabelhalterung
an dem Invertergehäuse 38 befestigt und durch das
Isolierelement 48 von dem Invertergehäuse 38 iso-
liert. Die inverterseitigen Enden der Kerndrähte 40
der drei abgeschirmten Drähte 302 sind mit entspre-
chenden Inverteranschlüssen in dem Invertergehäu-
se 38 verbunden.

[0083] Ferner sind motorseitige Enden der drei ab-
geschirmten Drähte 302 durch die Kabelhalterung
52 an dem Anschlussblockgehäuse 50 befestigt. Die
motorseitigen Enden der Kerndrähte 40 der drei ab-
geschirmten Drähte 302 sind durch das Isolierele-
ment 42 von dem Anschlussblockgehäuse 50 isoliert
und mit entsprechenden Stromschienen 54 in dem
Anschlussblockgehäuse 50 verbunden. Die Außen-
umfänge der Abschirmschichten 304 der drei abge-
schirmten Drähte 302 sind mit dem Isolierelement
306 bedeckt und die motorseitigen Enden der Ab-
schirmschichten 304 sind über das Gummiteil 308
mit der Kabelhalterung 52 und dem Anschlussblock-
gehäuse 50 in Kontakt. Das Gummiteil 308 hat ei-
ne Elastizität, um eine Biegung der abgeschirmten
Drähte 302 zuzulassen, und fungiert als ein Teil einer
Befestigung, die die motorseitigen Enden der abge-
schirmten Drähte 302 an dem Anschlussblockgehäu-
se 50 befestigt (d. h. dem Motorgehäuse 18).

[0084] Ein leitender Gummi (Silikongummi oder der-
gleichen als Material), der Karbon enthält, wird als
Material für das Gummiteil 308 verwendet. Der leiten-
de Gummi hat eine Leitfähigkeit kleiner oder gleich ei-
nem vorbestimmten Volumenwiderstand (z. B. 1×10-5

Ωm) und hat einen Volumenwiderstand kleiner als der
Volumenwiderstand des auf der Inverterseite ange-
ordneten Isolierelements 48. Das Gummiteil 308 hat
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die Funktion, die Abschirmschichten 304 der abge-
schirmten Drähte 302 zuverlässig mit dem Motorge-
häuse 18 elektrisch zu verbinden.

[0085] In dem so konfigurierten Fahrzeugmotoran-
triebssystem 300 sind die inverterseitigen Enden der
Abschirmschichten 304 der drei abgeschirmten Dräh-
te 302 durch das Isolierelement 48 von dem Inverter-
gehäuse 38 isoliert und die motorseitigen Enden der
Abschirmschichten 304 über das Gummiteil 308 an
dem Anschlussblockgehäuse 50 (d. h. dem Motorge-
häuse 18) geerdet.

[0086] Das Gummiteil 208 hat eine wie oben be-
schriebene Elastizität. Somit wird mit der obigen Kon-
figuration eine Biegung der abgeschirmten Drähte
302 zugelassen. Deshalb kann eine Flexibilität der
elektrischen Verbindung zwischen dem Inverter 34
und dem Motor 12 sichergestellt werden, indem ei-
ne Relativbewegung zwischen dem gefederten Fahr-
zeugkörper und dem ungefederten Fahrzeugkörper
erlaubt wird. Somit kann die Lebensdauer der abge-
schirmten Drähte 302 verbessert werden. Ferner hat
das Gummiteil 308 eine Leitfähigkeit mit einem wie
oben beschrieben relativ niedrigen Volumenwider-
stand. Somit können mit der obigen Konfiguration die
Abschirmschichten 304 zuverlässig mit dem Motor-
gehäuse 18 elektrisch verbunden werden, während,
wenn starkes Hochfrequenzrauschen in den abge-
schirmten Drähten 302, die Antriebsstromkabel sind,
erzeugt wird, das an das Motorgehäuse 18 übertra-
gene Hochfrequenzrauschen abgeschwächt werden
kann.

[0087] Das von den abgeschirmten Drähten 302 auf
das Motorgehäuse 18 übertragene Hochfrequenz-
rauschen fließt über die Querlenkerbuchsen 60 zur
Fahrzeugkarosserie 30 und anschließend über die
Nabenlagerung 28 an eine Straßenoberfläche. So-
mit wird das Hochfrequenzrauschen zum Zeitpunkt
abgeschwächt, wenn das Hochfrequenzrauschen die
Fahrzeugkarosserie 30 erreicht, und ein Teil des
Hochfrequenzrauschens wird an eine Straßenober-
fläche übertragen. Somit kann eine Ausbreitung des
Hochfrequenzrauschens, das in den abgeschirmten
Drähten 302 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosse-
rie 30 unterdrückt werden.

[0088] Auf diese Weise wird in der vorliegenden
Ausführungsform eine Ausbreitung von Hochfre-
quenzrauschen, das in den abgeschirmten Dräh-
ten 302 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosserie
30 unterdrückt, indem die motorseitigen Enden der
Abschirmschichten 304 der abgeschirmten Drähte
302 über das Gummiteil 308 wie oben beschrie-
ben mit dem Motorgehäuse 18 verbunden werden.
Somit wird eine Ausbreitung des Hochfrequenzrau-
schens auf die Fahrzeugkarosserie 30 auf ausrei-
chende Weise unterdrückt, indem lediglich eine Ver-
bindung der Abschirmschichten 304 mit dem Motor-

gehäuse 18 wie oben beschrieben besonders fest-
gelegt wird. Somit werden keine teuren und komple-
xen Mittel, wie zum Beispiel ein Hochfrequenzreak-
tor, benötigt. Somit kann mit dem Fahrzeugmotoran-
triebssystem 300 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform eine flexible elektrische Verbindung zwi-
schen dem Inverter 34 und dem Motor 12 und die Le-
bensdauer der abgeschirmten Drähte 302 sicherge-
stellt werden, während eine Ausbreitung von Hoch-
frequenzrauschen, das in den abgeschirmten Dräh-
ten 202 erzeugt wird, auf die Fahrzeugkarosserie 30
mit einer einfachen und kostengünstigen Konfigurati-
on unterdrückt wird.

[0089] Fig. 12 ist eine Konfigurationsansicht ei-
nes Fahrzeugmotorantriebssystems 400 gemäß ei-
ner fünften Ausführungsform der Erfindung. Ferner
bezeichnen in der Fig. 12 ähnliche Bezugszeichen
Komponenten, die denen der in der Fig. 1 bis Fig. 3
gezeigten Konfiguration ähnlich sind und deren Be-
schreibung weggelassen oder vereinfacht wird.

[0090] Wie in der Fig. 12 gezeigt weist das Fahr-
zeugmotorantriebssystem 400 abgeschirmte Drähte
36 als Stromkabel und abgeschirmte Drähte 402 als
Signalkabel auf. Die abgeschirmten Drähte 36 verbin-
den den Motor 12 mit dem Inverter 34. Im Folgenden
werden die als Stromkabel dienenden abgeschirmten
Drähte 36 als abgeschirmte Stromversorgungsdräh-
te 36 und die als Signalkabel dienenden abgeschirm-
ten Drähte 402 als abgeschirmte Signaldrähte 402
bezeichnet.

[0091] Die abgeschirmten Signaldrähte 402 sind Si-
gnalkabel, die einen Resolver 404, der in dem Mo-
torgehäuse 18 vorgesehen ist, mit dem Inverter 34
verbinden. Die drei abgeschirmten Signaldrähte 402
sind gemäß den jeweiligen Phasen des Resolvers
404 unabhängig voneinander vorgesehen. Die abge-
schirmten Signaldrähte 402 tauschen Signale mit ei-
ner niedrigeren Spannung als die der abgeschirmten
Stromversorgungsdrähte 36 zwischen dem Resolver
404 und dem Inverter 34 aus. Die abgeschirmten Si-
gnaldrähte 402 sind flexibel und können eine Rela-
tivbewegung zwischen dem Inverter 34 und dem Re-
solver 404 (d. h. zwischen dem gefederten Fahrzeug-
körper und dem ungefederten Fahrzeugkörper) zu-
lassen.

[0092] Jeder abgeschirmte Signaldraht 402 weist ei-
ne Signalleitung 406, ein zylindrisches Isolierelement
und eine Abschirmschicht 408 auf. Das Isolierele-
ment bedeckt die Signalleitung 406. Die Abschirm-
schicht 408 bedeckt die Außenumfangsseite des Iso-
lierelements. Die Abschirmschicht 408 ist aus einem
leitenden Metall gebildet und ist zum Beispiel ge-
bildet, indem dünne Metalldrähte um die Außenum-
fangsseite des Isolierelements 42 geflochten werden.
Die Abschirmschicht 408 hat die Funktion, von der Si-
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gnalleitung 406 nach außen abgegebene elektroma-
gnetische Wellen abzuschirmen.

[0093] Die motorseitigen Enden der drei abge-
schirmten Signalleitungen 402 sind durch eine Ka-
belhalterung an dem Motorgehäuse 18 befestigt und
durch Isolierelement 410 von dem Motorgehäuse 18
isoliert. Die motorseitigen Enden der Signalleitungen
406 der drei abgeschirmten Signaldrähte 402 sind mit
dem Resolver 404 in dem Motorgehäuse 18 verbun-
den.

[0094] Ferner sind die inverterseitigen Enden der
drei abgeschirmten Signalleitungen 402 durch eine
Kabelhalterung mit an dem Invertergehäuse 38 be-
festigt. Die inverterseitigen Enden der Signalleitun-
gen 406 der drei abgeschirmten Signaldrähte 402
sind durch ein Isolierelement von dem Invertergehäu-
se 38 isoliert und mit dem Inverter 34 in dem Inver-
tergehäuse 38 verbunden. Die inverterseitigen En-
den der Abschirmschichten 408 der drei abgeschirm-
ten Signaldrähte 402 sind in dem Invertergehäuse 38
elektrisch miteinander verbunden und an dem Inver-
tergehäuse 38 geerdet (an einer Stelle, die von dem
Verbindungsabschnitt, an dem das Invertergehäuse
38 mit der Fahrzeugkarosserie 30 verbunden ist, so-
weit wie möglich entfernt ist).

[0095] In dem so konfigurierten Fahrzeugmotoran-
triebssystem 400 sind die inverterseitigen Enden der
Abschirmschichten 44 der drei abgeschirmten Strom-
versorgungsdrähte 36 durch das Isolierelement 48
von dem Invertergehäuse 38 isoliert. Ferner sind die
motorseitigen Enden der Abschirmschichten 44 mit-
einander verbunden und durch das Isolierelement
56 von dem Anschlussblockgehäuse 50 isoliert. Die
Abschirmschichten 44 sind nahe den Verbindungs-
abschnitten, an dem das Motorgehäuse 18 mit den
Querlenkern 24 und 26 gekoppelt ist, geerdet und
sind nahe dem Befestigungsabschnitt, an dem das
Nabenlager vorgesehen ist, geerdet. Mit der obigen
Konfiguration kann eine Ausbreitung von Hochfre-
quenzrauschen, das in den abgeschirmten Stromver-
sorgungsdrähten 36 erzeugt wird, auf die Fahrzeug-
karosserie 30 unterdrückt werden und es kann ver-
hindert werden, dass Hochfrequenzrauschen auf ei-
ne andere elektrische Komponente, die an der Fahr-
zeugkarosserie 30 geerdet ist, übertragen wird.

[0096] Darüber hinaus sind in dem so konfigurierten
Fahrzeugmotorantriebssystem 400 die motorseitigen
Enden der Abschirmschichten 408 der abgeschirm-
ten Signaldrähte 402 durch das Isolierelement 410
von dem Motorgehäuse 18 isoliert. Darüber hinaus
sind die inverterseitigen Enden der Abschirmschich-
ten 408 miteinander verbunden und an dem Inverter-
gehäuse 38 geerdet. Das heißt, die Abschirmschich-
ten 44 der abgeschirmten Stromversorgungsdrähte
36 sind an dem Motorgehäuse 18 geerdet und die Ab-
schirmschichten 408 der abgeschirmten Signaldräh-

te 402 sind von dem Motorgehäuse 18 isoliert. Dar-
über hinaus sind die Abschirmschichten 44 der abge-
schirmten Stromversorgungsdrähte 36 von dem In-
vertergehäuse 38 isoliert und die Abschirmschichten
408 der abgeschirmten Signaldrähte 402 an dem In-
vertergehäuse 38 geerdet.

[0097] Wenn bei der obigen Konfiguration Hoch-
frequenzrauschen in den abgeschirmten Stromver-
sorgungsdrähten 36, die eine relativ hohe Span-
nung aushalten, erzeugt wird, ist es selbst dann,
wenn Hochfrequenzrauschen an das Motorgehäuse
18 übertragen wird, schwer, das Hochfrequenzrau-
schen über das Motorgehäuse 18 an die abgeschirm-
ten Signaldrähte 402 (sowohl die Signalleitungen
406 als auch die Abschirmschichten 408) zu übertra-
gen. Auch wenn über das Motorgehäuse 18 und die
Querlenkerbuchsen 60 das Hochfrequenzrauschen
an die Fahrzeugkarosserie 30 übertragen wird, wird
das Hochfrequenzrauschen bis dorthin um eine gro-
ße Menge abgeschwächt, so dass es ähnlich schwer
ist, dass das Hochfrequenzrauschen über das In-
vertergehäuse 38 an die abgeschirmten Signaldräh-
te 402 übertragen wird. Somit kann mit der vorlie-
genden Ausführungsform der Einfluss des Hochfre-
quenzrauschens, das in den abgeschirmten Strom-
versorgungsdrähten 36 erzeugt wird, auf die Signal-
leitungen 406 und die Abschirmschichten 408 der ab-
geschirmten Signaldrähte 402 unterdrückt werden.

[0098] Auf diese Weise werden in der vorliegen-
den Ausführungsform eine Ausbreitung von Hochfre-
quenzrauschen, das in den abgeschirmten Stromver-
sorgungsdrähten 36 erzeugt wird, auf die Fahrzeug-
karosserie 30 und auf die abgeschirmten Signaldräh-
te 402 unterdrückt, indem die Abschirmschichten 44
und 408 der abgeschirmten Drähte 36 und 402 iso-
liert und geerdet werden. Somit wird eine Ausbreitung
des Hochfrequenzrauschens auf die Fahrzeugkaros-
serie 30 oder auf die abgeschirmten Signaldrähte
402 auf ausreichende Weise unterdrückt, indem die
Erdungspunkte der Abschirmschichten 44 und 408
der abgeschirmten Drähte 36 und 402 am Motorge-
häuse 18 und am Invertergehäuse 38 wie oben be-
schrieben besonders festgelegt werden. Somit wer-
den teure und komplexe Mittel, wie zum Beispiel ein
Hochfrequenzreaktor, nicht benötigt. Somit kann mit
dem Fahrzeugmotorantriebssystem 400 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform eine Ausbreitung von
Hochfrequenzrauschen, das in den abgeschirmten
Stromversorgungsdrähten 36 erzeugt wird, sowohl
auf die Fahrzeugkarosserie 30 als auch auf die abge-
schirmten Signaldrähte 402 mit einer einfachen und
kostengünstigen Konfiguration unterdrückt werden.

[0099] Es ist zu beachten, dass in der obigen fünf-
ten Ausführungsform die Abschirmschichten 44 der
abgeschirmten Stromversorgungsdrähte 36 an dem
Motorgehäuse 18 geerdet werden, sodass ein Rau-
schanteil zum Motorgehäuse 18 fließen kann und an-
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schließend der Rauschanteil nahe dem Verbindungs-
punkt, an dem die Signalleitungen 406 mit dem Re-
solver 404 oder dem Resolver 404 selbst verbunden
sind, überlagert wird.

[0100] Dann kann wie in den Fig. 13 und Fig. 14
gezeigt ein Isolierelement 500 vorgesehen sein, um
den Resolver 404 und die abgeschirmten Signaldräh-
te 402 in dem Motorgehäuse 18 abzudecken. Mit
der obigen Konfiguration können die abgeschirm-
ten Signaldrähte 402 und der Resolver 404 von ei-
nem anderen Abschnitt des Motorgehäuses 18 elek-
trisch isoliert werden und die Abschirmschichten 408
der abgeschirmten Signaldrähte 402 können auf ein
Erdpotenzial gleich dem der Fahrzeugkarosserie 30
eingestellt werden. Somit können der Resolver 404
und seine Umgebung in dem Motorgehäuse 18 von
den Abschirmschichten 44 der abgeschirmten Strom-
versorgungsdrähte 36 elektrisch entfernt angeord-
net sein. Somit kann der Resolver 404 und sei-
ne Umgebung in einen Zustand gebracht werden,
in dem das elektrische Rauschen kleiner als das
des Motorgehäuses 18 selbst ist. Somit ist es we-
niger wahrscheinlich, dass Hochfrequenzrauschen,
das in den abgeschirmten Stromversorgungsdrähten
402 erzeugt wird, den Resolver 404 und seine Um-
gebung beeinflusst und somit kann ein stabiler Be-
trieb des Resolvers 404 sichergestellt werden. Es ist
zu beachten, dass dies nicht auf die Konfiguration
beschränkt ist, bei der der Resolver 404 und die ab-
geschirmten Signaldrähte 402 mit dem einstückigen
Isolierelement 405 bedeckt sind; stattdessen können
der Resolver 404 und die abgeschirmten Signaldräh-
te 402 mit jeweils separaten Isolierelementen abge-
deckt werden.

[0101] Es ist zu beachten, dass in dieser alternativen
Ausführungsform der Resolver 404 und die Signallei-
tung 406 als „Sensoren“ gemäß einem Aspekt der Er-
findung erachtet werden können.

[0102] Darüber hinaus ist in der obigen fünften Aus-
führungsform der Resolver 404 in dem Motorgehäuse
18 als Sensoren vorgesehen und die abgeschirmten
Signaldrähte 402 sind vorgesehen, um den Resolver
404 mit dem Inverter 34 zu verbinden; stattdessen
ist es ebenfalls möglich, dass ein Temperatursensor
oder dergleichen in dem Motorgehäuse 18 vorgese-
hen ist und ein abgeschirmter Signaldraht, der den
Temperatursensor mit dem Inverter 34 verbindet, vor-
gesehen ist.

Patentansprüche

1.   Fahrzeugmotorantriebssystem, das einen Mo-
tor (12), der an einem ungefederten Fahrzeugkörper
angebracht ist und der bei elektrischer Stromversor-
gung eine Antriebsleistung zum Drehen eines Rades
(14) erzeugt, einen Inverter (34), der an einem ge-
federten Fahrzeugkörper angebracht ist, einen elek-

trischen Gleichstrom in einen elektrischen Wechsel-
strom umwandelt und dann den Motor (12) mit dem
elektrischen Strom versorgt, und einen abgeschirm-
ten Draht (36, 102, 202, 302) als ein Stromkabel, das
den Motor (12) mit dem Inverter (34) elektrisch ver-
bindet, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass:
eine Abschirmschicht (44, 104, 208, 304) des abge-
schirmten Drahts (36, 102, 202, 302) an einem Ver-
bindungsabschnitt, an dem ein Motorgehäuse (18),
das den Motor (12) beinhaltet, mit einem Querlen-
ker (24, 26) verbunden ist, geerdet ist, so dass ein
im abgeschirmten Draht (36, 102, 202, 302) erzeug-
tes Hochfrequenzrauschen von der Abschirmschicht
(44, 104, 208, 304) über das Motorgehäuse (18) und
den leitend gelagerten Querlenker (24, 26) zum Fahr-
zeugkörper fließt und dadurch eine Ausbreitung des
Hochfrequenzrauschens auf den Fahrzeugkörper un-
terdrückt wird; und/oder
die Abschirmschicht (44, 104, 208, 304) des abge-
schirmten Drahts (36, 102, 202, 302) an einem Be-
festigungsabschnitt, an dem ein Nabenlager (28) in
dem Motorgehäuse (18) montiert ist, geerdet ist, so
dass das im abgeschirmten Draht (36, 102, 202, 302)
erzeugte Hochfrequenzrauschen von der Abschirm-
schicht (44, 104, 208, 304) über das Nabenlager (28)
und einem Reifen zu einer Straßenoberfläche fließt
und dadurch eine Ausbreitung des Hochfrequenzrau-
schens auf den Fahrzeugkörper unterdrückt wird.

2.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 1, wobei
der Motor (12) ein Dreiphasenwechselstrommotor ist,
die Anzahl der abgeschirmten Drähte (102) drei ist
und die drei abgeschirmten Drähte (102) jeweils un-
abhängig für drei Phasen des Dreiphasenwechsel-
strommotors vorhanden sind,
motorseitige Enden der Abschirmschichten (104) von
zwei der drei abgeschirmten Drähte (102) miteinan-
der verbunden sind,
inverterseitige Enden der Abschirmschicht (104) ei-
nes der beiden abgeschirmten Drähte (102), deren
motorseitigen Enden der Abschirmschichten (104)
verbunden sind, und die Abschirmschicht (104) des
verbleibenden einen abgeschirmten Drahts (102) der
drei abgeschirmten Drähte (102) miteinander verbun-
den sind, und
das motorseitige Ende der Abschirmschicht (104) des
verbleibenden einen abgeschirmten Drahts (102) un-
abhängig von dem motorseitigen Ende der ande-
ren Abschirmschichten (104) an dem Verbindungs-
abschnitt, an dem das Motorgehäuse (18) mit dem
Querlenker (24, 26) verbunden ist und/oder dem Be-
festigungsabschnitt, an dem das Nabenlager (28) in
dem Motorgehäuse (18) montiert ist, geerdet ist.

3.   Fahrzeugmotorantriebssystem, das einen Mo-
tor (12), der an einem ungefederten Fahrzeugkör-
per angebracht ist und bei elektrischer Stromversor-
gung eine Antriebsleistung zum Drehen eines Rades
(14) erzeugt, einen Inverter (34), der an einem ge-
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federten Fahrzeugkörper angebracht ist, einen elek-
trischen Gleichstrom in einen elektrischen Wechsel-
strom umwandelt und dann den Motor (12) mit dem
elektrischen Strom versorgt, und einen abgeschirm-
ten Draht (202) als ein Stromkabel, das den Motor
(12) mit dem Inverter (34) elektrisch verbindet, auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass:
eine Abschirmschicht (208) des abgeschirmten
Drahts (202) über einen Relaisleiter (210) mit einem
Querlenker (24), einem Stabilisator und/oder einem
Aufhängungsteil geerdet ist, an deren beiden Enden
jeweils Buchsen (222a, 222b) angeordnet sind.

4.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 3, wobei
der Relaisleiter (210) an einer mittleren Stelle zwi-
schen dem Motor (12) und dem Inverter (34) ange-
ordnet ist, und
der Relaisleiter (210) einen abgeschirmten Draht, der
den Motor (12) mit dem Relaisleiter (210) elektrisch
verbindet, mit einem abgeschirmten Draht, der den
Inverter (34) mit dem Relaisleiter (210) elektrisch ver-
bindet, zusammenschaltet.

5.   Fahrzeugmotorantriebssystem, das einen Mo-
tor (12), der an einem ungefederten Fahrzeugkör-
per angebracht ist und bei elektrischer Stromversor-
gung eine Antriebsleistung zum Drehen eines Rades
(14) erzeugt, einen Inverter (34), der an einem ge-
federten Fahrzeugkörper angebracht ist, einen elek-
trischen Gleichstrom in einen elektrischen Wechsel-
strom umwandelt und dann den Motor (12) mit dem
elektrischen Strom versorgt, und einen abgeschirm-
ten Draht (302) als ein Stromkabel, das den Motor
(12) mit dem Inverter (34) elektrisch verbindet, auf-
weist, gekennzeichnet durch:
ein Gummiteil (308), das ein Teil einer Befestigung
zum Befestigen eines Endes des abgeschirmten
Drahts (302) an ein Motorgehäuse (18), das den Mo-
tor (12) beinhaltet, das mit einer Abschirmschicht
(304) des abgeschirmten Drahts (302) verbunden ist
und das eine Leitfähigkeit kleiner oder gleich einem
vorbestimmten Volumenwiderstand hat, wobei
die Abschirmschicht (304) des abgeschirmten Drahts
(302) über das Gummiteil (308) an dem Motorgehäu-
se (18) geerdet ist.

6.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 5, wobei der vorbestimmte Volumenwider-
stand 1×10-5 Ωm ist.

7.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 5 oder 6, wobei das Gummiteil (308) ein Sili-
kongummi ist.

8.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 7, mit einer Querlenkerbuch-
se (60), die an einem Verbindungsabschnitt, an dem
der ungefederte Fahrzeugkörper mit dem gefederten
Fahrzeugkörper verbunden ist, wobei die Querlen-

kerbuchse (60) ein Gummiteil (66) als Teil der Quer-
lenkerbuchse (60) hat und das Gummiteil (66) eine
Leitfähigkeit kleiner oder gleich einem vorbestimmten
Volumenwiderstand hat.

9.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 8, wobei der vorbestimmte Volumenwider-
stand 1×10-5 Ωm ist.

10.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 8 oder 9, wobei das Gummiteil (66) ein Sili-
kongummi ist.

11.  Fahrzeugmotorantriebssystem, das einen Mo-
tor (12), der an einem ungefederten Fahrzeugkör-
per angebracht ist und bei elektrischer Stromversor-
gung eine Antriebsleistung zum Drehen eines Rades
(14) erzeugt, einen Inverter (34), der an einem ge-
federten Fahrzeugkörper angebracht ist, einen elek-
trischen Gleichstrom in einen elektrischen Wechsel-
strom umwandelt und den Motor (12) mit dem elek-
trischen Strom versorgt, einen abgeschirmten Strom-
versorgungsdraht (36) als ein Stromkabel, das den
Motor (12) mit dem Inverter (34) elektrisch verbindet,
Sensoren (404, 406), die in einem Motorgehäuse (18)
angeordnet sind, das den Motor (12) beinhaltet, eine
Steuereinrichtung, die an dem gefederten Fahrzeug-
körper angebracht ist, und einen abgeschirmten Si-
gnaldraht (402) als eine Signalleitung, die die Sen-
soren (404, 406) mit der Steuereinrichtung elektrisch
verbindet, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Abschirmschicht (44) des abgeschirmten Strom-
versorgungsdrahts (36) an einem Verbindungsab-
schnitt, an dem das Motorgehäuse (18) mit einem
Querlenker (24, 26) verbunden ist, geerdet ist, so
dass ein im abgeschirmten Stromversorgungsdraht
(36) erzeugtes Hochfrequenzrauschen von der Ab-
schirmschicht (44) über das Motorgehäuse (18) und
den leitend gelagerten Querlenker (24, 26) zum Fahr-
zeugkörper fließt und dadurch eine Ausbreitung des
Hochfrequenzrauschens auf den Fahrzeugkörper un-
terdrückt wird; und/oder
die Abschirmschicht (44) des abgeschirmten Strom-
versorgungsdrahts (36) an einem Befestigungsab-
schnitts, an dem ein Nabenlager (28) in dem Motor-
gehäuse (18) montiert ist, geerdet ist, so dass das im
abgeschirmten Stromversorgungsdraht (36) erzeug-
te Hochfrequenzrauschen von der Abschirmschicht
(44) über das Nabenlager (28) und einem Reifen zu
einer Straßenoberfläche fließt und dadurch eine Aus-
breitung des Hochfrequenzrauschens auf den Fahr-
zeugkörper unterdrückt wird; und
eine Abschirmschicht (408) des abgeschirmten Si-
gnaldrahts (402) an dem gefederten Fahrzeugkörper
geerdet ist.

12.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 11, wobei ein inverterseitiges Ende des ab-
geschirmten Stromversorgungsdrahts (36) von dem
gefederten Fahrzeugkörper isoliert ist und ein motor-
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seitiges Ende des abgeschirmten Signaldrahts (402)
von dem ungefederten Fahrzeugkörper isoliert ist.

13.    Fahrzeugmotorantriebssystem gemäß An-
spruch 11 oder 12, das ferner ein Isolierelement (500)
aufweist, das die Sensoren (404, 406) bedeckt, um
die Sensoren von dem Motorgehäuse (18) elektrisch
zu isolieren.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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