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(57) Zusammenfassung: Eine Maschine (100) mit einem se-
riellen elektrischen Antriebsstrangsystem (300) umfasst ei-
ne Kraftmaschine (202), die mechanische Energie an ei-
nen Stromgenerator (302) liefert, wobei der Stromgenerator
(302) fähig ist, die von der Kraftmaschine (202) empfangene
mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln,
wobei der Stromgenerator (302) eine Eingangswelle (402),
die sich durch den Stromgenerator (302 erstreckt, und ei-
nen Rotor, der sich auf der Eingangswelle (402 dreht, um-
fasst und die Eingangswelle (402) fähig ist, ein Antriebsrad
(404), ein Zwischenrad (406), ein Pumpenantriebsrad (408)
und ein Rotorrad (412) zu drehen, einen Motor (304), der die
elektrische Energie empfängt und eine Abtriebsbewegung
erzeugt, einen direkten Durchtrieb, der ein einziges Dreh-
zahl- bzw. Übersetzungsverhältnis bereitstellt und die Ab-
triebsbewegung des Motors (304) in eine Drehmomentab-
gabe an eine Antriebswelle (206) überführt, und eine Leis-
tungselektronik (306), die die elektrische Energie zwischen
dem Stromgenerator (302 und dem Motor (304) steuert und
die Abtriebsbewegung des Motors (304) regelt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Diese Offenbarung betrifft ein elektrisches
Antriebsstrangsystem und ein Verfahren unter Ver-
wendung eines direkten Durchtriebs mit einem einzi-
gen Drehzahl- bzw. Übersetzungsverhältnis.

Hintergrund

[0002] Bei manchen Maschinen, wie etwa Radla-
dern, kann ein Antriebsstrangsystem einen Dreh-
momentwandler und ein Mehrganggetriebe als Teil
eines mechanischen Antriebspakets umfassen. Je-
doch kann bei manchen Anwendungen der Ma-
schinen ein elektrisches Antriebsstrangsystem wün-
schenswert sein. Elektrische Antriebsstrangsysteme
des Standes der Technik erfordern üblicherweise
eine Kraftübertragung, die mehrere Getriebestufen
aufweist, um Höchstdrehzahlen zu erzielen, die mit
der von einem mechanischen Antriebsstrang bereit-
gestellten Leistung vergleichbar sind. Darüber hin-
aus kann ein Ersetzen mechanischer Antriebsstrang-
systeme durch elektrische Antriebsstrangsysteme ei-
ne wesentliche Veränderung der Maschine erfor-
dern, um die gleiche Leistungsfähigkeit zu erzie-
len. In diesem Zusammenhang, üblicherweise erfor-
dern elektrische Antriebsstrangsysteme elektrische
Komponenten, die nicht in einen Raum passen, der
mit dem vergleichbar ist, der von den Komponen-
ten eines mechanischen Antriebsstrangsystems ein-
genommen wird. Dies schränkt die Anpassungs-
fähigkeit von Maschinen, anstelle eines mechani-
schen Antriebsstrangsystems ein elektrisches An-
triebsstrangsystem zur Anwendung zu bringen, ein.

[0003] Ein elektrisches Antriebsstrangsystem, das
ein mechanisches Antriebsstrangsystem ersetzt, um-
fasst eine Kraftmaschine, einen Generator, ein Mehr-
ganggetriebe und eine Untersetzung. Das Mehrgang-
getriebe in Kombination mit einem Elektromotor und/
oder Generator hat einen Elektrik-Einbaurauman-
spruch zur Folge, der größer als ein mit dem mecha-
nischen Antriebsstrangsystem verbundener Raum-
anspruch des mechanischen Antriebsstrangs ist.
Dies gilt zumindest teilweise, da zum Antriebsstrang
des elektrischen Systems das Mehrganggetriebe und
der Elektromotor hinzukommen. Von daher erfordert
ein Ersetzen eines mechanischen Antriebsstrangsys-
tems durch ein elektrisches Antriebsstrangsystem
wesentliche Veränderungen des Aufbaus der Ma-
schine wegen des substanziell größeren Rauman-
spruchs des elektrischen Antriebsstrangsystems.

[0004] Das US-Patent Nr. 7,957,855 mit dem Titel
„Control system for hybrid vehicle“ offenbart ein Hy-
bridfahrzeug mit einem Generator, der zum Antreiben
eines Fahrzeugs über einen Schalter an einen einzi-
gen Elektromotor gekoppelt wird, um Strom von ei-

nem Generator zu einem Motor zu liefern. Dieses Pa-
tent stellt jedoch keine Ausgestaltung eines elektri-
schen Antriebsstrangsystems bereit, das im Wesent-
lichen in den gleichen Raum wie ein mechanisches
Antriebsstrangsystem vergleichbarer Leistungsfähig-
keit passt.

[0005] Demzufolge wird ein elektrisches Antriebs-
strangsystem benötigt, das ein mechanisches An-
triebsstrangsystem ersetzen kann, wobei es im We-
sentlichen in den gleichen Raum passt, und das
die Leistungsfähigkeit des mechanischen Antriebs-
strangsystems erzielen kann.

Kurzdarstellung

[0006] Unter einem Aspekt der vorliegenden Offen-
barung umfasst eine Maschine mit einem seriellen
elektrischen Antriebsstrangsystem eine Kraftmaschi-
ne, die mechanische Energie an einen Stromgenera-
tor liefert, wobei der Stromgenerator fähig ist, die von
der Kraftmaschine empfangene mechanische Ener-
gie in elektrische Energie umzuwandeln, wobei der
Stromgenerator eine Eingangswelle, die sich durch
den Stromgenerator erstreckt, und einen Rotor, der
sich auf der Eingangswelle dreht, umfasst, und die
Eingangswelle fähig ist, ein Antriebsrad, ein Zwi-
schenrad, ein Pumpenantriebsrad und ein Rotorrad
zu drehen, einen Motor, der die elektrische Energie
empfängt und eine Abtriebsbewegung erzeugt, ei-
nen direkten Durchtrieb, der ein einziges Drehzahl-
bzw. Übersetzungsverhältnis bereitstellt und die Ab-
triebsbewegung des Motors in eine Drehmomentab-
gabe an eine Antriebswelle überführt, und eine Leis-
tungselektronik, die die elektrische Energie zwischen
dem Stromgenerator und dem Motor steuert und die
Abtriebsbewegung des Motors regelt. Unter einem
weiteren Aspekt der vorliegenden Offenbarung um-
fasst eine Maschine ein serielles elektrisches An-
triebsstrangsystem, eine Kraftmaschine, die mecha-
nische Energie an einen Stromgenerator liefert, wo-
bei der Stromgenerator die von der Kraftmaschine
empfangene mechanische Energie in elektrische En-
ergie umwandelt, einen Motor, der die elektrische En-
ergie empfängt und eine Abtriebsbewegung erzeugt,
einen direkten Durchtrieb, der ein einziges Drehzahl-
bzw. Übersetzungsverhältnis bereitstellt und die Ab-
triebsbewegung des Motors in eine Drehmomentab-
gabe an eine Antriebswelle überführt, und eine Leis-
tungselektronik, die die elektrische Energie zwischen
dem Stromgenerator und dem Motor überträgt und
die Abtriebsbewegung des Motors regelt, wobei der
Stromgenerator, die Leistungselektronik und der Mo-
tor zwischen der Kraftmaschine und einer Unterset-
zung in einem Bereich positioniert sind, der einen
Raumanspruch des seriellen elektrischen Antriebs
definiert, der mit einem Raumanspruch eines mecha-
nischen Antriebsstrangs vergleichbar ist, der durch
ein mechanisches Antriebsstrangsystem, das einen
Motor mit einem Mehrganggetriebe aufweist, definiert
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wird, und das serielle elektrische Antriebsstrangsys-
tem ist dafür ausgelegt, anstelle des mechanischen
Antriebsstrangsystems betrieben zu werden.

[0007] Unter einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung umfasst eine Maschine eine Kraft-
maschine, die mechanische Energie an einen Strom-
generator liefert, wobei der Stromgenerator fähig ist,
die von der Kraftmaschine empfangene mechanische
Energie in elektrische Energie und in hydraulische
Kraft umzuwandeln, wobei der Stromgenerator ei-
ne Eingangswelle, die sich durch den Stromgenera-
tor erstreckt, und einen Rotor, der sich auf der Ein-
gangswelle dreht, umfasst, und die Eingangswelle fä-
hig ist, ein Antriebsrad, ein Zwischenrad, ein Pum-
penantriebsrad und ein Rotorrad zu drehen, einen
Motor, der die elektrische Energie empfängt und ei-
ne Abtriebsbewegung erzeugt; einen direkten Durch-
trieb, der ein einziges Drehzahl- bzw. Übersetzungs-
verhältnis bereitstellt und die Abtriebsbewegung des
Motors in eine Drehmomentabgabe an eine Antriebs-
welle überführt, und eine Leistungselektronik, die die
elektrische Energie zwischen dem Stromgenerator
und dem Motor überträgt und die Abtriebsbewegung
des Motors regelt.

[0008] Unter einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung umfasst ein Verfahren zum Er-
setzen eines mechanischen Antriebsstrangsystems
durch ein serielles elektrisches Antriebsstrangsys-
tem ein Ausbauen der mechanischen Komponenten
des mechanischen Antriebsstrangsystems und ein
Ersetzen der mechanischen Komponenten des me-
chanischen Antriebsstrangsystems durch eine Leis-
tungselektronik und elektrische Komponenten des
seriellen elektrischen Antriebsstrangsystems, wobei
die elektrischen Komponenten des seriellen elek-
trischen Antriebsstrangsystems einen geschalteten
Reluktanzmotor und einen Stromgenerator mit einer
Eingangswelle, die sich durch den Stromgenerator
erstreckt, umfassen, wobei die elektrischen Kompo-
nenten zwischen einer Kraftmaschine und einem di-
rekten Durchtrieb, der ein einziges Drehzahl- bzw.
Übersetzungsverhältnis bereitstellt, in einem Bereich
positioniert werden, der einen Raumanspruch des se-
riellen elektrischen Antriebs definiert, der mit einem
Raumanspruch des mechanischen Antriebsstrangs
vergleichbar ist, der durch das mechanische An-
triebsstrangsystem definiert ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0009] Fig. 1 veranschaulicht eine beispielhafte Ma-
schine gemäß der Offenbarung.

[0010] Fig. 2 stellt ein Schema eines beispielhaf-
ten mechanischen Antriebsstrangsystems für die Ma-
schine von Fig. 1 dar.

[0011] Fig. 3 stellt ein Schema eines seriellen elek-
trischen Antriebsstrangsystems mit einem geschalte-
ten Reluktanzmotor für die Maschine von Fig. 1 ge-
mäß der Offenbarung dar.

[0012] Fig. 4 veranschaulicht einen Generator mit ei-
ner Durchgangswelle zur Verbindung mit der Kraft-
maschine gemäß der Offenbarung.

Ausführliche Beschreibung

[0013] Fig. 1 veranschaulicht einen beispielhaften
Aspekt einer Maschine gemäß der Offenbarung. Ins-
besondere veranschaulicht Fig. 1 eine beispielhafte
Ansicht einer Maschine 100, die ein Radlader, ein
Raupentraktor oder dergleichen sein kann. Die Ma-
schine 100 kann einen Karosserieteil 102 aufwei-
sen, in dem eine Kraftmaschine zum Antreiben von
Bodeneingriffselementen 104, wie etwa Hinterrädern
und/oder Vorderrädern, die jeweils Reifen 106 auf-
weisen können, untergebracht ist. Es werden auch
andere Typen von Bodeneingriffselementen 104 in
Erwägung gezogen, darunter Bodeneingriffselemen-
te vom Laufkettentyp und dergleichen.

[0014] Am Vorderbau der Maschine 100 kann mit
einem Schnellwechsler 110 oder dergleichen ein
Anbaugerät 108, wie etwa eine Ladeschaufel oder
dergleichen angebracht oder angekoppelt sein. Der
Schnellwechsler 110 kann das Anbaugerät 108 si-
chern und ermöglichen, dass das Anbaugerät 108
entfernt und/oder gegen ein anderes ausgetauscht
wird. Die Maschine 100 kann ein Paar Hubarme
112 umfassen, die den Schnellwechsler 110 mit der
Maschine 100 verbinden. Die Hubarme 112 können
schwenken, um das Anbaugerät 108 anzuheben und
abzusenken. Zum Anschließen und Betreiben des
Anbaugeräts 108 werden auch andere Arten von
elektrischen, mechanischen und/oder hydraulischen
Mechanismen in Erwägung gezogen. Der Betrieb der
Hubarme 112 und anderer Komponenten der Maschi-
ne 100 kann von einem Maschinenführer gesteuert
werden, der sich im Führerhaus 114 befindet. Alter-
nativ kann eine autonome Steuerung der Maschine
100 erfolgen.

[0015] Fig. 2 stellt ein Schema eines beispielhaf-
ten mechanischen Antriebsstrangsystems für die Ma-
schine von Fig. 1 dar. Das mechanische Antriebs-
strangsystem von Fig. 2 umfasst eine Kraftmaschine
202, die eine Abtriebsbewegung mit einer Drehzahl
und einem Drehmoment an einen Drehmomentwand-
ler 204 liefern kann. Eine Antriebswelle 206 kann eine
Wirkverbindung zwischen dem Drehmomentwandler
204 und einem Mehrganggetriebe 208 herstellen, um
den Abtrieb des Drehmomentwandlers 204 zu über-
tragen. Das Mehrganggetriebe 208 kann eine Ab-
triebsbewegung erzeugen, die einer Untersetzung
210 zugeführt wird. Das Mehrganggetriebe 208 kann
mehrere Gänge, mehrere Drehzahlen und derglei-
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chen mit einschließen, um eine gewünschte Höchst-
drehzahl, ein gewünschtes Festbremsmoment und
dergleichen zu erbringen.

[0016] Die Untersetzung 210 kann als Differential
ausgeführt sein und kann ein Getriebezug sein, der
für eines oder mehrere der Bodeneingriffselemen-
te 104 eine andere Rotationsgeschwindigkeit ermög-
licht. Dieser Unterschied in der Geschwindigkeit kann
unter verschiedenen Aspekten erforderlich sein, zum
Beispiel bei einer Richtungsänderung der Maschine
100. Beispielsweise, wenn sich beim Abbiegen ein
kurvenäußeres Rad schneller als ein kurveninneres
Rad drehen muss. Andere Ausführungen der Unter-
setzung 210 werden ebenfalls in Erwägung gezogen.

[0017] Die Untersetzung 210 kann mit jeweiligen An-
triebswellen 212 koppeln und damit eine Vorderach-
se 214 bzw. eine Hinterachse 216 antreiben. Die Vor-
derachse 214 kann mit einem vorderen der Boden-
eingriffselemente 104 wirkverbunden sein und dieses
antreiben. Genauso kann die Hinterachse 216 mit ei-
nem hinteren der Bodeneingriffselemente 104 wirk-
verbunden sein und dieses antreiben. Unter einem
Aspekt der Offenbarung können die Vorderachse 214
und die Hinterachse 216 ein Drehen des einen vor-
deren der Bodeneingriffselemente 104 und des einen
hinteren der Bodeneingriffselemente 104 mit separa-
ten jeweiligen Differentialen steuern. Andere Ausge-
staltungen, um Drehmoment von der Untersetzung
210 an die Bodeneingriffselemente 104 abzugeben,
werden ebenfalls in Erwägung gezogen.

[0018] Unter Raumanspruch wird die Größe des
Raums verstanden, der von einer bestimmten Grup-
pe von Komponenten benötigt oder beansprucht
wird. Beispielsweise kann Raumanspruch die Größe
eines Bereichs, die Größe eines Volumens usw. mit
einschließen. Der Raumanspruch 218 des mecha-
nischen Antriebsstrangs, in Fig. 2 veranschaulicht,
kann den Drehmomentwandler 204, die Antriebs-
welle 206 und das Mehrganggetriebe 208 des me-
chanischen Antriebsstrangs einschließen. Die Unter-
schiede zwischen dem Raumanspruch 218 eines me-
chanischen Antriebsstrangs und dem Raumanspruch
eines seriellen elektrischen Antriebsstrangs werden
nachstehend genauer betrachtet.

[0019] Fig. 3 stellt ein Schema eines seriellen elek-
trischen Antriebsstrangsystems mit einem Motor für
die Maschine von Fig. 1 gemäß der Offenbarung dar.
Insbesondere zeigt Fig. 3 ein serielles elektrisches
Antriebsstrangsystem 300, das wie nachstehend be-
schrieben ausgeführt ist, um ohne Mehrganggetriebe
betrieben zu werden. Mit anderen Worten: Das seriel-
le elektrische Antriebsstrangsystem 300 kann mit ei-
nem direkten Durchtrieb ausgeführt sein, der ein ein-
ziges Drehzahl- bzw. Übersetzungsverhältnis bereit-
stellt. Das serielle elektrische Antriebsstrangsystem
300 kann mit einem Generator 302, einem geschalte-

ten Reluktanzmotor 304 und Leistungselektronik 306,
die über Stromanschlüsse 308 angeschlossen ist, be-
trieben werden. Es wird in Erwägung gezogen, dass
der Motor unter Verwendung einer anderen Art von
Motor ausgeführt sein kann, sofern in Kombination
mit dem direkten Durchtrieb die gleiche Leistungsfä-
higkeit wie mit dem geschalteten Reluktanzmotor 304
erzielt werden kann.

[0020] Ein Raumanspruch 310 eines seriellen elek-
trischen Antriebsstrangsystems, wie etwa des se-
riellen elektrischen Antriebsstrangsystems 300 von
Fig. 3, kann den Generator 302 und den geschalteten
Reluktanzmotor 304 einschließen, die mittels eines
oder mehrerer Stromanschlüsse 308, wie etwa ein
Kabel, an die Leistungselektronik 306 angeschlossen
sein können. Der Generator 302 kann ein Genera-
tor vom Dreiphasen-Magnetwechselfeld-Typ, ein ge-
schalteter Reluktanzgenerator, ein Gleichstrom- bzw.
Gleichphasengenerator oder dergleichen sein und
kann einen Wechselrichter verwenden.

[0021] Das in Fig. 3 veranschaulichte serielle elek-
trische Antriebsstrangsystem 300 kann die Leis-
tungsfähigkeit eines mechanischen Antriebsstrang-
systems erzielen, wie etwa desjenigen, das in Fig. 2
veranschaulicht ist, indem der direkte Durchtrieb mit
einem geschalteten Reluktanzmotor 304 und der
Leistungselektronik 306 verwendet wird, wobei der
Raumanspruch 310 des seriellen elektrischen An-
triebsstrangs mit dem Raumanspruch 218 des me-
chanischen Antriebsstrangs vergleichbar ist. Ver-
gleichbarkeit des Raumanspruchs 310 des seriel-
len elektrischen Antriebsstrangs mit dem Rauman-
spruch 218 eines mechanischen Antriebsstrangsys-
tems kann bedeuten, dass die Länge, die Breite und/
oder das Volumen, die jeden Raumanspruch definie-
ren, bis auf ±5 % der Länge, der Breite und dem Volu-
men, die den anderen Raumanspruch definieren, ent-
sprechen. Außerdem können zu den Leistungskenn-
werten des seriellen elektrischen Antriebsstrangsys-
tems 300 eine Höchstdrehzahl und ein Festbrems-
moment zählen, die mit den Leistungskennwerten
des mechanischen Antriebsstrangsystems vergleich-
bar sind.

[0022] Um die Leistungsfähigkeit des ersetzten me-
chanischen Antriebsstrangsystems zu erzielen, kann
der Raumanspruch 310 des seriellen elektrischen
Antriebsstrangs den geschalteten Reluktanzmotor
304 einschließen. Der geschaltete Reluktanzmotor
304 nutzt das Reluktanzmoment und kann anstel-
le eines sich mechanisch bewegenden Rotors ei-
nen Stator verwenden, um Leistung entgegenzuneh-
men. Der Stator darf Wicklungen aufweisen, der
Rotor jedoch nicht. Bei einem geschalteten Relukt-
anzmotor 304 kann eine Bewegung ermöglicht wer-
den, die aus einer veränderlichen Reluktanz in ei-
nem Spalt zwischen dem Rotor und dem Stator re-
sultiert. Wenn eine Wicklung des Stators stromdurch-
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flossen ist, wird von einem Magnetfeld ein Relukt-
anzmoment erzeugt. Die Richtung des erzeugten Mo-
ments kann eine Funktion der Rotorstellung relativ zu
einer erregten Phase sein. Die Anzahl der Phasen
kann bei einem geschalteten Reluktanzmotor 304
entsprechend der Zahl der Rotoren und Statoren va-
riieren. Außerdem kann der geschaltete Reluktanz-
motor 304 zur Leistungswandlung eine asymmetri-
sche Brückenschaltuung verwenden. Da anstelle des
Rotors der Stator eines geschalteten Reluktanzmo-
tors 304 Leistung entgegennehmen kann, gibt es kei-
ne im Rotor auftretenden Flusswechsel. Stattdessen
können bei einem geschalteten Reluktanzmotor 304
sämtliche Flusswechsel im Stator erfolgen. Außer-
dem kann der geschaltete Reluktanzmotor 304 ei-
ne Übersetzungsverhältnis-Einstellvorrichtung mit ei-
nem schnelllaufenden Planetenradsatz verwenden,
um bei gleichen Anforderungen an das Festbrems-
moment das konstante Übersetzungsverhältnis des
Mehrganggetriebes 208 zu erreichen.

[0023] Unter einem alternativen Aspekt der Offen-
barung kann der Generator 302 mehrere geschalte-
te Reluktanzmotoren 304 speisen. Der eine oder die
mehreren geschalteten Reluktanzmotoren 304 kön-
nen mit einem Getriebezug oder dergleichen wirkver-
bunden sein. Bei mehreren geschalteten Reluktanz-
motoren 304 kann, unter einem Aspekt, zum indivi-
duellen Antreiben jeder Achse die Vorderachse 214
bzw. die Hinterachse 216 jeweils mit einem geschal-
teten Reluktanzmotor 304 wirkverbunden sein.

[0024] Jeder geschaltete Reluktanzmotor 304 kann
über Stromanschlüsse 308, wie etwa Kabel oder
dergleichen, mit der Leistungselektronik 306 elektro-
nisch verbunden sein. Die Leistungselektronik 306
kann dafür ausgelegt sein, den geschalteten Relukt-
anzmotor 304 so zu steuern, dass das serielle elek-
trische Antriebsstrangsystem 300 von Fig. 3 die Leis-
tungsfähigkeit des mechanischen Antriebsstrangsys-
tems von Fig. 2 erzielt, ohne ein Mehrganggetrie-
be und sonstige wesentliche Veränderungen zu er-
fordern. Die Leistungselektronik 306 kann eine oder
mehrere Leistungselektronikeinheiten umfassen und
kann mit dem Generator 302 und dem geschalteten
Reluktanzmotor 304 elektronisch gekoppelt sein, wo-
durch sich eine mechanische Verbindung, die in ei-
nem mechanischen Antriebsstrang vorhanden sein
kann, erübrigt. Die elektrischen Verbindungen zwi-
schen der Leistungselektronik 306, dem geschalteten
Reluktanzmotor 304 und dem Generator 302 ermög-
lichen der Leistungselektronik 306, die Verbindung
zwischen dem Generator 302 und dem geschalteten
Reluktanzmotor 304 zu managen.

[0025] Die Leistungselektronik 306 kann ei-
nen Wechselrichter zur Gleichspannung-in-Wech-
selspannung-Wandlung, einen Controller für ei-
nen Wechselrichter, eine oder mehrere Einheiten
oder Module zum Steuern der Leistungswandlung

von mechanisch zu elektrisch, einen Gleichrich-
ter zur Wechselspannung-in-Gleichspannung-Wand-
lung, einen Leistungswandler, Dioden, Thyristoren,
Transistoren, MOSFETs und dergleichen umfassen.
Für die Wandlung von Wechselspannung in Gleich-
spannung kann die Leistungselektronik 306 bei-
spielsweise Bipolartransistoren mit isolierter Gate-
Elektrode (IGBTs) verwenden. Ein Aufwärtswandler
oder dergleichen kann die gelieferte Spannung für ei-
nen Wechselrichter, der für den geschalteten Relukt-
anzmotor 304 Gleichstrom in Wechselstrom überfüh-
ren kann, hochtransformieren. Außerdem kann die
Leistungselektronik 306 Sensoren oder dergleichen
zur Überwachung von Spannung und Strom, Schutz-
schaltungen zur Verhinderung einer Überspannung
oder eines Überstroms, Siebschaltungen zur Vermin-
derung von Stromschwankungen und dergleichen
umfassen.

[0026] Zur Steuerung von Drehzahl und Drehmo-
ment der Maschine 100 kann die Leistungselektro-
nik 306 einen Leistungswandler, eine Wechselrich-
tersteuerung und Einheiten, die die Abgabe elektri-
scher Leistung von der Leistungselektronik 306 an
den geschalteten Reluktanzmotor 304 ermöglichen,
umfassen. Die Leistungselektronik 306 kann einen
Controller und/oder Einheiten zum Regeln der Liefe-
rung elektrischer Energie an den geschalteten Re-
luktanzmotor 304 aufweisen. Die Menge der elek-
trischen Energie, die vom geschalteten Reluktanz-
motor 304 aufgenommen wird, kann mittels MOS-
FETs, IGBTs und dergleichen geregelt werden, die
beispielsweise jede Phase des geschalteten Relukt-
anzmotors 304 an eine Stromschiene anschließen
können.

[0027] Die Leistungselektronik 306 kann einen Con-
troller umfassen oder kann mit einem Controller
wirkverbunden sein, der Eingaben wie etwa Motor-
drehzahl, Motordrehmoment, Motordrehmomentbe-
fehl, Motorspannung und -strom, Generatordrehzahl
usw. empfangen kann. Der Controller kann Einhei-
ten und einen oder mehrere Prozessoren aufweisen,
um Befehle von der Leistungselektronik 306 an den
geschalteten Reluktanzmotor 304 und/oder Genera-
tor 302 zu senden. Zum Steuern des Betriebs der
Maschine 100 können die Einheiten und Prozesso-
ren, die dem Controller zugeordnet sind, Informatio-
nen speichern und auswerten. Außerdem kann der
Controller Mittel zum Speichern und Vergleichen von
Informationen und zum Steuern eines Betriebspara-
meters der Maschine 100 umfassen. Der Controller
kann dafür konfiguriert sein, Informationen zu spei-
chern und zu vergleichen, wobei er einen Speicher,
eine oder mehrere Datenspeichervorrichtungen oder
andere Komponenten umfassen kann, die verwendet
werden können, um eine Anwendung auszuführen,
die mit dem Betrieb der Maschine 100 in Zusammen-
hang steht.
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[0028] Die Leistungselektronik 306 kann dafür aus-
gelegt sein, dass sie zusammen mit dem Genera-
tor 302 und/oder dem geschalteten Reluktanzmotor
304 in den Raum zwischen der Kraftmaschine 202
und der Untersetzung 210 passt. Alternativ könnte
die Leistungselektronik 306 an einen Kraftstofftank
montiert werden. Der Generator 302 und der geschal-
tete Reluktanzmotor 304 können so in den Raum-
anspruch 310 des seriellen elektrischen Antriebs-
strangs passen, dass der Raumanspruch 310 des
seriellen elektrischen Antriebsstrangs dem Rauman-
spruch 218 eines mechanischen Antriebsstrangs im
Wesentlichen gleicht, auch wenn die Komponenten
verschieden sind.

[0029] Die Untersetzung 210 im elektrischen An-
triebsstrangsystem von Fig. 3 kann mit den Antriebs-
wellen 212 wirkverbunden sein. Die Vorderachse 214
und die Hinterachse 216 können jeweils mit der An-
triebswelle 212 wirkverbunden sein. Beide, die Vor-
derachse 214 und die Hinterachse 216, können je-
weils Bodeneingriffselemente 104, wie etwa Vorder-
bzw. Hinterräder, aufweisen. Aufgrund dieser Anord-
nung kann die Untersetzung 210 Drehmoment vom
geschalteten Reluktanzmotor 304 zu den Antriebs-
wellen 212 übertragen, um die Bodeneingriffsele-
mente 104 zu betreiben. Somit kann der geschaltete
Reluktanzmotor 304 eines oder mehrere der Boden-
eingriffselemente 104 antreiben. Außerdem kann der
Generator 302 bei jeder Drehzahl arbeiten. Die Leis-
tungselektronik 306 kann die vom Generator 302 ab-
gegebene Leistung entgegennehmen und kann die
Eingangsleistung des geschalteten Reluktanzmotors
304 verändern, um die Drehzahl der Antriebswellen
212 mit Hilfe der Leistungselektronik 306 zu verän-
dern.

[0030] Unter einem alternativen Aspekt der Offen-
barung können der geschaltete Reluktanzmotor 304
und der Generator 302 zu einer Motor/Generator-
Komponente zusammengefasst werden. Ein Elek-
tromotor/Generator kann entweder als Elektromotor
oder als Stromgenerator dienen, je nachdem, ob und
wie dem Elektromotor/Generator elektrischer Strom
zugeführt wird. Der Generator 302 und der geschal-
tete Reluktanzmotor 304 können auch beim Brem-
sen der Maschine 100 zusammenwirken. Beispiels-
weise wird bei jedem Betätigen der Bremsen der Ma-
schine 100 Energie von der Maschine 100 abgeführt.
Je schneller sich die Maschine 100 bewegt, desto
mehr Energie hat sie. Die Bremsen der Maschine 100
können einen Teil dieser Energie aufnehmen, sofern
eine Bremsanlage mit Energierückgewinnung oder
dergleichen zur Anwendung kommt. Das heißt, statt
nur die Bremsen zu verwenden, um die Maschine 100
zu stoppen, kann auch der geschaltete Reluktanzmo-
tor 304 die Maschine 100 abbremsen, indem er als
Generator 302 wirkt, während sich die Maschine 100
verlangsamt. Zudem kann der Generator 302, wenn
das elektrische Antriebsstrangsystem überschüssige

Energie hat, wie der geschaltete Reluktanzmotor 304
durch Umwandeln der überschüssigen Energie be-
wirken, dass der Kraftstoffverbrauch und die Emissio-
nen der Kraftmaschine 202 verringert werden.

[0031] Die Kraftmaschine 202 kann eine Abtriebs-
welle zum Drehen des Generators 302 aufwei-
sen. Außerdem kann die Maschine 100 eine An-
triebskupplung zum Übertragen von Drehmoment
zwischen der Kraftmaschine 202 und dem Genera-
tor 302 aufweisen. Ferner kann der geschaltete Re-
luktanzmotor 304 über Stromanschlüsse 308 mit dem
Generator 302 gekoppelt sein. Zusammen mit den
Bodeneingriffselementen 104, der Antriebskupplung
und der Kraftmaschine 202 bildet der geschaltete Re-
luktanzmotor 304 ein Antriebssystem für die Maschi-
ne 100.

[0032] Die Antriebskupplung kann Drehmoment zwi-
schen der Kraftmaschine 202 und dem Generator
302 übertragen. Die Antriebskupplung kann ein Ge-
triebesystem umfassen oder mit einem Getriebesys-
tem gekoppelt sein, das ein Planetengetriebesystem
sein kann, und kann eine Generatoreingangswelle
drehen, wodurch sich wiederum der Generator 302
dreht und elektrische Leistung erzeugt wird. Das Pla-
netengetriebesystem kann die von der Kraftmaschi-
ne 202 bereitgestellte Drehzahl erhöhen und kann
Drehmoment von der Kraftmaschine 202 mittels ei-
nes Zahnrades, wie beispielsweise eines Sonnenra-
des, abgeben, um den Generator 302 anzutreiben.
Unter einem Aspekt sind die Abtriebswelle und die
Generatoreingangswelle in koaxialer Anordnung, um
eine kompakte Einheit bereitzustellen. Wo die Ab-
triebswelle und die Generatoreingangswelle nicht ko-
axial angeordnet sind, könnten, unter bestimmten As-
pekten, jedoch Parallelachsengetriebe, Antriebsket-
ten, Riemen usw. verwendet werden. Ein Aspekt des
Generators 302 mit einer Eingangswelle wird unter
Bezugnahme auf Fig. 4 näher beschrieben.

[0033] Da der Raumanspruch 218 des mecha-
nischen Antriebsstrangs mit dem Raumanspruch
310 eines seriellen elektrischen Antriebsstrangs ver-
gleichbar ist, können bei einer Fertigung entwe-
der die Komponenten des mechanischen Antriebs-
strangs oder die Komponenten des seriellen elektri-
schen Antriebsstrangs eingebaut werden. Damit sind
die Komponenten des Raumanspruchs 218 eines
mechanischen Antriebsstrangs und die Komponen-
ten des seriellen elektrischen Antriebsstrangsystems
300 gegeneinander austauschbar, was ein Umrüsten
eines ursprünglich mechanischen Antriebsstrangsys-
tems in ein serielles elektrisches Antriebsstrangsys-
tem ermöglicht.

[0034] Beispielsweise kann ein Ersetzen der me-
chanischen Komponenten des mechanischen An-
triebsstrangsystems ein Entfernen der mechanischen
Komponenten, wie etwa des Drehmomentwandlers
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204, der Antriebswelle 206 und des Mehrganggetrie-
bes 208 umfassen. Die Maschine 100 kann dann mit
den elektrischen Komponenten des seriellen elektri-
schen Antriebsstrangsystems 300 umgerüstet wer-
den, die den Generator 302, den geschalteten Re-
luktanzmotor 304 und dergleichen umfassen, die zwi-
schen der Kraftmaschine 202 und der Untersetzung
210 in einem Bereich angeordnet werden, der den
Raumanspruch 310 des seriellen elektrischen An-
triebsstrangs definiert, der mit dem Raumanspruch
218 eines mechanischen Antriebsstrangs vergleich-
bar ist, welcher durch das mechanische Antriebs-
strangsystem definiert ist. Der Generator 302 und der
geschaltete Reluktanzmotor 304 können auch mit der
Leistungselektronik 306 wirkverbunden werden.

[0035] Für ein Ersetzen des mechanischen Antriebs-
strangsystems durch das serielle elektrische An-
triebsstrangsystem 300 oder um die Maschine 100
für beide Systeme kompatibel zu machen, kann es
eine oder mehrere Schnittstellen zwischen Kompo-
nenten geben. Beispielsweise, in einer ersten Aus-
gestaltung, kann es zum Anschließen der Kraftma-
schine 202 an den Generator 302 eine in den Ge-
nerator 302 und/oder die Kraftmaschine 202 einge-
baute Schnittstelle geben. Alternativ oder zusätzlich
kann es eine oder mehrere Zusatzkomponenten ge-
ben, um zwischen der Kraftmaschine 202 und dem
Generator 302 eine Schnittstelle zu schaffen. Zum
Anschließen des Drehmomentwandlers 204 an die
Kraftmaschine 202 kann es eine Schnittstelle für eine
direkte Verbindung zwischen der Kraftmaschine 202
und dem Drehmomentwandler 204 geben. Die Ver-
bindungsschnittstelle der ersten Ausgestaltung kann
in die Kraftmaschine 202 und/oder den Drehmoment-
wandler 204 eingebaut sein. Alternativ kann es eine
oder mehrere sekundäre Schnittstellenkomponenten
zwischen der Kraftmaschine 202 und dem Drehmo-
mentwandler 204 geben. Unter noch einem weiteren
alternativen Aspekt kann die Verbindungsschnittstel-
le der ersten Ausgestaltung in die Kraftmaschine 202
und/oder in sowohl den Generator 302 als auch den
Drehmomentwandler 204 eingebaut sein.

[0036] Bei einer weiteren Ausgestaltung kann der
geschaltete Reluktanzmotor 304 mit dem direkten
Durchtrieb verbunden sein und zwar über eine Ver-
bindungsschnittstelle, die in den geschalteten Relukt-
anzmotor 304 und/oder den direkten Durchtrieb ein-
gebaut ist. Alternativ oder zusätzlich kann es eine
oder mehrere Zusatzkomponenten geben, um zwi-
schen dem geschalteten Reluktanzmotor 304 und
dem direkten Durchtrieb eine Schnittstelle zu schaf-
fen. Zum Verbinden des Mehrganggetriebes 208 mit
der Untersetzung 210 kann es eine Schnittstelle für
eine direkte Verbindung zwischen dem Mehrgang-
getriebe 208 und der Untersetzung 210 geben. Die
Verbindungsschnittstelle der zweiten Ausgestaltung
kann in das Mehrganggetriebe 208 und/oder die Un-
tersetzung 210 eingebaut sein. Alternativ kann es

eine oder mehrere sekundäre Schnittstellenkompo-
nenten zwischen dem Mehrganggetriebe 208 und
der Untersetzung 210 geben. Die erste Ausgestal-
tung und die zweite Ausgestaltung können ein Er-
setzen von Komponenten des mechanischen An-
triebsstrangsystems durch Komponenten des seriel-
len elektrischen Antriebsstrangsystems 300 bei mini-
maler Abwandlung ermöglichen.

[0037] Wenn beispielsweise der Drehmomentwand-
ler 204 durch den Generator 302 ersetzt wird,
kann es erforderlich sein, eine Schnittstelle zwi-
schen der Kraftmaschine 202 und dem Drehmoment-
wandler 204 auszutauschen, um die Kraftmaschi-
ne 202 an den Generator 302 anzuschließen. Der
Austausch der Schnittstelle kann minimaler Aufwand
sein, je nachdem, ob es sich um direkte oder indi-
rekte Schnittstellen handelt. Beispielsweise kann ei-
ne Schnittstelle für eine Verbindung eines Stromge-
nerators mit der Kraftmaschine eine Ausgestaltung
aufweisen, die mit einer Schnittstelle zwischen Kraft-
maschine und Drehmomentwandler vergleichbar ist,
sodass das Ersetzen des Drehmomentwandlers 204
durch den Generator 302 nur minimale Abwandlun-
gen erfordert. Genauso kann eine Schnittstelle für
eine Verbindung des geschalteten Reluktanzmotors
304 mit der Untersetzung 210 eine Ausgestaltung
aufweisen, die mit einer Schnittstelle für eine Ver-
bindung des Mehrganggetriebes 208 mit der Unter-
setzung 210 vergleichbar ist. Bei der Untersetzung
210 kann es sich um einen direkten Durchtrieb han-
deln, der ein einziges Drehzahl- bzw. Übersetzungs-
verhältnis bereitstellt.

[0038] Unter einem Aspekt können das serielle elek-
trische Antriebsstrangsystem 300 und seine Kom-
ponenten mit dem Rahmen der Maschine 100 ver-
schraubt oder anderweitig verbunden sein. Mit dem
Rahmen können weitere Komponenten, wie etwa
Schlauch- und/oder Kabelbaumbinder verschweißt
oder anderweitig verbunden sein, doch dadurch,
dass sich das serielle elektrische Antriebsstrangsys-
tem 300 durch Verschrauben seiner Komponenten
in den Raumanspruch 310 des seriellen elektrischen
Antriebsstrangs einbauen lässt, ist ein problemloses
Ersetzen des mechanischen Antriebsstrangsystems
durch das serielle elektrische Antriebsstrangsystem
300 möglich.

[0039] Außerdem kann jede der Komponenten ei-
nen oder mehrere Sicherungsmechanismen aufwei-
sen, um sie an ihrer Verwendungsstelle zu hal-
ten. Ein Ersetzen der Komponenten des mechani-
schen Antriebsstrangsystems durch die Komponen-
ten des seriellen elektrischen Antriebsstrangsystems
300 kann ein Ersetzen der Sicherungsmechanismen
und ein Hinzufügen eines Sicherungsmechanismus
für die zusätzlichen elektrischen Komponenten, wie
etwa die Leistungselektronik 306, erfordern. Alterna-
tiv braucht ein Ersetzen der Komponenten des me-
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chanischen Antriebsstrangsystems durch die Kom-
ponenten des seriellen elektrischen Antriebsstrang-
systems 300 kein Ersetzen der Sicherungsmechanis-
men erfordern, da die Komponenten gemeinsame Si-
cherungsmechanismen nutzen können.

[0040] Fig. 4 veranschaulicht einen Aspekt des Ge-
nerators 302 mit einer Eingangswelle 402. Unter ei-
nigen Aspekten ist der Generator 302 mit der Kraft-
maschine 202 und dem geschalteten Reluktanzmo-
tor 304 wirkverbunden. Dabei passen die Hydrau-
likpumpen und ihre dazugehörigen Pumpenantriebe
ggf. nicht ohne Weiteres in den Raumanspruch 310
des seriellen elektrischen Antriebsstrangs. Unter ei-
nem Aspekt einer Anordnung des Generators 302
und des geschalteten Reluktanzmotors 304 inner-
halb des Raumanspruchs 310 des seriellen elektri-
schen Antriebsstrangs kann der Generator 302 die
Eingangswelle 402 verwenden, die sich durch den
Generator 302 erstrecken kann, um die Umwand-
lung mechanischer Leistung von der Kraftmaschine
202 in elektrische Leistung vom Generator 302 zu er-
möglichen, und kann außerdem eine oder mehrere
Hydraulikpumpen antreiben. Bei den Hydraulikpum-
pen kann es sich u. a. um eine Lenkungs- und La-
deschaufelpumpe, eine Hubpumpe und dergleichen
handeln. Auf der Eingangswelle 402 kann sich ein
Rotor drehen. Die Eingangswelle 402 kann zusam-
men mit einem ins Schnelle übersetzenden Getriebe
oder dergleichen verwendet werden, um zu ermögli-
chen, dass die Kraftmaschine 202 den Generator 302
mit einer Drehzahl dreht, die von der Drehzahl der
Kraftmaschine 202 verschieden ist.

[0041] Insbesondere kann die Eingangswelle 402
mit einem Antriebsrad 404 wirkverbunden sein und
dieses drehen. Das Antriebsrad 404 kann mit ei-
nem Zwischenrad 406 wirkverbunden sein und die-
ses drehen. Das Zwischenrad 406 kann mit einem
Pumpenantriebsrad 408 wirkverbunden sein und die-
ses drehen, und das Pumpenantriebsrad kann ei-
ne oder mehrere hydraulische Pumpen antreiben,
um eine hydraulische Leistung bereitzustellen. Das
Antriebsrad 404 kann das Zwischenrad 406 antrei-
ben, und das Zwischenrad 406 kann das Pumpen-
antriebsrad 408 antreiben, um eine erste Überset-
zung ins Schnelle zu erzeugen. Unter einem ande-
ren Aspekt kann das Zwischenrad 406 mit einem ge-
triebenen Rad 418 verbunden sein und sich uniso-
no damit drehen, und das getriebene Rad 418 kann
ein Rotorrad 412 antreiben, um eine zweite Überset-
zung ins Schnelle zu erzeugen. Unter einem anderen
Aspekt kann das Zwischenrad 406 auch eine Welle
420 und das entsprechende getriebene Rad 418 dre-
hen. Das getriebene Rad 418 kann einen Rotorarm
410 drehen, nämlich über das Rotorrad 412, das ei-
ne Antriebswelle 416 dreht, die eine Rotorhohlwelle
sein kann. Die Antriebswelle 416 kann konzentrisch
zur Eingangswelle 402 sein. In Kombination mit dem
ins Schnelle übersetzenden Getriebe kann die Ein-

gangswelle 402 ermöglichen, mit der abgegebenen
Drehzahl der Kraftmaschine 202 die Pumpendreh-
zahlen zu treiben und Stromabgaben des Generators
302 zu steuern. Unter einem Aspekt kann der Ro-
tor auf der Rotorhohlwelle positioniert sein, wobei die
Rotorhohlwelle ein erstes Ende und ein zweites Ende
aufweist, und der Rotor kann mittels der und um die
Eingangswelle 402 drehbar gelagert sein. Das erste
Ende der Rotorhohlwelle kann an der Schnittstelle für
die Verbindung des Stromgenerators mit der Kraft-
maschine drehbar um die Eingangswelle 402 gela-
gert sein, und das zweite Ende kann drehbar um die
Eingangswelle gelagert und mit dem Rotorrad 412
verbunden sein.

[0042] Die Komponenten des seriellen elektrischen
Antriebsstrangsystems 300 können eine ins Schnel-
le übersetzende Räderkombination verwenden, um
verschiedene Abgaben zu erzeugen. Beispielsweise
kann das ins Schnelle übersetzendes Getriebe mit
der Kraftmaschine 202 integriert sein, um wegen der
Emissionen, der Kraftstoffeffizienz und dergleichen
niedrige Drehzahlen beizubehalten. Ein ins Schnel-
le übersetzendes Getriebe kann auch mit dem Ge-
nerator 302 integriert sein, um eine für den Genera-
tor 302 und für die Hydraulikpumpen optimale Abga-
be bereitzustellen. Unter einem Aspekt der Offenba-
rung kann sich die Abtriebsdrehzahl für die Hydraulik-
pumpen von der Abtriebsdrehzahl für den Generator
302 unterscheiden und es kann eine höhere Drehzahl
erforderlich sein, als sie von der Kraftmaschine 202
bereitgestellt wird. Unter einem solchen Aspekt kann
die Kraftmaschine 202 mit einer niedrigeren Drehzahl
arbeiten, während die Hydraulikpumpen und der Ge-
nerator 302 mit höheren Drehzahlen arbeiten kön-
nen, um die gewünschten Leistungen hervorzubrin-
gen, was ermöglicht, dass das serielle elektrische An-
triebsstrangsystem 300 ohne das Mehrganggetriebe
208 auf lange Sicht Höchstdrehzahlen und andere
Ausgangsparameter erzielt.

[0043] Unter einem anderen Aspekt kann sich die
Eingangswelle 402 durch den Generator 302 erstre-
cken, um den Raum, der für die Kombination von
Generator 302, Kraftmaschine 202, Hydraulikpum-
pen und geschaltetem Reluktanzmotor 304 benötigt
wird, zu verkleinern. Insbesondere kann die Positio-
nierung der Eingangswelle 402 ermöglichen, Pum-
pen und Pumpenantriebe innerhalb des Rauman-
spruches 310 des seriellen elektrischen Antriebs-
strangs zu positionieren, wobei ein Anschluss an Hy-
draulikleitungen und dergleichen erfolgt. Wenn der
Drehmomentwandler 204 durch den Generator 302
ersetzt wird, kann die Eingangswelle 402 für den Ge-
nerator 320 den beim Einbau des seriellen elektri-
schen Antriebsstrangsystems 300 erforderlichen Ein-
stellaufwand minimieren.
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Gewerbliche Anwendbarkeit

[0044] Diese Offenbarung ist auf eine Maschine 100
anwendbar, wie etwa auf einen Radlader oder ei-
nen Raupentraktor und insbesondere auf einen Rad-
lader oder Raupentraktor mit einem seriellen elek-
trischen Antriebsstrangsystem, das die Höchstdreh-
zahl und das Festbremsmoment eines entsprechen-
den mechanischen Antriebsstrangsystems erzielen
kann, wobei es einen vergleichbaren Raumanspruch
hat. Mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3: Das Ersetzen
des mechanischen Antriebsstrangsystems, das in
Fig. 2 veranschaulicht ist, durch ein elektrisches An-
triebsstrangsystem kann zu einer ineffizienten Paa-
rung eines Elektromotors/Generators mit dem Mehr-
ganggetriebe 208 führen. Zudem wird das elektri-
sche Antriebsstrangsystem nicht ohne Weiteres in
den vergleichbaren Raum passen, der von den Kom-
ponenten des mechanischen Antriebsstrangs einge-
nommen wird, und das Gewicht aller Komponenten
kann deutlich zunehmen, wenn die Komponenten
des elektrischen Antriebsstrangsystems die Kompo-
nenten des mechanischen Antriebsstrangsystems er-
setzen.

[0045] Um das mechanische Antriebsstrangsystem
von Fig. 2 durch ein übliches elektrisches Antriebs-
strangsystem zu ersetzen, sind aufgrund des größe-
ren Raumanspruchs, den das ein Mehrganggetriebe
erfordernde elektrische Antriebsstrangsystem stellt,
substantielle bauliche Veränderungen erforderlich.
Substantielle Veränderungen können auch an Ver-
bindungsschnittstellen zwischen Komponenten erfor-
derlich sein. Beispielsweise kann sich die Verbin-
dungsschnittstelle zwischen dem Generator 302 und
der Kraftmaschine 202 von der Verbindungsschnitt-
stelle zwischen der Kraftmaschine 202 und dem
Drehmomentwandler 204 unterscheiden. Genauso
kann sich die Verbindungsschnittstelle zwischen dem
geschalteten Reluktanzmotor 304 und dem direk-
ten Durchtrieb von der Verbindungsschnittstelle zwi-
schen dem Drehmomentwandler 204 und dem di-
rekten Durchtrieb unterscheiden. Außerdem können
sich die Sicherungsmechanismen für den Generator
302 und den geschalteten Reluktanzmotor 304 von
den Sicherungsmechanismen für den Drehmoment-
wandler 204 und das Mehrganggetriebe 208 unter-
scheiden. Durch das Hinzukommen der Leistungs-
elektronik 306 können außerdem zusätzliche Siche-
rungsmechanismen für das serielle elektrische An-
triebsstrangsystem 300 erforderlich sein, die bei dem
mechanischen Antriebsstrangsystem nicht benötigt
werden. Auch kann es Probleme beim Ausrichten von
Pumpen und Pumpenantrieben geben, wenn der Ge-
nerator 302 hinzugefügt wird.

[0046] Deshalb kann die Maschine 100 Sicherungs-
mechanismen aufweisen, die den Komponenten des
mechanischen Antriebsstrangsystems und des seri-
ellen elektrischen Antriebsstrangsystem 300 gemein-

sam sind oder ähnlich sind, sodass die Komponen-
ten gegeneinander austauschbar sein können, ohne
dass die Sicherungsmechanismen ersetzt oder we-
sentlich verändert werden müssen. Auch können die
Verbindungsschnittstellen zwischen den Komponen-
ten vergleichbar sein, sodass der Generator 302 den
Drehmomentwandler 204 ohne wesentliche Verän-
derung ersetzen kann, um anstelle des Drehmoment-
wandlers 204 an die Kraftmaschine angeschlossen
zu werden. Ebenso kann der geschaltete Reluktanz-
motor 304 das Mehrganggetriebe 208 ohne wesent-
liche Veränderung ersetzen, um anstelle des Mehr-
ganggetriebes 208 an den direkten Durchtrieb ange-
schlossen zu werden. Auch kann der Generator 302
die Eingangswelle 402 aufweisen, die sich durch den
Generator 302 erstreckt, um Platz für die Unterbrin-
gung und Ausrichtung von Pumpe und Pumpenan-
trieb zu haben.

[0047] Ein weiterer Vorteil des in Fig. 3 veranschau-
lichten seriellen elektrischen Antriebsstrangsystems
300 der Offenbarung ist, dass eine Verwendung
eines direkten Durchtriebs in Kombination mit ei-
nem geschalteten Reluktanzmotor 304, der von der
Leistungselektronik 306 gesteuert wird, ermöglichen
kann, dass das serielle elektrische Antriebsstrang-
system 300 das Moment und die Höchstdrehzahl
des mechanischen Antriebsstrangs erzielt, ohne das
Mehrganggetriebe 208 zu benötigen. Bei Verwen-
dung eines direkten Durchtriebs zusammen mit dem
geschalteten Reluktanzmotor 304 reduziert oder er-
übrigt sich außerdem die Notwendigkeit, Gänge zu
wechseln oder besondere Gangbereiche zu verwen-
den, was dem seriellen elektrischen Antriebsstrang-
system einen Einsatzvorteil 300 verschafft.

[0048] Außerdem kann der Raumanspruch 310
des seriellen elektrischen Antriebsstrangs mit dem
Raumanspruch 218 des mechanischen Antriebs-
strangs vergleichbar sein, sodass ein Ersetzen des
mechanischen Antriebsstrangsystems durch das se-
rielle elektrische Antriebsstrangsystem 300 problem-
los erfolgen kann, auch wenn es sich um verschiede-
ne Komponenten handelt. Die vergleichbaren Raum-
ansprüche können ermöglichen, die Komponenten
jedes Systems innerhalb desselben Bereichs oder
Volumens anzuordnen. Weil das in Fig. 3 veran-
schaulichte serielle elektrische Antriebsstrangsystem
300 auch die Leistungsfähigkeit des mechanischen
Antriebsstrangs von Fig. 2 erzielt, nämlich durch
Verwendung des geschalteten Reluktanzmotors 304
und der Leistungselektronik 306, kann das serielle
elektrische Antriebsstrangsystem 300 die Notwendig-
keit eines Mehrganggetriebes 208 verringern und da-
durch auch das Gewicht des Systems und die Not-
wendigkeit mechanischer Kupplungen. Folglich kann
das serielle elektrische Antriebsstrangsystem 300
von Fig. 3 die Fertigungskomplexität verringern. Ein
Hersteller kann, diesbezüglich, eine einzige Maschi-
ne produzieren, die derart aufgebaut ist, dass ent-
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weder das mechanische Antriebsstrangsystem oder
das serielle elektrische Antriebsstrangsystem 300
eingebaut werden kann. Dementsprechend sind das
serielle elektrische Antriebsstrangsystem 300 und
das mechanische Antriebsstrangsystem gegenein-
ander austauschbar, und eine Maschine, die ein
mechanisches Antriebsstrangsystem aufweist, kann
mit einem seriellen elektrischen Antriebsstrangsys-
tem nachgerüstet werden.

[0049] Um die Leistungsfähigkeit des mechanischen
Antriebsstrangsystems zu reproduzieren, managt die
Leistungselektronik 306 die Verbindung zwischen
dem Generator 302 und dem geschalteten Relukt-
anzmotor 304 und kann Drehzahl und Moment der
Maschine 100 mit einem Leistungswandler, einer
Wechselrichtersteuerung und Einheiten, die die Ab-
gabe elektrischer Leistung von der Leistungselektro-
nik 306 an den geschalteten Reluktanzmotor 304 er-
möglichen, steuern. Es ist demzufolge die von der
Leistungselektronik 306 gesteuerte Kombination des
geschalteten Reluktanzmotors 304 und des direkten
Durchtriebs, die ermöglicht, dass das serielle elektri-
sche Antriebsstrangsystem 300 die Betriebsleistung
des mechanischen Antriebsstrangsystems erzielt.

[0050] Das serielle elektrische Antriebsstrangsys-
tem 300, das die Leistungselektronik 306 verwendet,
kann die Geschwindigkeit der Maschine 100 verän-
dern, ohne einen Gangwechsel zu erfordern, näm-
lich aufgrund eines weiten Betriebsbereiches des ge-
schalteten Reluktanzmotors 304. Folglich kann durch
das serielle elektrische Antriebsstrangsystem 300 mit
dem geschalteten Reluktanzmotor 304 und der Leis-
tungselektronik 306 die Notwendigkeit von mehreren
Gängen bei der Kraftübertragung entfallen. Die Fä-
higkeit der Leistungselektronik 306, die sich ändern-
de Geschwindigkeit der Maschine 100 mit dem direk-
ten Durchtrieb, der ein einziges Drehzahl- bzw. Über-
setzungsverhältnis bereitstellt, mit Hilfe des geschal-
teten Reluktanzmotors 304 zu regeln, kann ebenfalls
eine Verringerung des Raums und Gewichts bedeu-
ten, die von einem typischen elektrischen Antriebs-
strangsystem bei Verwendung eines Mehrgangge-
triebes 208 benötigt werden.

[0051] Der geschaltete Reluktanzmotor 304 kann di-
rekt an die Untersetzung 210 montiert sein, wodurch
sich die Notwendigkeit einer mechanischen Verbin-
dung erübrigt und dadurch Wartungsbedarf, Kosten,
Komponenten und/oder Gewicht reduziert werden.
Der direkt an die Untersetzung 210 montierte ge-
schaltete Reluktanzmotor 304 kann die Beschleuni-
gung verbessern, die Leistungsaufnahme verringern
und kann auf andere Weise die Leistung des seriel-
len elektrischen Antriebsstrangsystems 300 effizien-
ter als die eines ähnlichen mechanischen Antriebs-
strangsystems machen. Außerdem kann ein geschal-
teter Reluktanzmotor 304 ein hohes Festbremsmo-
ment bei einem weiten Drehzahlbereich erzeugen.

[0052] Unter jedem Aspekt, der nicht in Widerspruch
mit der Offenbarung steht, sollte es möglich sein,
dass das serielle elektrische Antriebsstrangsystem
300 eine Höchstdrehzahl und ein Festbremsmoment
aufweist, die mit dem eines entsprechenden mecha-
nischen Antriebsstrangsystems, das ein Mehrgang-
getriebe 208 verwendet, vergleichbar sind. Die Ma-
schine 100 kann also mit dem seriellen elektrischen
Antriebsstrangsystem 300 nachgerüstet werden, in-
dem beispielsweise das Mehrganggetriebe 208 und
der Drehmomentwandler 204 ersetzt werden. Bei
dem Ersetzen der in Fig. 2 gezeigten Komponen-
ten des mechanischen Antriebsstrangs durch die in
Fig. 3 gezeigten Komponenten des seriellen elek-
trischen Antriebsstrangsystem 300 kann eine Aus-
tauschbarkeit gegeben sein, ohne wesentliche Ver-
änderung des Aufbaus vornehmen zu müssen und
ohne wesentliche Veränderungen bei Drehzahl und
Drehmoment.

[0053] Die ähnlichen Raumansprüche bieten einen
Vorteil, zumindest wegen der Möglichkeit, ein mecha-
nisches Antriebsstrangsystem wie etwa jenes, das
in Fig. 2 gezeigt ist, durch das serielle elektrische
Antriebsstrangsystem 300 zu ersetzen, das die Leis-
tungsfähigkeit des mechanischen Antriebsstrangsys-
tems ohne wesentliche Veränderungen an der Ma-
schine 100 erreichen kann.

[0054] Es versteht sich, dass die vorangehende Be-
schreibung Beispiele für das offenbarte System und
die offenbarte Technik gibt. Es wird jedoch in Erwä-
gung gezogen, dass andere Implementierungen der
Offenbarung im Detail von den vorangehenden Bei-
spielen abweichen können. Sämtliche Bezugnahmen
auf die Offenbarung oder Beispiele daraus sollen nur
als Verweis auf das spezielle Beispiel, das gerade
an dieser Stelle erörtert wird, dienen, wobei nicht be-
absichtigt ist, dem Schutzbereich der Offenbarung
im Allgemeinen Beschränkungen aufzuerlegen. Alle
Sprachverwendungen zur Unterscheidung und Ab-
grenzung mit Bezug auf bestimmte Merkmale sind
vorgesehen, um eine fehlende Präferenz für diese
Merkmale anzugeben, jedoch nicht, um solche voll-
ständig aus dem Schutzbereich der Offenbarung aus-
zuschließen, sofern nichts anderes angegeben ist.

[0055] Angaben von Bereichen von Werten sollen
hier lediglich als kurzschriftliches Verfahren dienen,
um sich jeweils auf jeden einzelnen Wert zu bezie-
hen, der in den Bereich fällt, sofern hier nicht anderes
angegeben ist, und jeder einzelne Wert ist Bestand-
teil der Beschreibung, als wenn er hier einzeln auf-
geführt worden wäre. Sämtliche hier beschriebenen
Verfahren können in einer beliebigen geeigneten Rei-
henfolge durchgeführt werden, sofern hier nichts an-
deres angegeben ist oder klar im Widerspruch zum
Kontext steht.
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Patentansprüche

1.     Maschine (100) mit einem seriellen elektri-
schen Antriebsstrangsystem (300), wobei die Ma-
schine (100) Folgendes umfasst:
eine Kraftmaschine (202), die dafür ausgelegt ist, me-
chanische Energie an einen Stromgenerator (302) zu
liefern;
den Stromgenerator (302), der dafür ausgelegt ist, die
von der Kraftmaschine (202) empfangene mechani-
sche Energie in elektrische Energie umzuwandeln,
wobei der Stromgenerator (302) eine Eingangswelle
(402), die sich durch den Stromgenerator (302) er-
streckt, und einen Rotor, der dafür ausgelegt ist, mit-
tels der und um die Eingangswelle (402) drehbar ge-
lagert zu sein, umfasst, und die Eingangswelle (402)
dafür ausgelegt ist, ein Antriebsrad (404), ein Zwi-
schenrad (406), ein Pumpenantriebsrad (408) und
ein Rotorrad (412) zu drehen;
einen Motor (304), der dafür ausgelegt ist, elektrische
Energie zu empfangen und eine Abtriebsbewegung
zu erzeugen;
einen direkten Durchtrieb, der ein einziges Dreh-
zahl- bzw. Übersetzungsverhältnis bereitstellt und
dafür ausgelegt ist, die Abtriebsbewegung des Mo-
tors (304) in eine Drehmomentabgabe an die An-
triebswelle (206) zu überführen; und
eine Leistungselektronik (306), die dafür ausgelegt
ist, die elektrische Energie zwischen dem Stromge-
nerator (302 und dem Motor (304) zu steuern und die
Abtriebsbewegung des Motors (304) zu regeln.

2.     Maschine (100) nach Anspruch 1, wobei der
Stromgenerator (302) und der Motor (304) zwischen
der Kraftmaschine (202) und dem direkten Durch-
trieb, der ein einziges Drehzahl- bzw. Übersetzungs-
verhältnis bereitstellt, in einem Bereich positioniert
sind, der einen Raumanspruch (310) des seriellen
elektrischen Antriebsstrangs definiert, der mit einem
Raumanspruch (218) eines mechanischen Antriebs-
strangsystems vergleichbar ist, und das serielle elek-
trische Antriebsstrangsystem (300) dafür ausgelegt
ist, anstelle des mechanischen Antriebsstrangsys-
tems in Betrieb zu sein.

3.     Maschine (100) nach Anspruch 1, wobei der
Rotor auf einer Rotorhohlwelle (420) positioniert ist,
wobei die Rotorhohlwelle (420) ein erstes Ende und
ein zweites Ende aufweist.

4.     Maschine (100) nach Anspruch 3, wobei das
erste Ende der Rotorhohlwelle (420) an der Schnitt-
stelle für eine Verbindung des Stromgenerators (302)
mit der Kraftmaschine (202) drehbar um die Ein-
gangswelle (402) gelagert ist und das zweite Ende
drehbar um die Eingangswelle (402) gelagert und mit
dem Rotorrad (412) verbunden ist.

5.     Maschine (100) nach Anspruch 1, wobei der
Stromgenerator (302) und Hydraulikpumpen jeweils

ein ins Schnelle übersetzendes Getriebe verwenden,
das dafür ausgelegt ist, eine Abtriebsdrehzahl zu er-
zeugen, wobei die Abtriebsdrehzahl der Kraftmaschi-
ne (202) kleiner als die Abtriebsdrehzahl des Strom-
generators (302) bzw. der Hydraulikpumpen ist.

6.     Maschine (100) nach Anspruch 5, wobei das
Antriebsrad (404) das Zwischenrad (406) antreibt
und das Zwischenrad (406) das Pumpenantriebsrad
(408) antreibt, um eine erste Übersetzung ins Schnel-
le zu erzeugen; und das Zwischenrad (406) mit einem
getriebenen Rad (418) verbunden ist und sich uniso-
no damit dreht, und das getriebene Rad (418) das
Rotorrad (412) antreibt, um eine zweite Übersetzung
ins Schnelle zu erzeugen.

7.     Maschine (100) nach Anspruch 6, wobei das
serielle elektrische Antriebsstrangsystem (300), wel-
ches den direkten Durchtrieb, der ein einziges Dreh-
zahl- bzw. Übersetzungsverhältnis bereitstellt, ver-
wendet, dafür ausgelegt ist, ein Festbremsmoment
und eine Höchstdrehzahl bereitzustellen, die mit de-
nen eines mechanischen Antriebsstrangsystems mit
Mehrganggetriebe (208) im Wesentlichen überein-
stimmend sind.

8.   Verfahren zum Ersetzen eines mechanischen
Antriebsstrangsystems durch ein serielles elektri-
sches Antriebsstrangsystem (300), wobei das Ver-
fahren Folgendes umfasst:
Ausbauen der mechanischen Komponenten aus dem
mechanischen Antriebsstrangsystem; und
Ersetzen der mechanischen Komponenten des me-
chanischen Antriebsstrangsystems durch eine Leis-
tungselektronik (306) und durch die elektrischen
Komponenten des seriellen elektrischen Antriebs-
strangsystems (300), wobei:
die elektrischen Komponenten des seriellen elektri-
schen Antriebsstrangsystems (300) einen geschalte-
ten Reluktanzmotor (304) und einen Stromgenerator
(302) mit einer Eingangswelle (402), die sich durch
den Stromgenerator (302) erstreckt, umfassen, die
elektrischen Komponenten zwischen einer Kraftma-
schine (202) und einem direkten Durchtrieb, der ein
einziges Drehzahl- bzw. Übersetzungsverhältnis be-
reitstellt, in einem Bereich positioniert sind, der einen
Raumanspruch (310) des seriellen elektrischen An-
triebs definiert, der mit einem Raumanspruch (218)
des mechanischen Antriebsstrangs vergleichbar ist,
der durch das mechanische Antriebsstrangsystem
definiert wird.

9.     Verfahren nach Anspruch 8, wobei ein Aus-
bauen der mechanischen Komponenten des mecha-
nischen Antriebsstrangsystems ein Ausbauen eines
Drehmomentwandlers (204), eines Mehrganggetrie-
bes (208) und einer Antriebswelle (206) umfasst.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei ein Erset-
zen des Mehrganggetriebes (208) ferner ein Ersetzen
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des Mehrganggetriebes (208) durch den geschalte-
ten Reluktanzmotor (304) umfasst, wobei der direk-
te Durchtrieb, der ein einziges Drehzahl- bzw. Über-
setzungsverhältnis bereitstellt, dafür ausgelegt ist, ei-
ne Abtriebsbewegung des geschalteten Reluktanz-
motors (304) in eine Drehmomentabgabe an Boden-
eingriffselemente (104) zu überführen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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