
(19) *DE102016218453A120180329*

(10) DE 10 2016 218 453 A1 2018.03.29

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 218 453.9
(22) Anmeldetag: 26.09.2016
(43) Offenlegungstag: 29.03.2018

(51) Int Cl.: H01B 5/02 (2006.01)
H02M 5/40 (2006.01)

(71) Anmelder:
Siemens Aktiengesellschaft, 80333 München, DE

(72) Erfinder:
Blum, Manuel, 85521 Ottobrunn, DE; Galek,
Marek, 82398 Polling, DE; Schulz, Martin, 80689
München, DE; Seidel, Julian, 80339 München, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 196 10 800 C1
DE 199 52 886 A1
DE 10 2015 102 606 A1
US 2011 / 0 103 105 A1
US 2 964 586 A

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Elektrisches Wandlersystem

(57) Zusammenfassung: Elektrisches Wandlersystem, um-
fassend
– einen ersten elektrischen Wandler mit DC-Zwischenkreis
– einen zweiten elektrischen Wandler mit DC-Zwischenkreis,
wobei
– die DC-Zwischenkreise der Wandler über wenigstens eine
Sammelschiene elektrisch verbunden sind,
– wenigstens ein Abschnitt der Sammelschiene durch ein
stranggepresstes Bauteil gebildet ist,
– der Abschnitt der Sammelschiene durch die Strangpres-
sung gebildete Kühlkanäle zur Führung eines Kühlmediums
aufweist, und
– Mittel vorhanden sind zum Führen eines Kühlmediums
durch die Kühlkanäle im Abschnitt der Sammelschiene.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Wand-
lersystem mit einem ersten und zweiten elektrischen
Wandler mit jeweiligem DC-Zwischenkreis, wobei die
DC-Zwischenkreise über wenigstens eine Sammel-
schiene elektrisch verbunden sind.

[0002] Werden mehrere Umrichter oder andere elek-
trische Wandler mit jeweiligem Spannungszwischen-
kreis in einem System betrieben, beispielsweise ei-
nem Mehr-Motoren-Antrieb, dann werden diese im
Allgemeinen DC-seitig miteinander verbunden, in-
dem die Zwischenkreise der Umrichter parallelge-
schaltet werden. Die Verschaltung wird niederoh-
mig ausgelegt, sodass sie nicht aktiv gekühlt werden
muss. Dies führt zu einem erheblichen Gewicht und
hohen Kosten, besonders wenn die Umrichter räum-
lich weit verteilt sind. Neben der elektrischen Verbin-
dung müssen flüssigkeitsgekühlte Umrichter und Ma-
schinen auch hydraulisch mit dem Kühlungssystem
verbunden werden.

[0003] Die elektrische Parallelschaltung erfolgt im
Idealfall über eine induktionsarme Verschienung mit
Kupfer oder Aluminiumblechen. Dabei werden Hin-
und Rückleiter parallel mit geringem Abstand zu-
einander angeordnet (DC-Busbar, Sammelschiene).
Diese Verschaltungsvariante minimiert ungewollte
Wechselwirkungen zwischen den Umrichtern. Auf-
grund des hohen Gewichts dieser Bleche oder Plat-
ten werden diese bei räumlich ausgedehnten Syste-
men durch eine leichtere Verschaltung mit Kabeln er-
setzt. Dies führt im Allgemeinen zu einem stark er-
höhten Aufwand an passiven Komponenten (Filter,
größere Zwischenkreis-Kondensatoren der Umrich-
ter), um Wechselwirkungen zwischen den Umrichtern
zu minimieren. Die passiven Komponenten erhöhen
das Gewicht und die Herstellungskosten. Der hydrau-
lische Anschluss der Umrichter an das Kühlungssys-
tem erfolgt in diesem Fall über Schläuche.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein verbessertes Wandlersystem anzugeben, bei
dem räumlich verteilte Umrichter elektrisch verbun-
den sind bei reduziertem Gewicht und Herstellungs-
kosten.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Wandlersystem
mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Die Un-
teransprüche betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen
der Wechselrichteranordnung.

[0006] Das erfindungsgemäße Wandlersystem um-
fasst einen ersten elektrischen Wandler mit DC-Zwi-
schenkreis sowie einen zweiten elektrischen Wandler
mit DC-Zwischenkreis. Die DC-Zwischenkreise der
Wandler sind über wenigstens eine Sammelschie-
ne elektrisch verbunden, wobei wenigstens ein Ab-
schnitt der Sammelschiene durch ein stranggepress-

tes Bauteil gebildet ist. Der Abschnitt der Sammel-
schiene ist mit einer Flüssigkühlung versehen.

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Herstellung eines Wandlersystems werden

– ein erster Wandler und ein zweiter Wandler
mit einem jeweiligen DC-Zweischenkreis bereit-
gestellt,
– wenigstens ein Abschnitt für eine Sammelschie-
ne per Strangpressung erstellt, wobei der Ab-
schnitt Aluminium umfasst, insbesondere im We-
sentlichen aus Aluminium besteht,
– die DC-Zwischenkreise mittels der Sammel-
schiene, die den Abschnitt umfasst, elektrisch ver-
bunden und
– wenigstens für den Abschnitt der Sammelschie-
ne eine Flüssigkühlung bereitgestellt.

[0008] Aus elektrotechnischer Sicht ist die Verschal-
tung der Wandler über eine niederinduktive DC-
Sammelschiene vorteilhaft. Die Verwendung eines
stranggepressten Abschnitts, der zweckmäßig im
Wesentlichen die ganze DC-Sammelschiene aus-
macht, aus Aluminium als Hauptbestandteil reduziert
das Gewicht der Sammelschiene erheblich.

[0009] Die durch den erhöhten Widerstand des Ab-
schnitts der Sammelschiene zusätzlich entstehen-
den Verlustleistungen sind dabei im Vergleich zu den
Systemverlusten vernachlässigbar klein. Ein positiver
Nebeneffekt des erhöhten Leitungswiderstands ist,
dass der Abschnitt der Sammelschiene als dämpfen-
des Element in der Verschienung fungiert, wodurch
Wechselwirkungen zwischen den parallel geschalte-
ten Wandlern reduziert werden.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Einrichtung gehen aus den von Anspruch
1 abhängigen Ansprüchen hervor. Dabei kann die
Ausführungsform nach Anspruch 1 mit den Merk-
malen eines der Unteransprüche oder vorzugsweise
auch mit denen aus mehreren Unteransprüchen kom-
biniert werden. Demgemäß können für den Strom-
wandler noch zusätzlich folgende Merkmale vorgese-
hen werden:

– Zweckmäßig ist es, wenn die Flüssigkühlung
so ausgestaltet ist, dass das Gesamtgewicht von
Kühlung und Sammelschiene geringer ist als das
einer vergleichbaren Sammelschiene beispiels-
weise aus Kupfer, wie sie aus dem Stand der
Technik bekannt ist.
– Besonders vorteilhaft ist es, wenn das strang-
gepresste Bauteil Hohlräume aufweist, die zur
Durchströmung mit einem Kühlmedium ausge-
staltet sind. Es werden also mittels der Strang-
pressung schmale Aluminiumprofile erzeugt, die
Kühlkanäle umfassen. Die Kühlkanäle werden im
Betrieb direkt mit dielektrischem Fluid durchflos-
sen. Die elektrische Verbindung in Form des Ab-
schnitts der Sammelschiene fungiert dann also
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zusätzlich als hydraulische Verschaltung der ein-
zelnen Komponenten des Wandlersystems mit
dem Kühlsystem. Der Hin- und Rücklauf des
dielektrischen Kühlmediums wird direkt mit den
Aluminiumprofilen realisiert. Zusätzliche Schläu-
che für die hydraulische Verschaltung können da-
durch entfallen, was einen kompakteren Aufbau
ermöglicht.
– Das Wandlersystem kann ein weiteres strang-
gepresstes Bauteil aufweisen, wobei die strang-
gepressten Bauteile auf gegenüberliegenden Sei-
ten eines elektrischen Isolators angeordnet sind.
Hierdurch wird eine niederinduktive Verbindung
geschaffen.

[0011] Ein bevorzugtes, jedoch keinesfalls ein-
schränkendes Ausführungsbeispiel für die Erfindung
wird nunmehr anhand der Figuren der Zeichnung nä-
her erläutert. Dabei sind die Merkmale schematisiert
dargestellt. Es zeigen

[0012] Fig. 1 ein Antriebs-System in einem elek-
trisch betriebenen Flugzeug mit mehreren Elektro-
Motoren und Wechselrichtern,

[0013] Fig. 2 einen Querschnitt durch eine Sammel-
schiene einer Verbindung von DC-Zwischenkreisen
zweier Wechselrichter.

[0014] Fig. 1 zeigt eine stark schematisierte Aufsicht
auf ein elektrisch betriebenes Flugzeug 1. Das Flug-
zeug umfasst für den Antrieb zwei Propeller 8, die –
möglicherweise zusätzlich zu einem herkömmlichen
Antrieb – elektrisch betreibbar sind. Das Flugzeug
umfasst dafür zwei Elektromotoren 6, 7, die mit den
Propellern 8 verbunden sind und deren Antrieb bewir-
ken können. Bei den Elektromotoren 6, 7 handelt es
sich um dreiphasige Synchronmotoren. Alle Verbin-
dungen in Fig. 1 sind nur als einfache Linien darge-
stellt, auch wenn sie beispielsweise als dreiphasige
Verbindungen mit drei oder mehr individuellen Leitern
oder Kabeln ausgestaltet sind.

[0015] In anderen Ausführungsformen können auch
Asynchronmotoren zum Einsatz kommen.

[0016] Die Elektromotoren 6, 7 werden von je einem
Wechselrichter 4, 5 angesteuert, der nahe dem zu-
geordneten Elektromotor 6, 7 angeordnet ist. Da die
Propeller 8 im vorliegenden Beispiel an den Flügeln
des Flugzeugs 1 angeordnet sind, sind auch die Elek-
tromotoren 6, 7 dort angeordnet und ein erster der
Wechselrichter 4 ist bei einem ersten der Elektromo-
toren 6 im ersten Flügel angeordnet, während der
zweite Wechselrichter 5 beim zweiten Elektromotor 7
im zweiten Flügel angeordnet ist.

[0017] Bei den Wechselrichtern 4, 5 handelt es sich
beispielsweise um übliche Zwei-Level-Wechselrich-
ter.

[0018] Die Spannungsversorgung für die Elektromo-
toren 6, 7 kommt im vorliegenden Beispiel aus ei-
ner Batterie 2. Die Batterie 2 ist beispielhaft in Fig. 1
in einem der Flügel angeordnet, kann aber je nach
Leistung auch verteilt auf beide Flügel angeordnet
sein und größer als in Fig. 1 dargestellt. Die Span-
nung der Batterie 2 liegt im Bereich einiger 100 V und
ist ladungsabhängig; beispielsweise kann sie sich
zwischen voller Aufladung und weitgehender Entla-
dung zwischen 600 V und 400 V bewegen. Um diese
Schwankungen von den Elektromotoren 6, 7 fernzu-
halten und einen idealen Betrieb bezüglich der Aus-
legung der Elektromotoren 6, 7 zu gewährleisten, ist
die Batterie 2 mit einem Hochsetzsteller 3 verbunden,
der die Gleichspannung der Batterie 2 auf einen fes-
ten Wert von beispielsweise 800 V (DC) transformiert.

[0019] Der Ausgang des Hochsetzstellers 3 ist
schließlich mit den DC-Zwischenkreisen der Wech-
selrichter 4, 5 verbunden. Zur Verbindung der DC-
Zwischenkreise der Wechselrichter 4, 5 untereinan-
der und mit dem Hochsetzsteller 3 ist eine Sammel-
schiene (Busbar) 9 vorgesehen. Die Sammelschiene
9 ist in Fig. 1 als geradliniges einstückiges Element
dargestellt, kann aber auch Krümmungen aufweisen.

[0020] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die Sam-
melschiene 9. Die Sammelschiene 9 umfasst ein ers-
tes Leiterelement 20. Das erste Leiterelement 20 ist
im vorliegenden Beispiel im Wesentlichen langgezo-
gen quaderförmig mit einem flachen Querschnitt. Es
besteht im Wesentlichen aus Aluminium, das auf-
grund seiner im Vergleich zu Kupfer ca. dreifach ge-
ringeren Dichte bei etwa halber Leitfähigkeit einen
deutlichen Gewichtsvorteil ermöglicht.

[0021] Das erste Leiterelement 20 ist durch Strang-
pressung aus Aluminium hergestellt. Die Strangpres-
sung ist ein kostengünstiges Verfahren, um langge-
zogene metallische Gegenstände eines festliegen-
den Querschnitts zu erzeugen. Alternativ zu Alumini-
um als Material kann je nach Einsatzanforderungen
auch Magnesium oder Kupfer als Ausgangsmateri-
al für die Strangpressung des Leiterelements 20 ver-
wendet werden.

[0022] Besonders vorteilhaft ist, dass mittels der
Strangpressung auch in unproblematischer Weise
mehrere Kühlkanäle 23 im Leiterelement 20 erzeugt
werden können. Die Kühlkanäle erlauben das Füh-
ren eines Kühlmediums wie Wasser oder Luft entlang
des Leiterelements 20. Eine aktive Kühlung des Lei-
terelements 20 wiederum erlaubt es, höhere Verlust-
leistungen im Leiterelement 20 zuzulassen und er-
laubt es daher, den leitenden Querschnitt des Leiter-
elements 20 zu verringern und somit, weiteres Mate-
rial und weiteres Gewicht einzusparen. Für die Lei-
tung des Kühlmediums an sich ist durch die Führung
in den Kühlkanälen 23 im Bereich des Leiterelements
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20 vorteilhaft keinerlei Zusatzaufwand und kein zu-
sätzliches Gewicht erforderlich.

[0023] Das Leiterelement 20 ist für den Anschluss
eines der Pole der DC-Zwischenkreisspannung ge-
dacht und somit mit entsprechenden Kontaktstellen
wie Schraubanschlüssen der Wechselrichter 4, 5 und
dem Ausgang des Hochsetzstellers 3 verbunden. Für
den zweiten Pol der Zwischenkreisspannung ist ein
zweites Leiterelement 21 vorhanden, das analog zum
ersten Leiterelement 20 aufgebaut und hergestellt ist.
Das zweite Leiterelement 21 ist dementsprechend
mit Kontaktstellen des weiten Pols an den Wechsel-
richtern 4, 5 und dem Hochsetzstellers 3 verbunden.

[0024] Das erste und zweite Leiterelement 20, 21
sind wiederum als gemeinsame Sammelschiene auf-
gebaut, indem sie auf den gegenüber liegenden Sei-
ten eines flachen Isolationselements 22, beispiels-
weise aus Keramik oder einem Kunststoff angebracht
sind. Durch das Isolationselement 22 und die Anord-
nung der Leiterelemente 20, 21 ergibt sich ein flacher,
leichter und kompakter Aufbau der Sammelschiene
9, der besonders geeignet ist zur niederinduktiven
Verbindung von DC-Zwischenkreisen von Stromrich-
tern bei geringem Gewicht.

[0025] An den Enden der Sammelschiene 9 ist
zweckmäßig jeweils ein Aufbau zur Aus- oder Ein-
leitung des Kühlmediums vorhanden, beispielswei-
se mit Schlauchverbindungen. Dabei ist es auch
möglich, dass ein Ende der Sammelschiene 9 mit
einem beispielsweise metallischen Umlenkelement
verschlossen ist, das das Kühlmedium lediglich von
einem Kühlkanal 23 für eine Flussrichtung in einen
anderen Kühlkanal 23 für die andere Flussrichtung
leitet. Dadurch kann die Ausleitung des Kühlmediums
auf eine Seite der Sammelschiene 9 konzentriert wer-
den.

[0026] Das Kühlmedium kann vorteilhaft neben der
Sammelschiene 9 zusätzlich auch für andere Gerä-
te mitverwendet werden. Beispielsweise können mit
dem Kühlmedium auch die Wechselrichter 4, 5 und/
oder die Elektromotoren 6, 7 mitgekühlt werden. Wo
derartige Kühlungen ohnehin vorzusehen sind, stellt
die Kühlung der Sammelschiene 9 also keinerlei Zu-
satzaufwand dar, sondern die Sammelschiene 9 stellt
für das Kühlmedium vielmehr eine stabile und sichere
Leitung zwischen den einzelnen Motoraufbauten dar.

[0027] In einem alternativen Aufbau zu dem in Fig. 1
gezeigten Aufbau kann auch an der Stelle der Bat-
terie 2 die elektrische Energie durch ein Genera-
torsystem zur Verfügung gestellt werden. Die DC-
Zwischenkreise wiederum können in analoger Weise
durch die Sammelschiene 9 verbunden werden.

Patentansprüche

1.   Elektrisches Wandlersystem, umfassend
– einen ersten elektrischen Wandler (4) mit DC-Zwi-
schenkreis
– einen zweiten elektrischen Wandler (5) mit DC-Zwi-
schenkreis,
wobei
– die DC-Zwischenkreise der Wandler (4, 5) über we-
nigstens eine Sammelschiene (9) elektrisch verbun-
den sind,
– wenigstens ein Abschnitt der Sammelschiene (9)
durch ein stranggepresstes Bauteil (20) gebildet ist,
– der Abschnitt der Sammelschiene (9) durch die
Strangpressung gebildete Kühlkanäle (23) zur Füh-
rung eines Kühlmediums aufweist, wobei Mittel vor-
handen sind zum Führen eines Kühlmediums durch
die Kühlkanäle (23).

2.  Wandlersystem nach Anspruch 1, bei dem das
Bauteil (20) Aluminium umfasst, insbesondere im
Wesentlichen aus Aluminium besteht.

3.  Wandlersystem nach Anspruch 1, bei dem das
Bauteil (20) Magnesium oder Kupfer umfasst, insbe-
sondere im Wesentlichen aus Magnesium oder Kup-
fer besteht.

4.  Wandlersystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem die Kühlkanäle (23) mit Kühlein-
richtungen der elektrischen Wandler (4, 5) verbunden
sind und dadurch eine gemeinsame Kühlung gebildet
ist.

5.  Wandlersystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem die Sammelschiene (9) ein wei-
teres stranggepresstes Bauteil (21) aufweist, wobei
die Bauteile (20, 21) auf gegenüberliegenden Seiten
eines elektrischen Isolators (22) angeordnet sind.

6.    Verfahren zur Herstellung eines elektrischen
Wandlersystems, bei dem
– ein erster Wandler (4) und ein zweiter Wandler
(5) mit einem jeweiligen DC-Zweischenkreis bereit-
gestellt werden,
– wenigstens ein Abschnitt für eine Sammelschiene
(9) per Strangpressung erstellt wird,
– die DC-Zwischenkreise mittels der Sammelschiene
(9), die den Abschnitt umfasst, elektrisch verbunden
werden,
– in dem Abschnitt der Sammelschiene (9) durch die
Strangpressung Kühlkanäle (23) zur Führung eines
Kühlmediums gebildet werden, und
– Mittel zum Führen eines Kühlmediums durch die
Kühlkanäle (23) im Abschnitt der Sammelschiene (9)
bereitgestellt werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem als Material
für den Abschnitt der Sammelschiene (9) Aluminium
verwendet wird.



DE 10 2016 218 453 A1    2018.03.29

5/6

8.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem als Material
für den Abschnitt der Sammelschiene (9) Magnesium
oder Kupfer verwendet wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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