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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-
struktur eines Elektrofahrzeugs, das beim Installieren 
einer Elektromotoreinheit in einem Motorraum weni-
ger Installationsraum benötigt.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Elektrofahrzeuge, die mit einer Akkumulator-
batterie oder einer Brennstoffzelle ausgestattet und 
durch einen Traktionsmotor angetrieben sind, haben 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie während 
der Fahrt kein Kohlendioxidgas emittieren. Elektro-
fahrzeuge sind mit einem Elektromotor in einem Mo-
torraum versehen, und eine an dem Elektromotor er-
zeugte Antriebskraft wird über ein Getriebe, ein Diffe-
rential und Universalgelenke auf Antriebsräder über-
tragen.
[0003] Die US-A-5 662 184 offenbart eine Motor-
struktur gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0004] Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht einer 
herkömmlichen Elektromotoreinheit, bestehend aus 
einem Elektromotor, einem Getriebe und einem Diffe-
rentialgetriebe, wie z. B. aus der US-A-6 059 684 be-
kannt. Wie in dieser Figur zu sehen, sind der Elektro-
motor 101 und das Differential 103, die die Elektro-
motoreinheit B bilden, derart angeordnet, dass eine 
Drehwelle 101a des Elektromotors 101 und von dem 
Differential 103 abstehende Antriebswellen 103a, 
104a zueinander parallel angeordnet sind.
[0005] In dieser Figur bezeichnen die Bezugszahlen 
102 und 104 ein Getriebe bzw. ein Universalgelenk. 
Eine Bezugszahl L' bezeichnet einen Abstand zwi-
schen den Wellen 101a und 104a (101a und 103a), 
wenn von oben her betrachtet. Hierin bezeichnet die 
Bezugszahl 103a eine Welle an der Differentialseite, 
und die Bezugszahl 104a bezeichnet eine Antriebs-
welle an einer Radseite.
[0006] Wenn man eine Kollision eines Fahrzeugs in 
Betracht zieht, ist es bevorzugt, dass das Fahrzeug 
mit einer größeren Knautschzone versehen wird, um 
den Aufprall zu absorbieren. Im Hinblick auf die War-
tung ist auch mehr freier Platz in dem Motorraum ge-
wünscht. Auch ist es im Hinblick auf die Kühlung des 
Motors erwünscht, die Luftverteilung des Kühlers zu 
verbessern. Ferner ist es erwünscht, mit einem ver-
längerten Fahrzeuginnenraum den Komfort zu ver-
bessern. Daher ist weniger Installationsraum für die 
Ausstattung in dem Motorraum des Elektrofahrzeugs 
erforderlich, das mit der Elektromotoreinheit B aus-
gestattet ist, wie in Fig. 6 dargestellt.
[0007] Im Hinblick auf das Obige ist es Zweck der 
vorliegenden Erfindung, eine Motorstruktur eines 
Elektrofahrzeugs anzugeben, die weniger Installati-
onsraum benötigt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
wird eine Motorstruktur eines Elektrofahrzeugs ange-
geben, das durch einen Elektromotor angetrieben ist. 
Die Motorstruktur umfasst eine Elektromotoreinheit, 
die den Elektromotor und ein Differential enthält, so-
wie einen Kühler als Kühlmittel des Elektrofahrzeugs. 
An der Elektromotoreinheit sind Zusatzeinrichtungen 
angebracht. Der Kühler ist an einer Vorderseite des 
Elektrofahrzeugs vor der Elektromotoreinheit ange-
ordnet. In dieser Motorstruktur ist eines der Univer-
salgelenke, deren jedes eine Antriebswelle an der 
Differentialseite mit einer Antriebswelle an einer Rad-
seite verbindet, einer Seite des Elektromotors in der 
Form eines Zylinders benachbart.
[0009] Hier bezeichnet der Begriff "Seite des Elek-
tromotors" entweder die linke oder rechte Seite des 
Elektromotors (die zu einem der Antriebsräder wei-
sende Seite), wie in der später zu beschreibenden 
bevorzugten Ausführung gezeigt, wenn er an dem 
Elektrofahrzeug angebracht ist, und insbesondere 
eine Seitenfläche des Elektromotors dort, wo das Ge-
triebe und das Differential nicht angeordnet sind. Da 
in dieser Struktur die Seitenfläche des Elektromotors 
genutzt werden kann, um eines der Universalgelenke 
zu befestigen, ist es möglich, dass die Universalge-
lenke benachbart dem Elektromotor angeordnet sind, 
wodurch der Abstand zwischen der Welle des Elek-
tromotors und den Wellen der Antriebsräder verrin-
gert wird. Ferner steht, wenn Zusatzeinrichtungen 
über dem Elektromotor angeordnet sind, mehr Platz 
in der Längsrichtung des Elektromotors zur Verfü-
gung. Hierin bezeichnet der Begriff "eines der Univer-
salgelenke" eines der rechten und linken Universal-
gelenke, und der Begriff "Zylinder" umfasst nicht nur 
einen kompletten Zylinder, sondern auch andere For-
men, wie etwa ein Fass, eine quadratische Säule und 
dgl.
[0010] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung 
kann der vorgenannte Elektromotor durch eine 
Brennstoffzelle angetrieben sein, und die Zusatzein-
richtungen können eine Leistungssteuereinheit, die 
elektrischen Strom von der Brennstoffzelle steuert, 
sowie ein Einlasssystem, das der Brennstoffzelle Luft 
zuführt, umfassen.
[0011] In dieser Struktur verbleibt ausreichender 
Platz zum Beispiel in dem Motorraum eines Brenn-
stoffzellen-Elektrofahrzeugs, das mit einer Vielzahl 
von Einrichtungen versehen ist. Ferner ist es mög-
lich, die Brennstoffzelle zuverlässig herunterzuküh-
len, obwohl die Temperatur der erzeugten Wärme in 
der Brennstoffzelle niedrig ist und eine effiziente Küh-
lung schwierig ist.
[0012] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung 
können in der vorgenannten Motorstruktur Antriebs-
wellen an den rechten und linken Radseiten im We-
sentlichen die gleiche Länge haben.
[0013] Da in dieser Struktur in beiden Antriebswel-
len an den rechten und linken Radseiten der gleiche 
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Torsionsbetrag auftritt, wird das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs stabil, während das Fahrzeug fährt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Eine bevorzugte Ausführung der vorliegen-
den Erfindung wird unten nur als Beispiel in Bezug 
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, worin:
[0015] Fig. 1 ist eine schematische vertikale Schnit-
tansicht eines Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs, auf 
das die erfindungsgemäße Motorstruktur angewen-
det ist;
[0016] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht einer in 
Fig. 1 gezeigten Elektromotoreinheit;
[0017] Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht der 
Elektromotoreinheit von Fig. 1, enthaltend einen 
Elektromotor, ein Getriebe und ein Differential;
[0018] Fig. 4A ist eine schematische Draufsicht 
zum Vergleich der Längen der rechten und linken An-
triebswellen gemäß der Erfindung, und Fig. 4B ist 
eine schematische Draufsicht zum Vergleich der Län-
gen rechter und linker Antriebswellen gemäß dem 
Stand der Technik;
[0019] Fig. 5A und 5B sind Ansichten, die die Luft-
verteilung eines in Fig. 1 gezeigten Kühlers erläu-
tern, worin Fig. 5A eine schematische Schnittdrauf-
sicht eines Motorraums ist und Fig. 5B eine schema-
tische Schnittseitenansicht des Motorraums ist; und
[0020] Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht einer 
herkömmlichen Elektromotoreinheit, enthaltend ei-
nen Elektromotor, ein Getriebe und ein Differential.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNG

[0021] In Bezug auf die beigefügten Zeichnungen 
wird eine bevorzugte Ausführung der Erfindung be-
schrieben.
[0022] Fig. 1 ist eine schematische vertikale Schnit-
tansicht eines Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs, auf 
das eine erfindungsgemäße Motorstruktur angewen-
det ist. Fig. 2 ist eine Perspektivansicht einer in 
Fig. 1 gezeigten Elektromotoreinheit. Fig. 3 ist eine 
schematische Draufsicht der Elektromotoreinheit.
[0023] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist ein Brennstoffzel-
len-Elektrofahrzeug versehen mit einem Elektromo-
tor 1, einem Getriebe 2, einem Differential 3, Univer-
salgelenken 4, einer Leistungssteuereinheit (nachfol-
gend als "PCU" bezeichnet) 5, einem Luftkompressor 
6 als Einlasssytem und einem Kühler 7, in einem Mo-
torraum R, der an einer Vorderseite des Fahrzeugs 
angeordnet ist. Das Fahrzeug ist mit einem FC-Kas-
ten 8 unter dem Boden eines Fahrzeuginnenraums 
sowie einem Sammler 9 und einem Hochdruckwas-
serstoff-Speichertank 10 an der Rückseite des Fahr-
zeugs versehen. Von diesen bilden der Elektromotor 
1, das Getriebe 2 und das Differential 3 die Elektro-
motoreinheit B. Die PCU 5 ist rechts oberhalb der 
Elektromotoreinheit B angeordnet, und der Luftkom-
pressor 6 ist über der Elektromotoreinheit B derart 

angeordnet, dass in der Längsrichtung der Elektro-
motoreinheit B ausreichende Platz verbleibt, indem 
der sich über der Elektromotoreinheit B erstreckende 
Raum effizient genutzt wird. In anderen Worten, Zu-
satzeinrichtungen, wie etwa die PCU 5 und der Luft-
kompressor 6, sind auf der Elektromotoreinheit B an-
geordnet, um den Raum effizient zu nutzen.
[0024] Eine Brennstoffzelle ist in dem FC-Kasten 8
aufgenommen, so dass von dem Hochdruckwasser-
stoff-Speichertank 10 zugeführter Wasserstoff und 
von dem Luftkompressor 6 zugeführte Luft miteinan-
der reagieren, um Elektrizität zu erzeugen. Der 
Sammler 9 nivelliert Lastfluktuation der Brennstoff-
zelle. Der Kühler 7 kühlt den Elektromotor 1, die 
Brennstoffzelle und dgl.
[0025] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist die Elektromotorein-
heit B, von der Außenseite her gesehen, eine inte-
grierte Struktur. In Fig. 2 weist die nahe Seite der 
Zeichnung zur Rückseite des Fahrzeugs, und die fer-
ne Seite der Zeichnung weist zur Vorderseite des 
Fahrzeugs (d. h. zum Kühler 7). Daher entspricht die 
rechte Seite der Zeichnung der vorderen rechten An-
triebsradseite.
[0026] Wie in den Fig. 2 und 3 zu sehen, hat der 
Elektromotor 1 die Form eines Zylinders (im Wesent-
lichen die Form eines vollständigen Zylinders), und 
bildet einen Hauptteil der Elektromotoreinheit B. Das 
Getriebe 2 ist an der linken Seite des Elektromotors 
1 angeordnet, so dass eine von dem Elektromotor 1
erzeugte Drehkraft durch die Drehwelle 1a eingege-
ben wird. Das Getriebe 2 wandelt die Drehzahl der 
Drehwelle 1a des Elektromotors 1 um und gibt diese 
in das Differential 3 ein, das an der hinteren linken 
Seite der Elektromotoreinheit B angeordnet ist. Das 
Differential 3 stellt die Drehzahldifferenz zwischen 
rechten und linken Antriebsrädern W ein. Antriebs-
wellen 3a an der Differentialseite, die von dem Diffe-
rential 3 zu den Antriebsrädern W abstehen, sind mit 
außenseitigen (radseitigen) Antriebswellen 4a durch 
Universalgelenke 4 verbunden.
[0027] Die Achslinie der Drehwelle 1a ist parallel zu 
der Achslinie der Antriebswellen 3a, 4a.
[0028] Wie in den Fig. 2 und 3 gezeigt, ist das rech-
te Universalgelenk 4 durch eine Lagerstrebe 4b gela-
gert, die an der rechten Seitenfläche des Elektromo-
tors 1 (der Elektromotoreinheit B) befestigt ist. Das 
heißt, das rechte Universalgelenk 4 ist der Seitenflä-
che (rechten Seitenfläche) des Elektromotors 1, der 
im Wesentlichen die Form eines vollständigen Zylin-
ders hat, benachbart. Wie in Fig. 6 gezeigt, die ein 
herkömmliches Beispiel darstellt, ist, wenn das Uni-
versalgelenk 4 an einer nahen Seite (Außenzylinder-
fläche) des Elektromotors 1 (101) anstatt an der Sei-
tenfläche gelagert ist, an dieser Oberfläche eine aus-
reichende Steifigkeit erforderlich, um das Universal-
gelenk 4 (104) zu stützen, was zu einer vergrößerten 
Dicke des Elektromotors B an der Außenzylinderflä-
che führt. Dies macht es unmöglich, die Drehwelle 1a
des Elektromotors 1 und die Antriebswellen 3a, 4a
einander benachbart anzuordnen. Da erfindungsge-
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mäß der verdickte Abschnitt zum Stützen des Univer-
salgelenks 4 an der Seitenfläche des Elektromotors 1
angeordnet ist, ist es möglich, die Drehwelle 1a des 
Elektromotors 1 und die Antriebswellen 3a, 4a einan-
der benachbart anzuordnen, siehe die Abstände L, L'
zwischen den Wellen, wie in den Fig. 3 und 6 gezeigt.
[0029] Daher steht für die Knautschzone und den 
Wartungsraum oder für den Fahrzeuginnenraum 
mehr Raum zur Verfügung.
[0030] Ferner können erfindungsgemäß die An-
triebswellen 4a an den rechten und linken Radseiten 
die gleichen Längen haben, wie in Fig. 4A darge-
stellt. Im in Fig. 4B gezeigten herkömmlichen Bei-
spiel sind die Antriebswellen 104a an den rechten 
und linken Radseiten im Torsionsbetrag aufgrund der 
Längendifferenz der Antriebswellen 104a unter-
schiedlich. Da jedoch in der bevorzugten Ausführung 
der Erfindung der Torsionsbetrag in beiden Antriebs-
wellen 4a an den rechten und linken Radseiten der 
gleiche ist, wird das Fahrverhalten des Fahrzeugs 
stabil, während das Fahrzeug fährt.
[0031] Ferner sind, wie in Fig. 1 gezeigt, Zusatzein-
richtungen, wie etwa die PCU 5, ein Luftkompressor 
6, an der Elektromotoreinheit B angeordnet, und der 
Kühler 7 als Kühlmittel des Brennstoffzellen-Elektro-
fahrzeugs ist an der Vorderseite des Fahrzeugs an-
geordnet, während der Elektromotor B hinter dem 
Kühler 7 angeordnet ist. Hierin bedeutet der Begriff 
"Zusatzeinrichtungen sind an der Elektromotoreinheit 
B angeordnet", das Gleiche wie oben beschrieben, 
und dies macht es möglich, Platz um die Elektromo-
toreinheit B herum sicherzustellen. Übrigens ist der 
Grund, warum "die Elektromotoreinheit B hinter dem 
Kühler 7 angeordnet ist", zu verhindern, dass die 
Kühlkapazität des Kühlers 7 aufgrund der Unterbre-
chung einer Windströmung zu dem Kühler 7 hin ver-
schlechtert wird, wenn der Elektromotor B vor dem 
Kühler 7 angeordnet wird. Durch positives Anordnen 
der Elektromotoreinheit B hinter dem Kühler kann da-
her eine ausreichende Luftmenge zu dem Kühler 7
geführt werden, und der durch den Kühler 7 hindurch-
tretende Wind (Luftverteilung) kann um die Elektro-
motoreinheit B herum verteilt werden, die kompakt 
ausgeführt ist.
[0032] In Bezug auf die Fig. 5A und 5B wird die Luft-
verteilung des Kühlers 7 beschrieben. Fig. 5A ist eine 
schematische Schnittdraufsicht eines Motorraums, 
und Fig. 5B ist eine schematische Schnittseitenan-
sicht des Motorraums.
[0033] Wie in den Fig. 5A und 5B gezeigt, trifft 
durch den Kühler 7 hindurchtretender Wind auf die 
Elektromotoreinheit B und wird entlang der Elektro-
motoreinheit B in Richtung nach rechts und links um-
gelenkt. Auch wird durch den Kühler 7 hindurchtre-
tender Wind nach unten orientiert, so dass er entlang 
der Elektromotoreinheit B in Richtung nach unten 
umgelenkt wird. Hierin ist der Luftstrom, der unter der 
Elektromotoreinheit B fließt, ein Hauptstrom w1, und 
der Luftstrom, der in die rechten und linken Richtun-
gen der Elektromotoreinheit B fließt, ist ein Seiten-

strom w2.
[0034] Das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug ist im 
Hinblick auf den energetischen Wirkungsgrad besser 
als das Fahrzeug, das mit einem Benzinmotor ausge-
stattet ist. Jedoch wird in dem Brennstoffzellen-Elek-
trofahrzeug erzeugte Wärme durch Wasser (erzeugt 
durch elektrochemische Reaktion) abgeführt, das ein 
Heizmedium ist. Das heißt, die Wärmeabgabemenge 
ist gering. Übrigens kann in dem Benzinmotor der 
Großteil der erzeugten Wärme als heißes Abgas ab-
geführt werden. Das heißt, die Wärmeabgabemenge 
ist groß. Ferner wird in dem Brennstoffzellen-Elektro-
fahrzeug (im Falle einer PEM-Brennstoffzelle) etwa 
80°C Wärme abgegeben. Daher ist es aufgrund einer 
kleineren Temperaturdifferenz relativ zu der Umge-
bungsluft schwierig, die Wärme effizient abzuführen. 
Übrigens kann in dem Benzinmotor Hochtemperatur-
wärme, die eine größere Temperaturdifferenz relativ 
zu der Umgebungsluft aufweist, abgeführt werden. 
Daher ist es möglich, die Wärme effizient abzuführen.
[0035] Aus den oben genannten Gründen benötigt 
das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug einen groß be-
messenen Kühler 7 (mit einer großen Oberfläche). 
Wie am besten in den Fig. 1 und 5B zu sehen, ist der 
Kühler 7 diagonal angeordnet, d. h. zur Anordnung 
des Kühlers 7 in dem Motorraum R, derart, dass die 
größtmögliche Oberfläche des Kühlers 7 erhalten 
wird, ohne die Höhe zu vergrößern.
[0036] Anders als ein mit einer Batterie ausgestatte-
tes Elektrofahrzeug benötigt das Brennstoffzel-
len-Elektrofahrzeug mehr Installationsraum, weil ein 
Einlass/Auslasssystem für die Brennstoffzelle, wie 
etwa ein Luftkompressor 6, ein Schalldämpfer sowie 
ein Ansaug/Auslassmodul als verschiedene Struktu-
ren angeordnet sind.
[0037] In anderen Worten, im Falle des Brennstoff-
zellen-Elektrofahrzeugs ist ein größerer Kühler 7 er-
forderlich als im Falle anderer Fahrzeuge. Auch im 
Falle des Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs ist mehr 
Platz in dem Motorraum R erforderlich, weil eine An-
zahl von Geräten (Zusatzeinrichtungen) in dem Mo-
torraum R angeordnet werden muss.
[0038] Von oben her betrachtet, ist diesbezüglich 
der Installationsraum der Elektromotoreinheit B, ins-
besondere der Installationsraum in der Längsrich-
tung, erfindungsgemäß verringert. Dies führt zu ei-
nem vergrößerten Platz des Motorraums R. Der ver-
größerte Platz des Motorraums R verbessert die Luft-
verteilung des Kühlers 7 und somit letztendlich die 
Kühlwirkung des Kühlers 7. Übrigens führt die Verrin-
gerung des Installationsraums der Elektromotorein-
heit B zu einem verlängerten Raum in der Knautsch-
zone oder in dem Fahrzeuginnenraum. Auch kann 
Arbeitsraum für die Wartung auf leichte Weise ver-
bleiben.
[0039] Während die Erfindung in Bezug auf eine be-
stimmte Ausführung davon im Detail beschrieben 
worden ist, wird es einem Fachmann ersichtlich, dass 
verschiedene Änderungen und Modifikationen vorge-
nommen werden können, ohne vom Umfang der An-
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sprüche abzuweichen.
[0040] Obwohl die vorliegende Erfindung bei An-
wendung an einem Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug 
beschrieben wurde, ist die Erfindung auch bei norma-
len Elektrofahrzeugen anwendbar, die mit einem 
Elektromotor und einer Sekundärbatterie, wie etwa 
einer Nickel-Metallhydridbatterie ausgestattet sind. 
Die Erfindung ist auch bei einem Hybridfahrzeug 
(HEV) anwendbar, wie etwa einem seriellen Hyb-
rid-Elektrofahrzeug, das mit einem Traktionsmotor 
und einer Brennkraftmaschine zum Erzeugen von 
Elektrizität ausgestattet ist, so dass der Traktionsmo-
tor durch an der Maschine erzeugten elektrischen 
Strom angetrieben wird. Natürlich kann die Erfindung 
auch auf andere Hybridfahrzeuge angewendet wer-
den, wie etwa ein Parallel-Hybrid-Elektrofahrzeug 
oder ein Sprit-Hybrid-Elektrofahrzeug.
[0041] Das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug ist so 
beschrieben worden, dass es mit einem Hochdruck-
wasserstoff-Speichertank als Wasserstoffzufuhrquel-
le ausgestattet ist. Jedoch kann auch ein Speicher-
tank angewendet werden, der aus wasserstoffabsor-
bierenden Legierungen hergestellt ist. Auch kann ein 
Reformer angewendet werden, der Kohlenwasser-
stoffbrennstoff reformiert und Wasserstoff erzeugt. 
Natürlich kann das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug 
mit einem Energiepuffer, wie etwa einem Kondensa-
tor oder einer Batterie, ausgestattet sein, braucht 
aber nicht.
[0042] Eine Motorstruktur eines Elektrofahrzeugs, 
das durch einen Elektromotor angetrieben ist. Die 
Motorstruktur umfasst eine Elektromotoreinheit, die 
den Elektromotor und ein Differential enthält, sowie 
einen Kühler als Kühlmittel des Elektrofahrzeugs. An 
der Elektromotoreinheit sind Zusatzeinrichtungen an-
gebracht. Der Kühler ist an einer Vorderseite des 
Elektrofahrzeugs und vor der Elektromotoreinheit an-
geordnet. In dieser Motorstruktur ist eines von Uni-
versalgelenken, deren jedes eine Antriebswelle an 
der Differentialseite mit einer Antriebswelle an einer 
Radseite verbindet, einer Seite des Elektromotors in 
der Form eines Zylinders benachbart.

Patentansprüche

1.  Motorstruktur eines Elektrofahrzeugs, wobei 
das Elektrofahrzeug durch einen Elektromotor ange-
trieben ist, umfassend:  
eine Elektromotoreinheit, die den Elektromotor und 
ein Differential enthält und auf der Zusatzeinrichtun-
gen angebracht sind;  
einen Kühler als Kühlmittel des Elektrofahrzeugs, der 
an einer Vorderseite des Elektrofahrzeugs und vor 
der Elektromotoreinheit angeordnet ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass eines der Universal-
gelenke, deren jedes eine Antriebswelle an der Diffe-
rentialseite und eine Antriebswelle an einer Radseite 
verbindet, einer axialen Endfläche des Elektromotors 
benachbart ist, der die Form eines Zylinders hat.

2.  Motorstruktur eines Elektrofahrzeugs nach An-
spruch 1, worin der Elektromotor durch eine Brenn-
stoffzelle angetrieben ist und worin die Zusatzeinrich-
tungen eine Leistungssteuereinheit, die elektrische 
Leistung von der Brennstoffzelle steuert/regelt, sowie 
ein Einlasssystem, das der Brennstoffzelle Luft zu-
führt, enthalten.

3.  Motorstruktur eines Elektrofahrzeugs nach An-
spruch 1 oder 2, worin Antriebswellen an den rechten 
und linken Radseiten im Wesentlichen die gleiche 
Länge haben.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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