
(19) *DE102016223349A120180524*

(10) DE 10 2016 223 349 A1 2018.05.24

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 223 349.1
(22) Anmeldetag: 24.11.2016
(43) Offenlegungstag: 24.05.2018

(51) Int Cl.: H02P 6/08 (2016.01)
H02P 25/22 (2006.01)

(71) Anmelder:
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Würzburg, 97076
Würzburg, DE; Technische Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm, 90489 Nürnberg, DE

(74) Vertreter:
FDST Patentanwälte Freier Dörr Stammler
Tschirwitz Partnerschaft mbB, 90411 Nürnberg,
DE

(72) Erfinder:
Schröder, Hans-Joachim, 65189 Wiesbaden, DE;
Steinshorn, Axel, 97957 Wittighausen, DE; Dietz,
Armin, 90607 Rückersdorf, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 103 46 060 A1
DE 10 2005 043 576 A1
US 6 392 905 B1
US 8 717 788 B2

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betrieb eines bürstenlosen Elektromotors eines Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren (72) zum Betrieb eines bürstenlosen Elektromotors (30)
eines Kraftfahrzeugs (2), insbesondere eines elektromotori-
schen Kältemittelverdichters (12), mit zwei abschnittsweise
angeordneten Teilmotoren (64, 66), die jeweils n-Phasen (A,
B, C, U, V, W) aufweisen, mittels eines zur Anzahl der Pha-
sen (A, B, C, U, V, W) des Elektromotors (30) korrespondie-
renden Umrichters (56). Anhand einer Leistungsanforderung
(76) werden erste Schaltpunkte (80) für die n-Phasen (A,
B, C) eines der Teilmotoren (64) bestimmt, und anhand der
Leistungsanforderung (76) werden zweite Schaltpunkte (86)
für die n-Phasen (U, V, W) des anderen Teilmotors (66) be-
stimmt. Die zweiten Schaltpunkte (86) werden um einen ers-
ten Phasenwinkel (92) verschoben, und der Umrichter (56)
wird anhand der ersten Schaltpunkte (80) und der zweiten
Schaltpunkte (86) angesteuert. Der erste Phasenwinkel (92)
wird derart gewählt, dass ein resultierender Stromfluss (I)
über den Umrichter (56) kleiner als ein erster Grenzwert (96)
ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Aggregat (12) eines Kraft-
fahrzeugs (2), mit einem bürstenlosen Elektromotor (30).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines bürstenlosen Elektromotors eines Kraft-
fahrzeugs. Der Elektromotor ist bevorzugt ein Be-
standteil eines elektromotorischen Kältemittelver-
dichters. Die Erfindung betrifft ferner ein Aggregat
eines Kraftfahrzeugs, wie einen elektromotorischen
Kältemittelverdichter.

[0002] Kraftfahrzeuge weisen üblicherweise eine
Klimaanlage auf, mittels derer eine Temperierung
eines Innenraums des Kraftfahrzeugs erfolgt. Auch
werden bei mittels eines Elektromotors angetriebe-
nen Kraftfahrzeugen die benötigten Energiespeicher,
wie eine Hochvoltbatterie, gekühlt. Die Klimaanlage
weist einen Kältemittelkreislauf auf, der einen Kälte-
mittelverdichter, diesem nachgeschaltet einen Kon-
densator sowie diesem fluidtechnisch nachgeschaltet
einen Verdampfer umfasst. Diesem ist fluidtechnisch
ein weiterer Wärmetauscher nachgeschaltet, der in
thermischem Kontakt mit etwaigen Energiezellen des
Hochvoltenergiespeichers oder mit einer Gebläselei-
tung ist, die in den Innenraum des Kraftfahrzeugs
führt. Der Kältekreislauf ist mit einem Kältemittel be-
füllt, wie R134a, R1234yf oder CO2.

[0003] Bei Betrieb wird mittels des Kältemittelver-
dichters ein Druck des Kältemittels erhöht, was zu ei-
ner Temperaturerhöhung des Kältemittels führt. Die-
ses wird zu dem Kondensator geleitet, der in ther-
mischem Kontakt mit einer Umgebung des Kraftfahr-
zeugs ist. Hierbei erfolgt eine Temperaturerniedri-
gung des Kältemittels, welches in dem nachgeschal-
teten Verdampfer wiederum auf den ursprünglichen
Druck entspannt wird, weshalb die Temperatur des
Kältemittels weiter verringert wird. In dem nachge-
schalteten Wärmetauscher wird von dem mit dem
Wärmetauscher thermisch kontaktierten Bauteil ther-
mische Energie auf das Kältemittel übertragen, was
zu einer Abkühlung des Bauteils und einer Erwär-
mung des Kältemittels führt. Das erwärmte Kältemit-
tel wird zum Schließen des Kältemittelkreislaufs er-
neut dem Kältemittelverdichter zugeführt.

[0004] Um die Leistung des Kältemittelverdichters
unabhängig von einer Drehzahl einer Verbrennungs-
kraftmaschine des Kraftfahrzeugs einzustellen, weist
dieser einen Elektromotor auf, mittels dessen ein Ver-
dichterkopf angetrieben ist, der beispielsweise ein
Scrollverdichterkopf ist. Mit anderen Worten ist der
Kältemittelverdichter ein elektromotorischer Kältemit-
telverdichter. Der Elektromotor ist üblicherweise ein
bürstenloser Elektromotor, der mittels eines Umrich-
ters betrieben ist. Hierbei weist der Elektromotor üb-
licherweise drei Phasen auf und der Umrichter ist
als sogenannter B6-Umrichter ausgestaltet. Sofern
der Elektromotor bei vergleichsweise geringen Span-
nungen und/oder einer vergleichsweise großen Leis-
tungsanforderung betrieben wird, ist ein vergleichs-

weise großer Stromfluss über die Phasen erforder-
lich. Daher müssen sämtliche elektrischen und elek-
tronischen Bauteile auf den erhöhten Stromfluss an-
gepasst werden, was zu erhöhten Herstellungskos-
ten führt.

[0005] Eine Alternative hierzu ist die Fertigung des
Elektromotors mit einer größeren Anzahl von Pha-
sen, beispielsweise sechs Phasen und einer Ausge-
staltung des Elektromotors als sogenannter B12-Um-
richter. Hierbei werden jeweils drei Phasen des Elek-
tromotors zu einem Teilmotor zusammengefasst. Es
existieren prinzipiell zwei unterschiedliche Möglich-
keiten der Anordnungen der beiden Teilmotoren zu-
einander. So können diese entweder ineinander ver-
setzt angeordnet werden, sodass sich ein drehsym-
metrischer Aufbau des vollständigen Elektromotors
ergibt. Aufgrund des symmetrischen Aufbaus ist hier-
bei eine Ansteuerung vereinfacht. Zudem ergeben
sich keine Unsymmetrien bei der Ansteuerung und
beim Betrieb des Elektromotors. Da die einzelnen
Phasen jedoch ineinander versetzt sind, ist eine Er-
stellung dieser mittels eines Wickeldrahts erschwert.
Bei der alternativen Ausgestaltung des Elektromo-
tors sind die beiden Teilmotoren abschnittsweise zu-
einander angeordnet, sodass jeder Teilmotor im We-
sentlichen halbmondförmig ausgestaltet ist. Infolge-
dessen ist eine Erstellung der einzelnen Phasen
der Teilmotoren mittels Wickeln vereinfacht. Jedoch
ist aufgrund des unsymmetrischen Aufbaus die An-
steuerung erschwert, und es ergeben sich unsymme-
trische Stromflüsse über den Umrichter, was wieder-
um zu einer erhöhten Belastung führt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
besonders geeignetes Verfahren zum Betrieb eines
bürstenlosen Elektromotors eines Kraftfahrzeugs so-
wie ein besonders geeignetes Aggregat eines Kraft-
fahrzeugs anzugeben, wobei insbesondere Herstel-
lungskosten verringert und vorzugsweise eine Zuver-
lässigkeit erhöht ist.

[0007] Hinsichtlich des Verfahrens wird diese Auf-
gabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 und
hinsichtlich des Aggregats durch die Merkmale des
Anspruchs 10 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der jeweiligen Unteransprüche.

[0008] Das Verfahren dient dem Betrieb eines bürs-
tenlosen Elektromotors eines Kraftfahrzeugs. Der
Elektromotor ist zum Beispiel ein bürstenloser Gleich-
strommotor (BLDC). Zweckmäßigerweise ist der
Elektromotor ein Synchronmotor. Der bürstenloses
Elektromotors ist geeigneterweise ein Bestandteil ei-
nes Aggregats des Kraftfahrzeugs, insbesondere ei-
nes Nebenaggregats des Kraftfahrzeugs und bei-
spielsweise eines Verstellantrieb. Bei Betrieb wird
mittels des Verstellantriebs ein Verstellteil entlang ei-
nes Verstellwegs verbracht. Beispielsweise ist der
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Verstellantrieb ein elektromotorischer Fensterheber,
eine elektromotorisch betriebene Heckklappe oder
eine elektromotorisch betriebene Tür, wie eine Schie-
betür. Alternativ hierzu ist der Verstellantrieb ein elek-
tromotorisch betriebenes Schiebedach oder ein elek-
tromotorisch betriebenes Verdeck. In einer weite-
ren Alternative ist das Nebenaggregat eine Pumpe,
wie beispielsweise eine Schmiermittelpumpe. Insbe-
sondere ist das Nebenaggregat eine Ölpumpe, bei-
spielsweise eine Motoröl- oder eine Getriebeölpum-
pe. Zweckmäßigerweise ist das Nebenaggregat eine
elektromotorische Lenkunterstützung oder eine ABS-
oder ESP-Einheit. In einer weiteren Alternative ist das
Nebenaggregat eine elektromotorische Parkbremse
oder eine sonstige elektrische Bremse. Zum Beispiel
ist das Nebenaggregat ein Bestandteil eines Fahr-
zeugsitzes und dient insbesondere der Verstellung
des Sitzes oder eines Teils des Sitzes, wie einer Leh-
ne oder einer Kopfstütze.

[0009] Besonders bevorzugt ist der bürstenlose
Elektromotor ein Bestandteil eines elektromotori-
schen Kältemittelverdichters. Mittels des elektromo-
torischen Kältemittelverdichters wird bei Betrieb ein
Kältemittel komprimiert. Das Kältemittel ist beispiels-
weise ein chemisches Kältemittel, wie R134a oder
R1234yf. Alternativ ist das Kältemittel CO2. Vorzugs-
weise ist der elektromotorische Kältemittelverdichter
derart ausgelegt, dass mittels dessen das jeweili-
ge Kältemittel komprimiert werden kann, wobei bei-
spielsweise eine Druckerhöhung zwischen 5bar und
20bar erfolgt. Insbesondere umfasst der elektromo-
torische Kältemittelverdichter einen Verdichterkopf,
beispielsweise einen Scroll-Verdichter.

[0010] Der elektromotorische Kältemittelverdichter
ist insbesondere ein Bestandteil eines Kältemittel-
kreislaufs (Kältekreislauf), der beispielsweise der Kli-
matisierung eines Innenraums oder der Abkühlung
eines Energiespeichers des Kraftfahrzeugs dient,
wie einer Hochvoltbatterie. Der Kältemittelkreislauf
umfasst ferner insbesondere einen (Klima-)Konden-
sator, und einen Verdampfer. Der Kondensator ist
fluidtechnisch zwischen den elektromotorischen Käl-
temittelverdichter und den Verdampfer geschaltet.
Vorzugsweise umfasst der Kältemittelkreislauf einen
weiteren Wärmetauscher, der zwischen den Ver-
dampfer und den elektromotorischen Kältemittelver-
dichter geschaltet ist, und der vorzugsweise ther-
misch mit einem weiteren Bauteil des Kraftfahrzeugs
kontaktiert ist, wie einer Gebläseleitung einer Kli-
maanlage oder einem Energiespeicher, wie einem
Hochvoltenergiespeicher. Der Kältemittelkreislauf ist
insbesondere mit einem Kältemittel befüllt, beispiels-
weise einem chemischen Kältemittel, wie R134a,
R1234yf, oder mit CO2.

[0011] Mittels des elektromotorischen Kältemittel-
verdichters wird bei Betrieb ein Druck des Kältemit-
tels erhöht, welches im Anschluss zu dem Konden-

sator geleitet wird, der vorzugsweise in thermischem
Kontakt mit einer Umgebung des Kraftfahrzeugs ist.
Geeigneterweise erfolgt mittels des Kondensators ei-
ne Temperaturangleichung des Kältemittels an die
Umgebungstemperatur oder zumindest eine Tem-
peraturerniedrigung des Kältemittels. Mit dem nach-
geschalteten Verdampfer wird das Kältemittel ent-
spannt, weshalb die Temperatur des Kältemittels wei-
ter verringert wird. In dem nachgeschalteten weiteren
Wärmetauscher wird von dem mit dem weiteren Wär-
metauscher thermisch kontaktierten Bauteil thermi-
sche Energie auf das Kältemittel übertragen, was zu
einer Abkühlung des Bauteils und einer Erwärmung
des Kältemittels führt. Das erwärmte Kältemittel wird
zum Schließen des Kältemittelkreislaufs vorzugswei-
se erneut dem Kältemittelverdichter zugeführt.

[0012] Der Elektromotor weist zwei Teilmotoren auf,
die abschnittsweise angeordnet sind. Mit anderen
Worten bildet jeder der Teilmotoren einen zusam-
menhängenden Umfangsabschnitt des Elektromo-
tors. Somit sind die Teilmotoren nicht ineinander ver-
setzt. Insbesondere sind die Statoren der jeweiligen
Teilmotoren abschnittsweise angeordnet, und geeig-
neterweise bilden die Teilmotoren den Stator des
Elektromotors. Beispielsweise umfasst der Elektro-
motor eine Anzahl derartiger Teilmotoren, die den
Stator des Elektromotors bilden, wie zum Beispiel
drei, vier, fünf oder mehr Teilmotoren. Zweckmäßi-
gerweise weist der Elektromotor lediglich einen ein-
zigen Rotor auf, der den (beiden) Teilmotoren zuge-
ordnet ist.

[0013] Jeder der Teilmotoren weist n-Phasen auf.
Unter n-Phasen wird hierbei insbesondere eine be-
stimmte Anzahl an Phasen pro Teilmotor verstanden,
wobei die Anzahl insbesondere größer oder gleich
zwei (2) ist. Beispielsweise ist die Anzahl der Phasen
pro Teilmotor kleiner oder gleich zwölf (12) Phasen
oder sechs (6) Phasen. Beispielsweise unterschei-
det sich die Anzahl der Phasen pro Teilmotor. Mit
anderen Worten weist beispielsweise einer der Teil-
motoren zwei Phasen und der verbleibende Teilmo-
tor vier Phasen auf. Zusammenfassend bezeichnet
n-Phasen lediglich eine Anzahl an Phasen, wobei die
Anzahl der Phasen unter den Teilmotoren verschie-
den sein kann. Mit anderen Worten weist einer der
Teilmotoren I-Phasen und der verbleibende Motor m-
Phasen auf, wobei insbesondere 2 ≤ m, I ≤ 12 ist.
Besonders bevorzugt jedoch weisen die beiden Teil-
motoren die gleiche Anzahl an Phasen auf, und ins-
besondere ist die Anzahl der Phasen pro Teilmotor
gleich 3. Mit anderen Worten ist jeder der Teilmoto-
ren ein 3-Phasen-Teilmotor. Beispielsweise weist je-
de der n-Phasen eine Anzahl an elektrischen Spulen
auf, insbesondere zwei, drei, vier oder mehr elektri-
sche Spulen. Mit anderen Worten weist jede der n-
Phasen eine Anzahl an Elektromagneten auf.
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[0014] Die n-Phasen jedes Teilmotors sind bei-
spielsweise in einer Stern- oder einer Dreiecksschal-
tung miteinander verschaltet. Beispielsweise unter-
scheidet sich die Verschaltung der beiden Teilmoto-
ren. Besonders bevorzugt jedoch sind die n-Phasen
beider Teilmotoren, insbesondere sämtlicher etwai-
ger Teilmotoren des Elektromotors, in einer Stern-
Schaltung miteinander verschaltet. Die beiden Stern-
punkte der beiden Teilmotoren weisen zweckmäßi-
gerweise das gleiche elektrische Potential auf. Mit an-
deren Worten sind sämtliche n-Phasen der Teilmoto-
ren gegen einen gemeinsamen Sternpunkt geführt,
der als Potential zum Beispiel Masse aufweist. Bei-
spielsweise korrespondiert jeweils eine der n-Phasen
des einen der Teilmotoren zu einer der n-Phasen des
anderen Teilmotors. Die korrespondierenden Phasen
sind hierbei vorzugsweise symmetrisch, insbesonde-
re mechanisch symmetrisch, zueinander angeordnet,
beispielsweise dreh- oder punktsymmetrisch bezüg-
lich einer Drehachse des Elektromotors.

[0015] Zum Betrieb des Elektromotors wird ein Um-
richter herangezogen, der zur Anzahl der Phasen des
Elektromotors korrespondiert. Insbesondere ist der
Umrichter ein sogenannter Brückenumrichter mit ei-
ner Anzahl an Brückenzweigen, die vorzugsweise zu-
einander elektrisch parallel geschaltet sind. Bevor-
zugt ist die Anzahl der Brückenzweige des Umrich-
ters gleich der (Gesamt-)Anzahl der Phasen der Teil-
motoren, insbesondere der Anzahl der Phasen des
Elektromotors, wobei jeder Brückenzweig bevorzugt
zwei Halbleiterschalter aufweist, wie beispielswei-
se Feldeffekttransistoren (FET), insbesondere MOS-
FETs. Zumindest jedoch ist die Anzahl der Brücken-
zweige in einem funktionellen Zusammenhang zur
Anzahl der Phasen der Teilmotoren. Sofern jeder
Teilmotoren drei Phasen aufweist, umfasst der Um-
richter bevorzugt sechs Brückenzweige und ist ein
sogenannter B12-Umrichter. Vorzugsweise ist der
Umrichter im Montagezustand mit einem Bordnetz
des Kraftfahrzeugs elektrisch kontaktiert, und geeig-
neterweise ist der Umrichter mit einer elektrischen
Spannung von wenigen Volt bis zu 1000 Volt betrie-
ben, insbesondere mit einer elektrischen Spannung
von 12 Volt, 24 Volt, 48 Volt, 288 Volt, 450 Volt, 470
Volt, 650 Volt oder 830 Volt.

[0016] Anhand einer Leistungsanforderung werden
Schaltpunkte für die n-Phasen eines der Teilmotoren
(erster Teilmotor) bestimmt. Mit anderen Worten wer-
den die Zeitpunkte bestimmt, an denen die den jewei-
ligen n-Phasen des Teilmotors zugeordneten Halb-
leiterschalter des Umrichters betätigt werden. Insbe-
sondere wird hierbei die Dauer bestimmt, die eine der
n-Phasen des Teilmotors einen elektrischen Stroms
führt. Anhand der Leistungsanforderungen werden
ferner zweite Schaltpunkte für die n-Phasen des an-
deren Teilmotors (zweiter Teilmotor) bestimmt.

[0017] Die Bestimmung der zweiten Schaltpunkte
erfolgt somit im Wesentlichen in entsprechender Wei-
se zur Ermittlung der ersten Schaltpunkte. Hierbei
weichen die Schaltpunkte der beiden Teilmotoren
aufgrund der unterschiedlichen geometrischen An-
ordnung der beiden Teilmotoren sowie der Aus-
gestaltung eines etwaigen Rotors des Elektromo-
tors voneinander ab. Die zweiten Schaltpunkte wer-
den beispielsweise anhand der ersten Schaltpunk-
te bestimmt/ermittelt. Da zur Bestimmung der ersten
Schaltpunkte jedoch die Leistungsanforderung her-
angezogen wird, sind die zweiten Schaltpunkte so-
mit ebenfalls anhand der Leistungsanforderung be-
stimmt.

[0018] Die zweiten Schaltpunkte werden um einen
ersten Phasenwinkel verschoben. Der Phasenwinkel
ist hierbei beispielsweise mittels des Rotors oder ei-
nes Raumzeigers eines Stroms oder einer Spannung
bestimmt und kann beispielsweise Werte zwischen
- 180 Grad und + 180 Grad annehmen. Geeigne-
terweise ist der erste Phasenwinkel zwischen - 90
Grad und + 90 Grad. Vorzugsweise werden sämt-
liche zweiten Schaltpunkte um den ersten Phasen-
winkel verschoben, insbesondere bezüglich zur ur-
sprünglichen Position und/oder bezüglich der ersten
Schaltpunkte. In einem weiteren Arbeitsschritt wird
der Umrichter anhand der ersten Schaltpunkte und
der zweiten Schaltpunkte angesteuert, insbesondere
geregelt. Mit anderen Worten werden die Halbleiter-
schalter des Umrichters entsprechend der ersten und
der zweiten Schaltpunkte betätigt, sodass die Pha-
sen der beiden Teilmotoren entsprechend der ersten
Schaltpunkte und der verschobenen zweiten Schalt-
punkte stromführend bzw. nicht stromführend sind.

[0019] Der erste Phasenwinkel ist derart gewählt,
dass ein Stromfluss über den Umrichter kleiner als
ein erster Grenzwert ist. Insbesondere ist der ersten
Phasenwinkel derart gewählt, dass der resultierende
Stromfluss über den Umrichter kleiner als der Wert
des Stromflusses über den Umrichter ist, wenn die
zweiten Schaltpunkte nicht um den ersten Phasen-
winkel verschoben sind. Somit ist der erste Grenz-
wert beispielsweise gleich dem Stromfluss über den
Umrichter bei unverschobenen zweiten Schaltpunk-
ten. Mit anderen Worten ist der erste Phasenwinkel
derart gewählt, dass bei der Ansteuerung mit den
verschobenen zweiten Schaltpunkten sowie den ers-
ten Schaltpunkten der Stromfluss über den Umrich-
ter reduziert ist. Zweckmäßigerweise wird der erste
Phasenwinkel derart gewählt, dass der resultierende
Stromfluss über den Umrichter ein Minimum darstellt,
insbesondere ein globales, zumindest jedoch ein lo-
kales Minimum. Beispielsweise wird ein durchschnitt-
licher Stromfluss oder ein maximaler Stromfluss re-
duziert, wobei der maximale Stromfluss beispielswei-
se von dem Umrichter zu dem Elektromotor oder von
dem Elektromotor zu dem Umrichter gerichtet ist. Al-
ternativ wird als Stromfluss eine Schwankung des
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Stromflusses herangezogen, also eine Abweichung
des Stromflusses von einem Mittelwert.

[0020] Aufgrund des reduzierten Stromflusses über
den Umrichter ist bei der gleichen Leistungsanforde-
rung eine Belastung etwaiger elektrischer und/oder
elektronischer Bauteile des Umrichters sowie des
Elektromotors reduziert. Somit können vergleichs-
weise kostengünstige Bauteile herangezogen wer-
den, was Herstellungskosten senkt. Auch ist auf-
grund der verringerten Belastung der Bauteile ein
Ausfall unwahrscheinlich, weswegen eine Zuverläs-
sigkeit des Elektromotors sowie des Umrichters er-
höht ist. Insbesondere weist der Umrichter einen
Zwischenkreiskondensator, beispielsweise eine An-
zahl derartiger Kondensatoren auf, mittels derer bei-
spielsweise ein Rückstrom von dem Elektromotor zu
dem Umrichter gepuffert wird. Aufgrund der Redu-
zierung des Stromflusses über den Umrichter, also
auch eines etwaigen Rückflusses, ist eine aufgrund
einer Ladung bzw. Entladung auftretenden Belastung
der Zwischenkreiskondensatoren reduziert, was de-
ren Lebensdauer erhöht.

[0021] Beispielsweise werden die zweiten Schalt-
punkte sämtlicher n-Phasen des anderen Teilmotors
um den gleichen ersten Phasenwinkel verschoben.
In einer Weiterbildung des Verfahrens wird jeder der
n-Phasen des anderen Teilmotors jeweils ein erster
Phasenwinkel zugeordnet. Mit anderen Worten wer-
den n Phasenwinkel bestimmt, wobei die Phasen-
winkel beispielsweise untereinander unterschiedlich
sind. Folglich ist es ermöglicht, den Stromfluss über
den Umrichter weiter zu reduzieren, um somit einen
verringerten ersten Grenzwert zu wählen. Mit ande-
ren Worten sind zur Verringerung des Stromflusses
n-Freiheitsgrade vorhanden.

[0022] Zweckmäßigerweise werden die ersten
Schaltpunkte für die n-Phasen des einen der Teilmo-
toren untereinander um einen zweiten Phasenwinkel
verschoben. Mit anderen Worten wird jeder der n-
Phasen, insbesondere mit Ausnahme einer Phase,
die geeigneterweise eine Referenz darstellt, ein zwei-
ter Phasenwinkel zugeordnet. Hierbei ist der zweite
Phasenwinkel derart gewählt, dass der resultieren-
de Stromfluss über den Umrichter bei einer Ansteue-
rung anhand der verschobenen ersten Schaltpunk-
te und der verschobenen zweiten Schaltpunkte klei-
ner als ein zweiter Grenzwert ist. Der zweite Grenz-
wert ist kleiner als der erste Grenzwert. Insbesonde-
re werden sowohl die ersten Schaltpunkte unterein-
ander als auch die zweiten Schaltpunkte untereinan-
der sowie bezüglich der ersten Schaltpunkte verscho-
ben. Folglich steht eine vergleichsweise große An-
zahl an Freiheitsgraden zur Reduzierung des Strom-
flusses zur Verfügung, weswegen der erste Grenz-
wert bzw. der zweite Grenzwert vergleichsweise ge-
ring gewählt werden kann, was eine Belastung des
Elektromotors sowie des Umrichters weiter reduziert.

Beispielsweise ist ein funktionaler Zusammenhang
zwischen dem ersten Phasenwinkel und dem zwei-
ten Phasenwinkel und/oder den ersten Phasenwin-
keln und/oder den zweiten Phasenwinkeln unterein-
ander vorhanden, was die Bestimmung der verscho-
benen ersten und zweiten Schaltpunkte erleichtert.

[0023] Beispielsweise werden der erste Phasenwin-
kel und/oder der zweite Phasenwinkel bzw. die ersten
Phasenwinkel bzw. die zweiten Phasenwinkel mit-
tels eines theoretischen Modells ermittelt. Zweckmä-
ßigerweise wird der erste Phasenwinkel anhand ei-
nes Kennfelds bestimmt. Hierbei weist beispielswei-
se der Umrichter das Kennfeld auf. In dem Kenn-
feld ist zweckmäßigerweise der erste Phasenwinkel
in Abhängigkeit der Leistungsanforderung angege-
ben. Beispielsweise ist der erste Phasenwinkel in Ab-
hängigkeit weiterer Parameter des Umrichters und/
oder des Elektromotors hinterlegt, beispielsweise ei-
ner Temperatur und /oder einer Drehzahl. Zweck-
mäßigerweise sind auch der zweite Phasenwinkel
bzw. sämtliche erste Phasenwinkel in dem Kenn-
feld hinterlegt, sofern diese vorhanden sind. Auf die-
se Weise ist vergleichsweise wenig Berechnungs-
aufwand beim Betrieb des Elektromotors zur Be-
stimmung der Phasenwinkel benötigt. Auch ist ei-
ne Ermittlung der Phasenwinkel vergleichsweise zeit-
sparend. Beispielsweise sind bereits die verschobe-
nen zweiten Schaltpunkte in Abhängigkeit der Leis-
tungsanforderung in dem Kennfeld hinterlegt, was ei-
nen Berechnungsaufwand weiter reduziert. Alterna-
tiv oder in Kombination hierzu sind auch die ersten
Schaltpunkte in Abhängigkeit der Leistungsanforde-
rung in dem Kennfeld hinterlegt.

[0024] Besonders bevorzugt erfolgt die Bestimmung
des ersten Phasenwinkels bzw. der ersten Phasen-
winkel und/oder des zweiten bzw. der zweiten Pha-
senwinkel iterativ. Geeigneterweise wird hierfür wird
ein Optimierungsalgorithmus herangezogen. Mit an-
deren Worten wird zunächst der erste Phasenwinkel
verändert und der hierbei resultierende Stromfluss er-
mittelt. Sofern der resultierende Stromfluss verringert
und/oder kleiner als der erste Grenzwert ist, wird der
veränderte Winkel beispielsweise als erster Phasen-
winkel herangezogen. Geeigneterweise wird solange
der Winkel verändert, bis ein Minimum des Strom-
flusses gefunden ist oder so lange, bis der Strom-
fluss kleiner als der erste Grenzwert ist. Vorzugswei-
se wird der erste Phasenwinkel in festen Schritten
verändert. Beispielsweise wird der Phasenwinkel um
einen Betrag zwischen 5 Grad und 30 Grad, zwischen
10 Grad und 20 Grad und beispielsweise um 15 Grad
verändert. Mit anderen Worten wird der Phasenwin-
kel in 15 Grad-Schritten verändert und der resultie-
rende Stromfluss bestimmt. Auf diese Weise ist ein
Minimums nach vergleichsweise wenigen Schritten
erreicht. Beispielsweise ist nach ca. 10 Millisekunden
das Minimum gefunden, was bei einer Drehzahl von
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8000 Umdrehungen pro Minute ca. 10 Umdrehungen
des Elektromotors entspricht.

[0025] Zusammenfassend werden zunächst die
zweiten Schaltpunkte um einen HilfsPhasenwinkel
verschoben und der resultierende Stromfluss be-
stimmt. Falls der Stromfluss verringert ist, werden die
zweiten Schaltpunkte wiederum um den Hilfsphasen-
winkel verschoben. Dies erfolgt so lange, bis ein An-
stieg des Stromflusses ermittelt ist. In diesen Fall wird
die letzte Verschiebung rückgängig gemacht und die-
se zweiten Schaltpunkte zur Ansteuerung des Um-
richters herangezogen. Folglich entspricht der ers-
te Phasenwinkel einem ganzzahligen Vielfachen des
Hilfsphasenwinkels. Sofern der Stromfluss bei der
ersten Verschiebung erhöht ist, werden die zweiten
Schaltpunkte bevorzugt in die andere Richtung um
jeweils den Hilfsphasenwinkel so lange verschoben,
bis wiederum ein Anstieg des Stromflusses erfasst
wird.

[0026] Zweckmäßigerweise wird der erste Phasen-
winkel erneut bestimmt, wenn die Leistungsanforde-
rung geändert wird. Somit wird für jede Leistungs-
anforderung ein erster Phasenwinkel ermittelt, so-
dass bei jeder Leistungsanforderung der Stromfluss
jeweils kleiner als der erste Grenzwert ist. Hierbei ist
beispielsweise jeder Leistungsanforderung ein erster
Grenzwert zugeordnet. Alternativ hierzu ist der erste
Grenzwert konstant oder zumindest unabhängig von
der Leistungsanforderung. Beispielsweise ist der ers-
te Grenzwert in dem Kennfeld hinterlegt, falls dieses
verwendet wird. Als eine Alternative hierzu ist ein wei-
teres Kennfeld vorhanden, mittels dessen der erste
Grenzwert ermittelt wird.

[0027] Beispielsweise entsprechen die unverscho-
benen zweiten Schaltpunkte den phasenversetzten
ersten Schaltpunkten. Hierbei sind die unverscho-
benen zweiten Schaltpunkte beispielsweise um 180
Grad bezüglich der ersten Schaltpunkte versetzt.
Der Winkel ist beispielsweise elektrisch oder mecha-
nisch bestimmt. Auf diese Weise können die zwei-
ten Schaltpunkte vergleichsweise zeitsparend be-
stimmt werden. Hierfür sind die beiden Teilmoto-
ren zweckmäßigerweise geeignet zueinander posi-
tioniert. In einer Alternative hierzu entsprechen die
unverschobenen zweiten Schaltpunkte den invertier-
ten und phasenversetzten ersten Schaltpunkten. Mit
anderen Worten entspricht ein Einschalten einer der
Phasen des einen der Teilmotoren dem Abschalten
der korrespondieren Phase des anderen Teilmotors
und umgekehrt. Die Schaltpunkte sind zweckmäßi-
gerweise derart zueinander phasenversetzt, dass ei-
ne Symmetrieachse zwischen zwei zeitlich benach-
barten Schaltpunkten jeder der Phasen des einen der
Teilmotoren um insbesondere 180 Grad bezüglich
der Symmetrieachse der korrespondierenden Schalt-
punkte des anderen Teilmotors versetzt sind. Hier-
für sind die n-Phasen des anderen Teilmotors zweck-

mäßigerweise elektrisch um 180 Grad gegenüber der
n-Phasen des einen der Teilmotoren gedreht. Auf-
grund dessen müssen somit lediglich die n-Phasen
des einen der Teilmotoren anhand der Leistungsan-
forderung berechnet werden, und die zweiten Schalt-
punkte können anhand der ersten Schaltpunkte be-
stimmt werden, wobei diese zu der Leistungsanfor-
derung korrespondieren.

[0028] Beispielsweise werden die ersten Schalt-
punkte verworfen wenn ein Fehler bei dem einen der
Teilmotoren bestimmt wird. Mit anderen Worten wer-
den die ersten Schaltpunkte gelöscht, wenn der Feh-
ler bei dem einen der Teilmotoren erfasst ist. Somit
wird der eine der Teilmotoren nicht weiter angesteu-
ert, sofern ein Fehler bei diesem erkannt ist, sodass
eine Vergrößerung des Fehlers oder eine Beschädi-
gung weiterer Komponenten des Elektromotors und/
oder des Umrichters im Wesentlichen ausgeschlos-
sen ist. Der Umrichter wird somit anhand lediglich der
zweiten Schaltpunkte angesteuert. Aufgrund dessen
ist zwar die Leistung des Elektromotors reduziert, es
kann jedoch ein Betrieb aufrechterhalten werden. Ins-
besondere sofern der Elektromotor ein Bestandteil ei-
nes elektromotorischen Kältemittelverdichters ist, ist
vergleichsweise selten eine Maximalleistung erfor-
derlich. Aufgrund des Teilbetriebs mittels des ande-
ren Teilmotors ist jedoch auch weiterhin eine, wenn
auch begrenzte, Kühlleistung vorhanden, sodass das
Kraftfahrzeug auch weiterhin betrieben werden kann.
Beispielsweise werden die zweiten Schaltpunkte er-
neut ermittelt, wobei berücksichtigt ist, dass der eine
der Teilmotoren nicht betrieben wird. Folglich wird der
Elektromotor lediglich mittels des anderen Teilmotors
mit der Leistungsanforderung betrieben.

[0029] Alternativ werden die zweiten Schaltpunkte
verworfen / gelöscht, wenn ein Fehler bei dem ande-
ren Teilmotor bestimmt /erfasst wird. Somit wird der
Umrichter bzw. der Elektromotor lediglich anhand der
ersten Schaltpunkte betrieben und der andere Teil-
motor ist im Wesentlichen stillgesetzt. Insbesondere
werden die ersten Schaltpunkte erneut ermittelt, wo-
bei berücksichtigt ist, dass der andere Teilmotor nicht
betrieben wird. Folglich ist ein Notlaufprogramm vor-
handen, weswegen eine Zuverlässigkeit der elektri-
schen Maschine erhöht ist. Geeigneterweise wird der
Umrichter bei einem Löschen der Schaltpunkte der-
art angesteuert, dass die n-Phasen des den Fehler
aufweisenden Teilmotors nicht stromführend sind.

[0030] Das Aggregat ist ein Bestandteil eines Kraft-
fahrzeugs und dient beispielsweise dem Antrieb des
Kraftfahrzeugs und ist somit ein Hauptaggregat des
Kraftfahrzeugs. Besonders bevorzugt ist jedoch das
Aggregat ein Nebenaggregat des Kraftfahrzeugs, wie
ein elektromotorisches Verstellantrieb oder ein sons-
tiger elektrischer Antrieb. Geeigneterweise ist der
elektromotorischer Verstellantrieb eine elektromoto-
risch betriebene Tür wie eine Schiebetür. Alternativ
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ist der Verstellantrieb ein elektromotorischer Fens-
terheber, ein elektromotorisch betriebenes Schiebe-
dach oder ein elektromotorisch betriebenes Verdeck.
In einer weiteren Alternative ist das Nebenaggre-
gat eine Schmiermittel-/ oder Wasserpumpe. Beson-
ders bevorzugt ist das Aggregat ein elektromotori-
scher Kältemittelverdichter, mittels dessen bei Be-
trieb ein Kältemittel verdichtet wird. Hierfür umfasst
der elektromotorische Kältemittelverdichter zweck-
mäßigerweise einen Verdichterkopf, wie einen Scroll-
verdichterkopf. Das Aggregat umfasst einen bürsten-
losten Elektromotor mit zwei abschnittsweise ange-
ordneten Teilmotoren. Die Teilmotoren bilden insbe-
sondere einen Stator des Elektromotors. Zweckmä-
ßigerweise umfassen die Teilmotoren keinen separa-
ten Rotor und sind folglich rotorlos. Der Elektromotor
umfasst hierbei vorzugsweise einen einzigen Rotor,
der den beiden Teilmotoren zugeordnet ist.

[0031] Jeder der Teilmotoren umfasst jeweils n-Pha-
sen, wobei die Anzahl der n-Phasen der beiden Teil-
motoren beispielsweise unterschiedlich oder bevor-
zugt gleich ist. Das Aggregat weist ferner einen zur
Anzahl der n-Phasen des Elektromotors korrespon-
dierenden Umrichter auf. Insbesondere ist der Um-
richter ein Brückenumrichter, und die Anzahl der Brü-
ckenzweige des Umrichters ist gleich der Gesamt-
anzahl der n-Phasen des Elektromotors. Zum Be-
trieb werden zunächst anhand einer Leistungsanfor-
derung erste Schaltpunkte für die n-Phasen eines der
Teilmotoren bestimmt und anhand der Leistungsan-
forderung werden zweite Schaltpunkte für die n-Pha-
sen des anderen Teilmotors bestimmt. Die zweiten
Schaltpunkte werden um einen ersten Phasenwinkel
verschoben, und der Umrichter wird anhand der ers-
ten Schaltpunkte und der zweiten Schaltpunkte an-
gesteuert, wobei der erste Phasenwinkel derart ge-
wählt wird, dass ein resultierender Stromfluss über
den Umrichter kleiner als ein erster Grenzwert ist.

[0032] Die im Zusammenhang mit dem Verfahren
beschriebenen Weiterbildungen und Vorteile sind
sinngemäß auch auf das Aggregat zu übertragen und
umgekehrt.

[0033] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1 schematisch ein Kraftfahrzeug mit einem
elektromotorischen Kältemittelverdichter,

Fig. 2 in einer Schnittdarstellung schematisch
vereinfacht den elektromotorischen Kältemittel-
verdichter,

Fig. 3 schematisch den elektromotorischen Käl-
temittelverdichter mit einem Umrichter und zwei
Teilmotoren,

Fig. 4 in einer Schnittdarstellung den bürstenlo-
sen Elektromotor,

Fig. 5 ein Verfahren zum Betrieb des bürstenlo-
sen Elektromotors,

Fig. 6 - Fig. 9 Schaltpunkte für Phasen des bürs-
tenlosen Elektromotors,

Fig. 10 einen resultierender Stromfluss über den
Umrichter bei einer Leistungsanforderung,

Fig. 11 resultierende Stromflüsse gemäß Fig. 10
bei unterschiedlichen Leistungsanforderungen,
und

Fig. 12 eine Weiterbildung des Verfahrens ge-
mäß Fig. 5.

[0034] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0035] In Fig. 1 ist schematisch vereinfacht ein Kraft-
fahrzeug 2 mit zwei Vorderrädern 4 und zwei Hin-
terrädern 6 dargestellt. Zumindest zwei der Räder
4, 6 sind mittels eines nicht näher gezeigten Haupt-
antriebs angetrieben, beispielsweise einer Verbren-
nungskraftmaschine, einem Elektromotor oder einer
Kombination hieraus. Das Kraftfahrzeug 2 umfasst
einen Kältemittelkreislauf 8, der ein Bestandteil ei-
ner Klimaanlage ist. Der Kältemittelkreislauf 8 ist
mit einem Kältemittel 10 befüllt, beispielsweise CO2,
R1234yf oder R134a. Mittels eines elektromotori-
schen Kältemittelverdichters (eKMV) 12 wird das Käl-
temittel 10 verdichtet und einem fluidtechnisch nach-
geschalteten Kondensator 14 zugeführt, der mit Um-
gebungsluft beaufschlagt ist, was zu einer Tempe-
raturabsenkung des Kältemittels 10 führt. Der Druck
und somit die Temperatur des Kältemittel 10 wird
mittels eines nachgeschalteten Verdampfers 16 er-
niedrigt, der einen nicht näher dargestellten weiteren
Wärmtauscher umfasst, der mit einer Gebläseleitung
der Klimaanlage thermisch gekoppelt ist. Die Geblä-
seleitung fördert in Abhängigkeit einer Benutzerein-
stellung gekühlte Luft in einen Innenraum des Kraft-
fahrzeugs 2.

[0036] Der elektromotorische Kältemittelverdichter
12 ist mittels eines Bus-Systems 18, das ein CAN-
Bus-System oder ein Lin-Bus-System ist, signaltech-
nisch mit einer Kraftfahrzeugsteuerung 20 gekop-
pelt, wie einem Bordcomputer. Mittels eines Bord-
netzes 22, welches die jeweilige elektrische Span-
nung, beispielsweise 48V, führt und mittels einer Bat-
terie 24 gespeist ist, wird der elektromotorische Käl-
temittelverdichter 12 bestromt. Das Bordnetz 22 um-
fasst ferner eine Sicherungseinrichtung 26, mittels
derer ein elektrischer Stromfluss zwischen der Batte-
rie 24 und dem Kältemittelverdichter 12 unterbunden
werden kann. Hierfür weist die Sicherungseinrich-
tung 26 beispielsweise einen Last- und/oder Schutz-
schalter auf. Die Sicherungseinrichtung 26 ist mit-
tels des Bus-Systems 18 oder anderweitig signal-
technisch mit der Kraftfahrzeugsteuerung 20 verbun-
den, sodass mittels der Kraftfahrzeugsteuerung 20
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der Last- bzw. Schutzschalter betätigt und somit der
elektrische Stromfluss unterbunden werden kann.

[0037] Fig. 2 zeigt schematisch vereinfacht den
elektromotorischen Kältemittelverdichter 12 in einer
Schnittdarstellung entlang einer Drehachse 28 eines
bürstenlosen Elektromotors 30 des Kältemittelver-
dichters 12. Der (bürstenlose) Elektromotor 30 weist
einen zylindrischen Rotor 32 auf, der umfangsseitig
mittels eines hohlzylindrischen Stators 34 umgeben
ist. Der Rotor 32 ist mittels einer Welle 36 drehbar um
die Drehachse 28 gelagert. An der Welle 36 ist freien-
dseitig ein Verdichterkopf 38 drehfest angebunden,
beispielsweise ein Scrollverdichter. Der Elektromotor
30 wird mittels einer Elektronik 40 bestromt, die mit
dem Bus-Systems 18 und dem Bordnetz 22 verbun-
den ist.

[0038] Der Elektromotor 30, der Verdichterkopf 38
und die Elektronik 40 sind in einem Gehäuse 42
aus einem Aluminiumdruckguss angeordnet, das ei-
ne im Wesentlichen hohlzylindrische Form aufweist
und konzentrisch zur Drehachse 28 ist. Das Gehäuse
42 umfasst einen Zulauf 44 über den das Kältemittel
10 in das Gehäuse 42 eintritt und entlang des Elek-
tromotors 30 zu dem Verdichterkopf 38 gesaugt wird,
mittels dessen eine Druckerhöhung erfolgt. Das mit-
tels des Verdichterkopfs 38 komprimierte Kältemittel
10 wird mittels eines Ablaufs 46 aus dem Gehäuse
34 befördert.

[0039] Das Gehäuse 42 umfasst eine Trennwand
48, mittels dessen ein Elektronikgehäuse 50 von dem
von dem Kältemittel 10 durchströmten Teil des Ge-
häuses 42 abgetrennt ist. Innerhalb des Elektronik-
gehäuses 50 ist die Elektronik 40 angeordnet. Die
Trennwand 48 weist eine Durchkontaktierung 52 auf,
die druckdicht ist, und über die die Bestromung des
Stators 34 erfolgt. Auf der der Trennwand 48 in axia-
ler Richtung, also parallel zur Drehachse 28, gegen-
überliegenden Seite umfasst das Elektronikgehäuse
50 einen aus einem Metall gefertigten Gehäusede-
ckel 54, der mittels Schrauben an weiteren Bestand-
teilen des Elektronikgehäuses 50 lösbar befestigt ist,
und welcher eine Öffnung des Elektronikgehäuses 50
verschließt.

[0040] In Fig. 3 ist der elektromotorische Kältemittel-
verdichter 12 schematisch gezeigt. Die Elektronik 40
weist einen Umrichter 56 mit sechs zueinander par-
allel geschalteten Brückenzweigen 58 auf, die jeweils
zwei Halbleiterschalter 60 umfassen. Der Umrichter
56 ist somit ein B12-Umrichter. Zu den Brückenzwei-
gen 58 ist ein Zwischenkreiskondensator 62 parallel
geschaltet. Der Umrichter 56 ist mittels des Bordnet-
zes 22 mit der Batterie 24 elektrisch kontaktiert, so-
dass an dem Zwischenkreiskondensator 62 die elek-
trische Spannung der Batterie 24 anliegt. Der Elek-
tromotor 30 weist zwei Teilmotoren 64, 66 auf. Hier-
bei weist einer der Teilmotoren 64 (erster Teilmotor)

drei Phasen A, B, C, auf. Der andere Teilmotor 66
(zweiter Teilmotor) weist ebenfalls drei Phasen U, V,
W auf. Folglich weist der Elektromotor 30 genau so
viele Phasen A, B, C, U, V, W auf, wie der Umrichter
56 Brückenzweige 58 umfasst. Die Phasen A, B, C,
U, V, W der beiden Teilmotoren 64, 66 sind jeweils in
einer Sternschaltung miteinander elektrisch kontak-
tiert, wobei die beiden Sternpunkte der beiden Teil-
motoren 64, 66 auf dem gleichen elektrischen Poten-
tial liegen.

[0041] In Fig. 4 ist der Elektromotor 30 in einer
Schnittdarstellung senkrecht zur Drehachse 28 ge-
zeigt. Die beiden Teilmotoren 64, 66 bilden im We-
sentlichen den Stator 34 und sind abschnittsweise
angeordnet. Folglich ist jeder der Teilmotoren 64, 66
im Wesentlichen halbmondförmig ausgestaltet, und
jeweils im Wesentlichen 180 Grad des Umfangs des
Rotors 32 sind zusammenhängend entweder von
dem ersten oder dem zweiten Teilmotor 64, 66 um-
fangsseitig umgeben. Jede der Phasen A, B, C, U,
V, W weist jeweils zwei elektrische Spulen 68 auf, die
zueinander um 90 Grad bezüglich der Drehachse 28
versetzt sind. Infolgedessen ist eine Kopplung zwi-
schen einer der Spulen 68 des zweiten Teilmotors 66,
nämlich W2 und einer der Spulen einer der Phasen
des ersten Teilmotors 64, nämlich A1 sowie der Spu-
le U1 und C2 im Vergleich zu den sonstigen Kopp-
lungen verändert, weswegen der Elektromotor 30 kei-
nen drehsymmetrischen Aufbau mit einem Drehwin-
kel von 90 Grad aufweist. Zusammenfassend weist
der Elektromotor 30 insgesamt zwölf elektrische Spu-
len 68 auf, von denen jeweils sechs jedem der Teil-
motoren 64, 66 zugeordnet sind. Hierbei sind jeweils
zwei elektrische Spulen 68 jeder der Phasen A, B,
C, U, V, W des jeweiligen Teilmotors 64, 66 zuge-
ordnet, und die einander zugeordneten elektrischen
Spulen 68 sind zueinander jeweils um 90 Grad be-
züglich der Drehachse 28 versetzt. Der Rotor 32 um-
fasst acht Permanentmagneten 70, die radial magne-
tisiert sind, wobei die Magnetisierungsrichtung zwi-
schen benachbarten Permanentmagneten 70 unter-
schiedlich ist.

[0042] In Fig. 5 ist ein Verfahren 72 zum Betrieb des
Elektromotors 30 mittels des Umrichters 56 gezeigt.
In einem ersten Arbeitsschritt 74 wird eine Leistungs-
anforderung 76 an den Elektromotor 30 bestimmt.
Die Leistungsanforderung 76 wird beispielsweise mit-
tels der Kraftfahrzeugsteuerung 20 bereitgestellt. In
einem zweiten Arbeitsschritt 78, der beispielsweise
zeitglich zu dem ersten Arbeitsschritt 74 erfolgt, wer-
den erste Schaltpunkte 80 für die drei Phasen A, B,
C des ersten Teilmotors 64 anhand der Leistungs-
anforderung 76 bestimmt. Die ersten Schaltpunkte
80 entsprechen hierbei den Ansteuerungen der Halb-
leiterschalter 60 der Brückenzweige 58 des Umrich-
ters 56, die mit den drei Phasen A, B, C des ersten
Elektromotors 64 elektrisch kontaktiert sind. Bei je-
dem der Schaltpunkte 80 wird der Schaltzustand min-
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destens eines der Halbleiterschalter 60 verändert, so-
dass zwischen benachbarten ersten Schaltpunkten
80 jeder der Phasen A, B, C entweder ein Stromfluss
durch die jeweilige Phase A, B, C erfolgt oder unter-
bunden ist.

[0043] In Fig. 6 ist dies beispielhaft dargestellt, wo-
bei die ersten Schaltpunkten 80 in Abhängigkeit eines
Ansteuerwinkels 82 gezeigt sind, der beispielsweise
die Position des Rotors 32 bezüglich des Stators 64
oder den Winkel zwischen einem Stromraumzeiger
und dem Stator 34 bezeichnet. Die drei Phasen A,
B, C sind hierbei untereinander dargestellt und jede
der drei Phasen A, B, C kann zwei Zustände anneh-
men, nämlich einmal den stromführenden oder den
nicht stromführenden Zustand, wobei die beiden Zu-
stände jeweils mittels eines der ersten Schaltpunk-
te 80 voneinander getrennt sind. Hierbei symbolisiert
beispielsweise der obere Zustand die Stromführung
und der untere Zustand den gegen einen Stromfluss
gesperrten Zustand der jeweiligen Phase A, B, C.

[0044] In einem dritten Arbeitsschritt 84 werden an-
hand der Leistungsforderung 76 zweite Schaltpunkte
86 für die Phasen U, V, W des zweiten Teilmotors 66
bestimmt, die ebenfalls in Fig. 6 gezeigt sind. Hier-
bei korrespondiert die Phase U zur Phase A, die Pha-
se V zur Phase B und die Phase B zur Phase C der
beiden Teilmotoren 64, 66. Mit anderen Worten kor-
respondieren spiegelbildlich zur Drehachse 28 ange-
ordnete Phasen A, B, C, U, V, W zueinander. Die
zweiten Schaltpunkte 86 korrespondieren zu den um
einen Verschiebewinkel 88 versetzten ersten Schalt-
punkten 80. Der Verschiebewinkel 88 beträgt hierbei
180 Grad, sodass die um den mechanischen Win-
kel bezüglich der Drehachse 28 zueinander versetz-
ten Phasen A, B, C, U, V, W zueinander ebenfalls
elektrisch um den Verschiebewinkel 88, nämlich 180
Grad, versetzt sind.

[0045] In einem vierten Arbeitsschritt 90 werden die
zweiten Schaltpunkte 86 um einen ersten Phasen-
winkel 92 verschoben. Infolgedessen ist der Ver-
schiebewinkel 88 zwischen den ersten Schaltpunkten
80 und den zweiten Schaltpunkten 86 verändert und
beispielsweise verringert auf zum Beispiel 100 Grad.
Der erste Phasenwinkel 92 wird insbesondere an-
hand eines Kennfelds 94 bestimmt, welches zweck-
mäßigerweise in einem Speicher der Elektronik 40
hinterlegt ist. Das Kennfeld 94 wird beispielsweise bei
Fertigung des elektromotorischen Kältemittelverdich-
ters 12 auf einen Prüfstand ermittelt oder mittels ei-
nes theoretischen Modells erstellt. In einem nachfol-
genden fünften Arbeitsschritt 95 wird der Umrichter
56 anhand der ersten Schaltpunkte 80 sowie der (ver-
schobenen) zweiten Schaltpunkte 86 angesteuert, al-
so die Halbleiterschalter 60 entsprechend der Schalt-
punkte 80, 86 betätigt.

[0046] Der erste Phasenwinkel 92 wird derart ge-
wählt, dass ein resultierender Stromfluss I über den
Umrichter 56 kleiner als ein erster Grenzwert 96 ist,
der in Fig. 10 dargestellt, ist. Hierbei ist der Strom-
fluss I über den Umrichter 56 in Abhängigkeit des ers-
ten Phasenwinkels 92 bei der Leistungsanforderung
76 dargestellt. Beispielsweise ist der erste Grenzwert
96 auf einen Wert knapp über der willkürlichen Einheit
40 festgelegt. Infolgedessen werden sämtliche Bau-
teile der Elektronik 40 lediglich höchstens mit diesem
willkürlichen Werts belastet, weswegen darauf ange-
passte Bauteile herangezogen werden können, was
Herstellungskosten spart. In einer Alternative hierzu
wird der erste Grenzwert 96 knapp über dem Mini-
mum gewählt, sodass bei der Ansteuerung des Um-
richters 56 lediglich ein Minimum des Stromflusses I
über den Umrichter 56 erfolgt.

[0047] Anstatt des Kennfelds 94 wird der erste Pha-
senwinkel 92 in einer weiteren Alternative iterativ be-
stimmt. Hierbei wird der erste Phasenwinkel 92 bei-
spielsweise in festen Schritten 98 von insbesondere
15 Grad verändert. So wird zum Beispiel startend bei
einem willkürlichen Winkel von 35 Grad, der Winkel
um den Schritt 98 auf 50 Grad erhöht und der resul-
tierende Stromfluss I ermittelt. Da dieser kleiner ist,
wird der Winkel erneut um den Schritt 98 auf 65 Grad
vergrößert. Der resultierende Stromfluss I ist kleiner
als der Grenzwert 96, sodass dieser Winkel als erster
Phasenwinkel 92 herangezogen wird.

[0048] In einer abgewandelten Variante des Verfah-
rens werden in dem vierten Arbeitsschritt 90 jeder der
Phasen U, V, W des zweiten Teilmotors 66 jeweils
ein erster Phasenwinkel 92 zugeordnet, sodass die
zweiten Schaltpunkte 86 auch zueinander verscho-
ben sind. Alternativ oder in Kombination hierzu wer-
den ebenfalls die Phasen A, B, C des ersten Teilmo-
tors 64 untereinander um einen zweiten Phasenwin-
kel 100 verschoben. Hierbei werden beispielsweise
die ersten Schaltpunkte 80 einer der ersten Phasen
A des ersten Teilmotors 64 unverändert belassen,
und die weiteren Phasen B, C, des ersten Teilmotors
64 um den zweiten Phasenwinkel 100 verschoben.
Zweckmäßigerweise wird jeder der zu verschieben-
den Phasen B, C ein unterschiedlicher zweiter Pha-
senwinkel 100 zugeordnet. Der zweite Phasenwinkel
100 ist hierbei derart gewählt, dass der resultieren-
de Stromfluss I über den Umrichter 56 kleiner als ein
zweiter Grenzwert 102 ist, der insbesondere kleiner
als der erste Grenzwert 96 ist. Aufgrund des zweiten
Phasenwinkels 100 kann der Stromfluss I weiter re-
duziert werden, sodass auch der in Fig. 10 gezeigte
zweite Grenzwert 102 mittels des Stromflusses I bei
der gleichen Leistungsanforderung 76 unterschritten
wird.

[0049] In Fig. 9 sind in die (unverschobenen) ersten
Schaltpunkte 80 sowie die (unverschobenen) zwei-
ten Schaltpunkte 86 für einen abgeänderten Elektro-
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motor 30 gezeigt. In diesem Fall sind die einzelnen
Spulen 68 der beiden Teilmotoren 64, 66 nicht gleich-
gewickelt, sondern um 180 Grad gedreht gewickelt.
Die zweiten Schaltpunkte 86 entsprechen den inver-
tierten ersten Schaltpunkten 80, die phasenversetzt
sind. Die Phasenversetzung ist derart, dass die Mit-
telpunkte der Zeitintervalle der Stromführung sämtli-
cher Phasen A, B, C, U, V, W zu einem ersten Sym-
metriewinkel 104 erfolgen, und dass sämtliche Mittel-
punkte der Intervalle keiner Stromführung zu einem
zweiten Symmetriewinkel 106 erfolgen. Die beiden
Symmetriewinkel 104, 106 sind um den Verschiebe-
winkel 88 von 180 Grad verschoben. Beim vierten Ar-
beitsschritt 90 wird der erste Symmetriewinkel 104
sowie der zweite Symmetriewinkel 106 der jeweiligen
Phasen B, C, U, V, W verschoben.

[0050] Wenn die Leistungsanforderung 76 geändert
wird, wird wiederum der zweite, dritte, vierte und fünf-
te Arbeitsschritt 78, 84, 90, 95 ausgeführt. Mit ande-
ren Worten wird der erste Phasenwinkel 92 erneut
bestimmt. In Fig. 11 sind die sich bei unterschiedli-
chen Leistungsanforderungen 76 ergebenden Strom-
flüsse I über den Umrichter 56 gezeigt. Das Minimum
ist je nach Leistungsanforderung 76 unterschiedlich,
weswegen ein hierauf angepasster erster Grenzwert
96 unterschiedlich gewählt werden kann.

[0051] In Fig. 12 ist eine Weiterbildung des Verfah-
rens 72 dargestellt. In einem sechsten Arbeitsschritt
108, der im Wesentlichen unabhängig von dem ers-
ten, zweiten, dritten, vierten und fünften Arbeitsschritt
74, 78, 84, 90, 95 erfolgt, wird ein Fehler 110 bei dem
ersten Teilmotor oder bei dem zweiten Teilmotor 66
bestimmt. Der Fehler 110 entspricht beispielsweise
einem Kurzschluss einer der Phasen A, B, C, U, V,
W des ersten bzw. des zweiten Teilmotors 64, 66.
In einem sich anschließenden siebten Arbeitsschritt
112 werden die ersten Schaltpunkte 80 verworfen,
wenn der Fehler 110 den ersten Teilmotor 64 betrifft.
Wenn der Fehler 110 den zweiten Teilmotor 66 be-
trifft, werden hingegen die zweiten Schaltpunkte 86
verworfen. Mit anderen Worten werden die jeweiligen
Schaltpunkte 80, 86 gelöscht.

[0052] In einem sich anschließenden achten Arbeits-
schritt 114 wird der Umrichter 56 entweder ledig-
lich mittels der ersten Schaltpunkte 80 oder mittels
der zweiten Schaltpunkte 86 angesteuert, sodass der
Teilmotor 64, 66, bei dem der Fehler 110 erfasst wur-
de, nicht angesteuert wird. Hierbei sind die Halbleiter-
schalter 60, die diesem Teilmotor 64, 66 zugeord-
net sind, gesperrt, sodass über diesen kein Strom-
fluss I stattfindet. Infolgedessen ist zwar eine maxi-
male Leistung des Elektromotors 30 reduziert, jedoch
ist ein Notlaufprogramm vorhanden. In einer weite-
ren Alternative werden zusätzlich zum Löschen der
zweiten Schaltpunkte 86 die ersten Schaltpunkte 80
angepasst, sodass mittels des Elektromotors 30 bei
Betrieb lediglich des ersten Teilmotors 64 dennoch

die Leistungsanforderung 76 erfüllt werden kann, so-
fern der Fehler 110 bei dem zweiten Teilmotor 66 vor-
liegt. Falls der Fehler 110 bei dem ersten Teilmotor
64 vorliegt, werden in dieser Alternative die ersten
Schaltpunkte 80 gelöscht. Ferner werden die zweiten
Schaltpunkte 86 darauf angepasst, dass mittels des
zweiten Teilmotors 66 die Leistungsanforderung 76
erfüllt wird.

[0053] In einem anschließenden neunten Arbeits-
schritt 116 wird innerhalb eines Speichers der Elek-
tronik 40 der Fehler 110 gespeichert oder dieser über
das Bus-System 18 an die Kraftfahrzeugsteuerung
20 übermittelt. Hierbei wird beispielsweise mittels ei-
ner Signalleuchte dem Führer des Kraftfahrzeugs 20
der Ausfall eines der Teilmotoren 64, 66 angezeigt.
In einer Alternative wird der Fehler 110 lediglich in ei-
nem Speicher der Kraftfahrzeugsteuerung 20 hinter-
legt, sodass bei einer anstehenden Wartung in einer
Werkstatt der Fehler 110 ausgelesen werden kann.

[0054] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Viel-
mehr können auch andere Varianten der Erfindung
von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, oh-
ne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Ins-
besondere sind ferner alle im Zusammenhang mit
den einzelnen Ausführungsbeispielen beschriebene
Einzelmerkmale auch auf andere Weise miteinander
kombinierbar, ohne den Gegenstand der Erfindung
zu verlassen.

Bezugszeichenliste

2 Kraftfahrzeug

4 Vorderrad

6 Hinterrad

8 Kältemittelkreislauf

10 Kältemittel

12 elektromotorischer Kältemittelver-
dichter

14 Kondensator

16 Verdampfer

18 Bus-System

20 Kraftfahrzeugsteuerung

22 Bordnetz

24 Batterie

26 Sicherungseinrichtung

28 Drehachse

30 bürstenloser Elektromotor

32 Rotor

34 Stator
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36 Welle

38 Verdichterkopf

40 Elektronik

42 Gehäuse

44 Zulauf

46 Ablauf

48 Trennwand

50 Elektronikgehäuse

52 Durchkontaktierung

54 Gehäusedeckel

56 Umrichter

58 Brückenzweig

60 Halbleiterschalter

62 Zwischenkreiskondensator

64 erster Teilmotor

66 zweiter Teilmotor

68 elektrische Spule

70 Permanentmagnet

72 Verfahren

74 erster Arbeitsschritt

76 Leistungsanforderung

78 zweiter Arbeitsschritt

80 erster Schaltpunkt

82 Ansteuerwinkel

84 dritter Arbeitsschritt

86 zweiter Schaltpunkt

88 Verschiebewinkel

90 vierter Arbeitsschritt

92 erster Phasenwinkel

94 Kennfeld

95 fünfter Arbeitsschritt

96 erster Grenzwert

98 Schritt

100 zweiter Phasenwinkel

102 zweiter Grenzwert

104 erster Symmetriewinkel

106 zweiter Symmetriewinkel

108 sechster Arbeitsschritt

110 Fehler

112 siebter Arbeitsschritt

114 achter Arbeitsschritt

116 neunter Arbeitsschritt

A, B, C Phasen des ersten Teilmotors

U, V, W Phasen des zweiten Teilmotors

I Stromfluss

Patentansprüche

1.    Verfahren (72) zum Betrieb eines bürstenlo-
sen Elektromotors (30) eines Kraftfahrzeugs (2), ins-
besondere eines elektromotorischen Kältemittelver-
dichters (12), mit zwei abschnittsweise angeordneten
Teilmotoren (64, 66), die jeweils n-Phasen (A, B, C,
U, V, W) aufweisen, mittels eines zur Anzahl der Pha-
sen (A, B, C, U, V, W) des Elektromotors (30) korre-
spondierenden Umrichters (56), bei dem
- anhand einer Leistungsanforderung (76) erste
Schaltpunkte (80) für die n-Phasen (A, B, C) eines
der Teilmotoren (64) bestimmt werden,
- anhand der Leistungsanforderung (76) zweite
Schaltpunkte (86) für die n-Phasen (U, V, W) des an-
deren Teilmotors (66) bestimmt werden,
- die zweiten Schaltpunkte (86) um einen ersten Pha-
senwinkel (92) verschoben werden, und
- der Umrichter (56) anhand der ersten Schaltpunkte
(80) und der zweiten Schaltpunkte (86) angesteuert
wird, wobei der erste Phasenwinkel (92) derart ge-
wählt wird, dass ein resultierender Stromfluss (I) über
den Umrichter (56) kleiner als ein erster Grenzwert
(96) ist.

2.  Verfahren (72) nach Anspruch 1, bei dem jeder
der n-Phasen (U, V, W) des anderen Teilmotors (66)
jeweils ein erster Phasenwinkel (92) zugeordnet wird.

3.  Verfahren () nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die
ersten Schaltpunkte (80) für die n-Phasen (A, B, C)
des einen der Teilmotoren (64) untereinander um ei-
nen zweiter Phasenwinkel (100) verschoben werden,
wobei der zweite Phasenwinkel (100) derart gewählt
wird, dass der resultierender Stromfluss (I) über den
Umrichter (56) kleiner ein zweiter Grenzwert (102) ist.

4.  Verfahren (72) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, bei dem der erste Phasenwinkel (92) anhand eines
Kennfelds (94) bestimmt wird.

5.  Verfahren (72) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, bei dem der erste Phasenwinkel (92) iterativ be-
stimmt wird.

6.   Verfahren (72) nach Anspruch 5, bei dem der
erste Phasenwinkel (92) in festen Schritten (98) ver-
ändert wird.

7.  Verfahren (72) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, bei dem der erste Phasenwinkel (92) erneut be-
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stimmt wird, wenn die Leistungsanforderung (76) ge-
ändert wird.

8.  Verfahren (72) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, bei dem die unverschobenen zweiten Schaltpunk-
te (86) den phasenversetzten ersten Schaltpunkten
(80) oder den phasenversetzten invertierten ersten
Schaltpunkten (86) entsprechen.

9.    Verfahren (72) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, bei dem die ersten Schaltpunkte (80) verwor-
fen werden, wenn ein Fehler (110) bei dem einen
der Teilmotoren (64) bestimmt wird, oder bei dem die
zweiten Schaltpunkte (86) verworfen werden, wenn
ein Fehler (110) bei dem anderen Teilmotor (66) be-
stimmt wird.

10.    Aggregat (12) eines Kraftfahrzeugs (2), ins-
besondere elektromotorischer Kältemittelverdichter,
das einen bürstenlosen Elektromotor (30) mit zwei
abschnittsweise angeordneten Teilmotoren (64, 66),
die jeweils n-Phasen (A, B, C, U, V, W) aufweisen,
und einen zur Anzahl der Phasen (A, B, C, U, V, W)
des Elektromotors (30) korrespondierenden Umrich-
ter (56) aufweist, und das gemäß einem Verfahren
(72) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 betrieben ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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