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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Ansteuern eines Wechselrichters (10)
mittels Raumzeigermodulation, insbesondere zum Ansteu-
ern einer elektrischen Maschine (14), wobei der Wechsel-
richter (10) eine Mehrzahl von Bauelementen (S, D) auf-
weist, die durch eine Mehrzahl von steuerbaren Schaltern
(S) und eine entsprechende Mehrzahl von Freilaufdioden (D)
gebildet sind, wobei der Wechselrichter (10) dazu ausgebil-
det ist, einen mehrphasigen elektrischen Strom (IU, IV, IW)
in Form eines Stromraumzeigers (I*) bereitzustellen, insbe-
sondere um die elektrische Maschine (14) mehrphasig mit
elektrischem Strom zu versorgen, wobei der Wechselrichter
(10) derart angesteuert wird, dass eine Mehrzahl von auf-
einanderfolgenden unterschiedlichen Schaltzuständen (V0–
V7) der Schalter (S) eingerichtet wird, um den Stromraum-
zeiger (I*) bereitzustellen, und wobei einer der steuerbaren
Schalter (S) in einem Winkelbereich (22, 24; 30, 32; 40, 42)
eines Phasenwinkels (αI) des Stromraumzeigers (I*) dauer-
haft geschlossen wird, um Schaltverluste des steuerbaren
Schalters (S) zu reduzieren, wobei der Winkelbereich (22,
24; 30, 32; 40, 42) in Abhängigkeit einer Temperatur (TS, TD)
wenigstens eines der Bauelemente (S, D) eingestellt wird.



DE 10 2012 210 668 A1    2013.12.24

2/19

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Ansteuern eines Wechselrichters mittels
Raumzeigermodulation, insbesondere zum Ansteu-
ern einer elektrischen Maschine, wobei der Wech-
selrichter eine Mehrzahl von Bauelementen aufweist,
die durch eine Mehrzahl von steuerbaren Schaltern
und eine entsprechende Mehrzahl von Freilaufdi-
oden gebildet sind, und der dazu ausgebildet ist, ei-
nen mehrphasigen elektrischen Strom in Form ei-
nes Stromraumzeigers bereitzustellen, insbesonde-
re um die elektrische Maschine mehrphasig mit elek-
trischem Strom zu versorgen, wobei der Wechsel-
richter derart angesteuert wird, dass eine Mehrzahl
von aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Schalt-
zuständen der Schalter eingerichtet wird, um den
Stromraumzeiger bereitzustellen, und wobei einer
der steuerbaren Schalter in einem Winkelbereich ei-
nes Phasenwinkels des Stromraumzeigers dauerhaft
geschlossen wird, um Schaltverluste des steuerba-
ren Schalters zu reduzieren.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ei-
ne Vorrichtung zum Ansteuern eines Wechselrich-
ters, insbesondere zum Ansteuern einer elektrischen
Maschine, wobei der Wechselrichter eine Mehrzahl
von Bauelementen aufweist, die durch eine Mehr-
zahl von steuerbaren Schaltern und eine entspre-
chende Mehrzahl von Freilaufdioden gebildet sind,
und die dazu angeschlossen sind, einen mehrpha-
sigen elektrischen Strom in Form eines Stromraum-
zeigers bereitzustellen, insbesondere um die elektri-
sche Maschine mehrphasig mit elektrischem Strom
zu versorgen, mit einem Steuergerät, das dazu aus-
gebildet ist, den Wechselrichter derart anzusteuern,
dass der Wechselrichter eine Mehrzahl von aufeinan-
derfolgenden Schaltzuständen der Schalter annimmt,
um den Stromraumzeiger bereitzustellen, und wo-
bei das Steuergerät dazu ausgebildet ist, einen der
steuerbaren Schalter in einem Winkelbereich des
Phasenwinkels des Stromraumzeigers dauerhaft ge-
schlossen zu halten, um Schaltverluste des steuer-
baren Schalters zu reduzieren.

[0003] Die Erfindung betrifft schließlich einen Kraft-
fahrzeugantriebsstrang mit wenigstens einer elektri-
schen Maschine zum Bereitstellen von Antriebsleis-
tung, einem Wechselrichter zum Ansteuern der elek-
trischen Maschine und mit einer Vorrichtung zum An-
steuern des Wechselrichters der oben beschriebe-
nen Art.

Stand der Technik

[0004] Auf dem technischen Gebiet der Dreh-
stromverbraucher im Allgemeinen und der elektri-
schen Drehstrommaschinen im Speziellen sind un-
terschiedliche Ansteuerungsverfahren bekannt. Da-
bei wird aktuell üblicherweise das Verfahren der

Raumzeigermodulation zur Ansteuerung des Dreh-
stromverbrauchers bevorzugt. Bei diesem Ansteue-
rungsverfahren wird ein Raumzeiger durch aufeinan-
der folgende Einstellung von acht Grundspannungs-
zeigern gebildet. Um die Strangspannung bereitzu-
stellen, werden die Grundspannungszeiger pulswei-
tenmoduliert geschaltet, sodass eine entsprechende
Ansteuerspannung generiert wird.

[0005] Bei den bekannten Ansteuerungsverfahren
werden die elektrischen Verbraucher mittels eines
Wechselrichters mit Leistungshalbleiterschaltern an-
gesteuert. Die Einstellung der acht aufeinander fol-
genden Grundspannungszeiger zur Erzeugung des
Spannungsraumzeigers wird durch abwechselndes
Ein- und Ausschalten bestimmter Leistungshalb-
leiterschalter der Wechselrichter realisiert. Bei sehr
geringen Rotationsgeschwindigkeiten des Raumzei-
gers beziehungsweise, sofern der Drehstromver-
braucher eine elektrische Maschine ist, bei geringen
Drehzahlen der angesteuerten elektrischen Maschi-
nen werden einzelne der Leistungshalbleiterschal-
ter sehr häufig bzw. sehr lange geschaltet und so-
mit durch einen sehr lange bzw. sehr häufig flie-
ßenden elektrischen Strom thermisch belastet. Daher
müssen die Leistungshalbleiterschalter für sehr lange
Einschaltzeiten und für sehr große Ströme ausgelegt
werden, wodurch der Wechselrichter im Allgemeinen
technisch aufwändig wird.

[0006] Um einer, insbesondere thermischen, Über-
belastung der Leistungshalbleiterschalter zu begeg-
nen wird beispielsweise in der WO20101000548A2
vorgeschlagen, einen von zwei spannungsfrei schal-
tenden Schaltzuständen in bestimmten Pulsweiten-
modulationsperioden entfallen zu lassen, um die
Schaltverluste der Leistungshalbleiterschalter zu ver-
ringern.

[0007] Da die, insbesondere thermische, Belastung
einzelner Leistungshalbleiterschalter des Wechsel-
richters abhängig von einem Phasenwinkel des be-
reitgestellten Stromraumzeigers ist bzw. einzelne der
Leistungshalbleiterschalter des Wechselrichters für
bestimmte Phasenwinkel des bereitgestellten Strom-
raumzeigers unterschiedlich belastet werden, wird
beispielsweise in der DE 10393516 T1 vorgeschla-
gen, in bestimmten Winkelbereichen des bereitge-
stellten Stromraumzeigers einen bestimmten Null-
vektor zu verwenden, um die Schaltverluste der Leis-
tungshalbleiterschalter zu reduzieren.

[0008] Es ist weiterhin bekannt einzelne der Leis-
tungshalbleiterschalter des Wechselrichters in vor-
bestimmten Winkelbereichen des Stromraumzeigers
dauerhaft geschlossen zu halten, um Schaltverlus-
te bestimmter Leistungshalbleiterschalter zu reduzie-
ren.
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[0009] Nachteilig dabei ist es, dass in bestimm-
ten Ansteuersituationen, insbesondere bei geringen
Rotationsgeschwindigkeiten des Stromraumzeigers,
sich einzelne Bauelemente durch die dauerhaft ge-
schlossenen Leistungshalbleiterschalter und die da-
durch erhöhten Leitungsverluste sehr stark erhitzen
und eine kritische Temperatur überschreiten können.
Dadurch kann in bestimmten Situationen eine Über-
lastung einzelner der Bauelemente nicht vermieden
werden.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Erfindungsgemäß wird daher ein Verfahren
zum Ansteuern eines Wechselrichters mittels Raum-
zeigermodulation der eingangs genannten Art bereit-
gestellt, wobei der Winkelbereich in Abhängigkeit ei-
ner Temperatur wenigstens eines der Bauelemente
eingestellt wird.

[0011] Ferner wird daher erfindungsgemäß eine
Vorrichtung zum Ansteuern eines Wechselrichters
der eingangs genannten Art bereitgestellt, wobei das
Steuergerät dazu ausgebildet ist, den Winkelbereich
in Abhängigkeit einer Temperatur wenigstens eines
der Bauelemente einzustellen.

[0012] Schließlich wird erfindungsgemäß ein Kraft-
fahrzeugantriebsstrang bereitgestellt mit wenigstens
einer elektrischen Maschine zum Bereitstellen von
Antriebsleistung, einem Wechselrichter zum Ansteu-
ern der elektrischen Maschine und mit einer Vorrich-
tung zum Ansteuern des Wechselrichters der oben
beschriebenen Art.

Vorteile der Erfindung

[0013] Dadurch, dass der Winkelbereich, in dem ei-
ner der Bauelemente dauerhaft geschlossen ist, in
Abhängigkeit der Temperatur wenigstens eines der
Bauelemente eingestellt wird, können die Schaltver-
luste reduziert werden und gleichzeitig individuell die
Temperatur der Bauelemente berücksichtigt werden
und somit eine thermische Überlastung eines Bau-
elements vermieden werden, das über einen länge-
ren Zeitraum dauerhaft belastet wird. Im Ergebnis
können somit Überlastungen der Bauelemente ver-
mieden werden und dadurch die Bauelemente im
Allgemeinen für geringere Belastungswerte ausge-
legt werden. Dadurch kann der Wechselrichter im All-
gemeinen technisch weniger aufwändig und kosten-
günstiger gefertigt werden. Schließlich wird dadurch
eine gleichmäßigere Belastung der Bauelemente er-
zielt, wodurch die Lebensdauer des Wechselrichters
im Allgemeinen verlängert werden kann.

[0014] Vorzugsweise wird eine Winkelspanne des
Winkelbereichs in Abhängigkeit der Temperatur des
wenigstens einen Bauelements variiert.

[0015] Dadurch kann bei sehr geringen Drehzah-
len bzw. sehr geringen elektrischen Frequenzen des
Wechselrichters und bei hohen Belastungen der Bau-
elemente, der Winkelbereich auf einen Kernbereich
beschränkt werden, in dem das dauerhafte Einschal-
ten des einen Bauelements besonders effektiv ist.

[0016] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn der Winkel-
bereich in Abhängigkeit der Temperatur des wenigs-
tens einen Bauelementes auf unterschiedliche Win-
kelpositionen eingestellt wird.

[0017] Dadurch kann mit regelungstechnisch einfa-
chen Mitteln ein vordefinierter Winkelbereich so posi-
tioniert werden, dass eine thermische Überbelastung
eines der Bauelemente vermieden wird und das dau-
erhafte Einschalten des einen Bauelementes beson-
ders effektiv ist.

[0018] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn der Winkel-
bereich in Abhängigkeit einer Phasenverschiebung
zwischen dem Stromraumzeiger und dem Span-
nungsraumzeiger eingestellt wird.

[0019] Dadurch kann die Gesamtbelastung des
Wechselrichters weiter optimiert werden.

[0020] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn ein zwei-
ter Winkelbereich des Phasenwinkels gebildet ist, in
dem die Bauelemente des Wechselrichters derart ge-
schaltet werden, dass eine Temperaturdifferenz von
wenigstens zwei der Bauelemente begrenzt wird.

[0021] Dadurch kann eine vorhandene ungleichmä-
ßige Belastung der Bauelemente begrenzt werden
und eine Temperaturdifferenz, die durch das dau-
erhafte Geschlossenhalten des einen Bauelementes
bewirkt wird, reduziert werden.

[0022] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn in Abhän-
gigkeit der Temperatur des wenigstens einen Bau-
elementes zwischen der Ansteuerung des ersten und
des zweiten Winkelbereichs gewechselt wird.

[0023] Dadurch kann kurzfristig die Ansteuerung des
Wechselrichters geändert werden, um eine kurzfristig
auftretende Temperaturspitze eines der Bauelemen-
te zu begrenzen.

[0024] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn eine Tem-
peraturdifferenz zwischen zwei der Bauelemente er-
fasst wird und wobei in Abhängigkeit der Temperatur-
differenz zwischen der Ansteuerung des ersten und
des zweiten Winkelbereichs gewechselt wird.

[0025] Dadurch kann eine einseitige Belastung des
Wechselrichters vermieden werden und die thermi-
sche Belastung innerhalb des Wechselrichters ver-
teilt werden.
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[0026] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn der erste
Winkelbereich und der zweite Winkelbereich anein-
ander angrenzen.

[0027] Dadurch kann der Temperaturanstieg be-
grenzt werden.

[0028] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn eine Mehr-
zahl von ersten Winkelbereichen und eine Mehrzahl
von zweiten Winkelbereichen gebildet sind, die sich
abwechselnd aneinander anschließen.

[0029] Dadurch kann ein zu schnelles Ansteigen ei-
ner Temperatur eines der Bauelemente vermieden
werden, da durch eine derartige Verteilung, der Win-
kelbereiche ein treppenförmiger Temperaturanstieg
bewirkt wird.

[0030] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn die Mehr-
zahl von ersten Winkelbereichen und die Mehrzahl
von zweiten Winkelbereichen einen festen Bezug zu-
einander aufweisen und wobei die Winkelposition der
Winkelbereiche in Abhängigkeit der Temperatur des
wenigstens einen Bauelementes eingestellt wird.

[0031] Mit anderen Worten weisen die Winkelberei-
che jeweils eine feste vordefinierte Winkelspanne auf
und sind relativ zueinander fest positioniert, wobei
diese so gebildete feste Gruppe von Winkelberei-
chen in Abhängigkeit der Temperatur des wenigs-
tens einen Bauelementes positioniert werden. Da-
durch kann ein langsames Ansteigen der Temperatur
und eine geringere Belastung des einen Bauelemen-
tes bewirkt werden.

[0032] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn eine maxi-
mal zulässige Temperaturdifferenz der Bauelemente
definiert wird und die steuerbaren Schalter derart ge-
schaltet werden, dass die maximal zulässige Tempe-
raturdifferenz nicht überschritten wird.

[0033] Dadurch kann die thermische Belastung der
Bauelemente begrenzt werden.

[0034] Wie oben erwähnt kann durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren auf der einen Seite die
Schaltverluste einzelner Bauelemente in bestimmten
Ansteuersituationen reduziert werden und gleichzei-
tig die daraus resultierenden Bauelementetempera-
tur begrenzt werden, da das dauerhafte Einschalten
des einen steuerbaren Schalters in Abhängigkeit der
Temperatur eines oder zwei der Bauelemente be-
grenzt werden kann. Dadurch kann der Wechselrich-
ter individuell, je nach Ansteuerungsituation, optimal
verwendet werden und die entstehenden Verlustleis-
tungen optimal innerhalb des Wechselrichters verteilt
werden, wodurch Spitzenbelastungen des Wechsel-
richters, bzw. einzelner Komponenten des Wechsel-
richters, vermieden werden können.

[0035] Es versteht sich, dass Merkmale, Eigenschaf-
ten und Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens
auch entsprechend auf die erfindungsgemäße Vor-
richtung zutreffen bzw. anwendbar sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0036] Fig. 1 zeigt in schematischer Form einen
Wechselrichter zum Ansteuern eines elektrischen
Verbrauchers;

[0037] Fig. 2 zeigt ein komplexes Zeigerdiagramm
zur Erläuterung eines Raumzeigermodulationsver-
fahrens zum Ansteuern des Wechselrichters eines
elektrischen Verbrauchers;

[0038] Fig. 3 zeigt in schematischer Form einen Ver-
lauf von drei Strangspannungen zum Einstellen un-
terschiedlicher Spannungsraumzeiger;

[0039] Fig. 4 zeigt ein komplexes Zeigerdiagramm
zur Erläuterung unterschiedlicher Ansteuerungsmodi
nach dem Stand der Technik;

[0040] Fig. 5 zeigt ein komplexes Zeigerdiagramm
zur Erläuterung der Verschiebung eines Ansteue-
rungsbereiches in dem komplexen Zeigerdiagramm;

[0041] Fig. 6 zeigt in schematischer Form ein kom-
plexes Zeigerdiagramm zum Einstellen eines Winkel-
bereichs in Abhängigkeit der Temperatur;

[0042] Fig. 7 zeigt in schematischer Form ein kom-
plexes Zeigerdiagramm zum Einstellen einer Vielzahl
von Winkelbereichen in Abhängigkeit der Tempera-
tur; und

[0043] Fig. 8 zeigt in schematischer Form einen de-
taillierten Ablauf zum Bestimmen eines Belastungs-
sollwertes der steuerbaren Schalter auf der Grundla-
ge von Temperaturmessungen oder -schätzungen.

Ausführungsformen der Erfindung

[0044] In Fig. 1 ist ein Wechselrichter zum Ansteu-
ern eines elektrischen Verbrauchers, insbesondere
einer elektrischen Maschine schematisch dargestellt
und allgemein mit 10 bezeichnet.

[0045] Der Wechselrichter 10 ist mit einer Gleich-
spannungsquelle 12 verbunden und dient dazu, den
elektrischen Verbraucher 14, der in diesem Fall als
elektrische Maschine 14 ausgebildet ist, dreiphasig
zu bestromen. Der Wechselrichter weist drei Halbbrü-
cken auf, die parallel zu der Gleichspannungsquelle
12 geschaltet sind und jeweils zwei steuerbare Schal-
ter S aufweisen. Zwischen den Schaltern S ist jeweils
ein Halbbrückenabgriff 16 gebildet, die jeweils mit ei-
nem Phasenleiter der Phasen U, V, W der elektri-
schen Maschine 14 verbunden sind.
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[0046] Parallel zu den Schaltern S ist jeweils eine
Freilaufdiode D geschaltet, die einen Stromfluss in
entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

[0047] In Fig. 1 sind die Schalter S entsprechend
der Phase U, V, W, die sie bereitstellen und entspre-
chend der Zuordnung zu einem hohen Potenzial der
Gleichspannungsquelle 12 oder einem niedrigen Po-
tenzial der Gleichspannungsquelle 12 mit SHA, SLA,
SHB, SLB, SHC, SLC bezeichnet. Entsprechend sind
die Freilaufdioden bezeichnet mit DHA, DLA, DHB,
DLB, DHC, DLC.

[0048] Durch wechselndes Öffnen und Schließen
der Schalter S wird zwischen den Phasenleitern U, V,
W jeweils eine Ansteuerspannung angelegt, sodass
sich entsprechend jeweils ein Phasenstrom IU, IV,
IW einstellt, der die elektrische Maschine 14 antreibt.
Der Wechselrichter 10 ist vorzugsweise mittels Halb-
leiterschaltern ausgebildet. Die Schalter des Wech-
selrichters werden mittels einer schematisch darge-
stellten Steuereinheit 18 wechselnd geöffnet und ge-
schlossen, um die Phasenspannungen mit einem be-
stimmten Verlauf bereitzustellen, und einen rotieren-
den Spannungsraumzeiger bereitzustellen und die
elektrische Maschine 14 entsprechend mit den Pha-
senströmen IU, IV, IW zu bestromen. Dabei wird der
Spannungszeiger durch den Wechselrichter 10 be-
reitgestellt, woraufhin sich der Stromraumzeiger in
Abhängigkeit der angesteuerten Last entsprechend
einstellt.

[0049] In Fig. 2 ist ein komplexes Zeigerdiagramm
zur Erläuterung der Raumzeigermodulation zum An-
steuern des elektrischen Verbrauchers 14 bezie-
hungsweise der elektrischen Maschine 14 dargestellt
und allgemein mit 20 bezeichnet.

[0050] In dem Zeigerdiagramm 20 ist ein Span-
nungszeiger V* mit einem Ansteuerungswinkel
αV  der elektrischen Maschine 14 dargestellt. In dem
Zeigerdiagramm 20 sind ferner sechs Grundspan-
nungszeiger V1, V2, V3, V4, V5, V6 dargestellt, die
sich ergeben, wenn einzelne oder zwei der Schal-
ter S des Wechselrichters 10 geschlossen werden
und die elektrische Maschine 14 entsprechend an-
gesteuert wird. Um den Spannungszeiger V* mit ei-
ner maximalen Länge einzustellen, der in diesem Bei-
spiel den Ansteuerwinkel αV zwischen den Grund-
spannungszeigern V1 und V2 aufweist, wird dieser
durch abwechselndes Ansteuern des Wechselrich-
ters 10 entsprechend dem Grundspannungszeiger
V1 und dem Grundspannungszeiger V2 realisiert. Die
beiden Grundspannungszeiger V1, V2 werden ab-
wechselnd eingestellt mit einer vordefinierten Schalt-
frequenz, sodass sich bei gleicher Einschaltdauer
der Grundspannungszeiger V1, V2 der Spannungs-
zeiger V* mit einem Phasenwinkel von 30° ergibt.
Sofern ein Spannungszeiger V* mit einem größe-
ren Ansteuerungswinkel αV eingestellt werden muss,

wird entsprechend die Einschaltdauer des Grund-
spannungszeigers V2 verlängert und die Einschalt-
dauer des Grundspannungszeigers V1 verkürzt. So-
mit lässt sich durch getaktetes Ansteuern der Schal-
ter S des Wechselrichters 10 der Spannungsraumzei-
ger V* mit einem beliebigen Ansteuerwinkel αV reali-
sieren.

[0051] Sofern der Spannungszeiger V*, wie in dem
in Fig. 2 dargestellten Fall mit einem geringeren
Betrag (geringere Länge) als die Grundspannungs-
raumzeiger V1, V2 eingestellt werden soll, wird ent-
sprechend ein Nullspannungszeiger V0, V7 einge-
stellt, bei dem die Schalter SHA, SHB, SHC auf der
oberen Seite bzw. SLA, SLB, SLC auf der unteren
Seite des Wechselrichters 10 geöffnet sind. Die je-
weils anderen der Schalter S sind entsprechend ge-
schlossen. Entsprechend kann der Spannungszei-
ger V* durch eine Kombination der Grundspannungs-
raumzeiger V1 und V2 und einem der Nullspannungs-
zeiger V0, V7 realisiert werden.

[0052] In Abhängigkeit des Spannungsraumzeigers
V* stellt sich ein Stromraumzeiger I* ein, der eben-
falls in dem Zeigerdiagramm 20 dargestellt ist. Der
Stromraumzeiger I* weist eine Amplitude I und ei-
nen Phasenwinkel αI auf, die sich in Abhängigkeit
des angesteuerten elektrischen Verbrauchers 14 ein-
stellen. Der Phasenwinkel αI des Stromraumzeigers
I* kann phasengleich mit dem Phasenwinkel αV des
Spannungsraumzeigers V* sein oder eine Phasen-
verschiebung φ aufweisen.

[0053] Zur Bestromung des elektrischen Verbrau-
chers 14 beziehungsweise der elektrischen Maschi-
ne 14 wird der Spannungsraumzeiger V* bereitge-
stellt, indem die unterschiedlichen Grundspannungs-
raumzeiger V1–V6 und die Nullspannungszeiger V0,
V7 in einer schnellen Abfolge hintereinander ein-
gestellt werden. Dadurch werden die unterschiedli-
chen Schalter S und die unterschiedlichen Freilauf-
dioden D des Wechselrichters 10 bei einem ent-
sprechend schnell rotierenden Spannungsraumzei-
gers V* gleichmäßig belastet, insbesondere phasig
gleichmäßiger belastet. Sofern die Rotationsfrequenz
des Spannungsraumzeigers V* sehr gering oder null
ist, zum Beispiel bei geringen Drehzahlen der elek-
trischen Maschine 14, werden die entsprechenden
Schalter S und die Freilaufdioden D des Wechselrich-
ters 10 einer Phase U, V, W über einen langen Zeit-
raum belastet, sodass eine Überlastung der entspre-
chenden Schalter S und der Freilaufdioden D auftre-
ten kann und die Schalter S und die Freilaufdioden
D des Wechselrichters 10 im Allgemeinen ungleich-
mäßig, insbesondere phasig ungleichmäßig belas-
tet werden. Um bei eine Überlastung einzelner der
Schalter S und Freilaufdioden D zu verhindern, müs-
sen Maßnahmen ergriffen werden, um die Belastung
auf unterschiedliche der Schalter S und der Freilauf-
dioden D zu verteilen.
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[0054] In Fig. 3 sind Verläufe der Phasenspannun-
gen der drei Phasen U, V, W innerhalb einer pulswei-
ten Modulationsperiode T dargestellt, um die Grund-
spannungsraumzeiger V0, V1, V2, V7 nacheinander
einzustellen. Innerhalb der pulsweiten Modulations-
periode T kann eine Einschaltdauer t0, t1, t2, t7 der
einzelnen Grundspannungsraumzeiger V0, V1, V2,
V7 variiert werden, um den Spannungsraumzeiger V*
präzise einstellen zu können.

[0055] Da der Nullspannungszeiger V0 lediglich die
Schalter SLA, SLB, SLC bzw. die Freilaufdioden DLA,
DLB, DLC, die dem niedrigen Potenzial der Span-
nungsquelle 12 zugeordnet sind, belastet, und da
entsprechend der Nullspannungszeiger V7 lediglich
die Schalter SHA, SHB, SHC bzw. die Freilaufdi-
oden DHA, DHB, DHC, die dem hohen Potenzial
der Gleichspannungsquelle 12 zugeordnet sind, be-
lastet, kann durch eine gezielte Verteilung der Null-
spannungszeiger V0, V7 eine ungleichmäßige Belas-
tung zwischen den oberen Schaltern SHA, SHB, SHC
bzw. den oberen Freilaufdioden DLA, DLB, DLC und
den unteren Schaltern SLA, SLB, SLC bzw. den un-
teren Freilaufdioden DHA, DHB, DHC ausgeglichen
werden. Da die Verteilung der spannungsfrei schal-
tenden Schaltzustände V0, V7 keinen Einfluss auf
den Spannungsvektor V* hat, kann durch Variation
zwischen den spannungsfrei schaltenden Schaltzu-
ständen V0, V7 eine Belastungsverteilung der Schal-
ter S und der Dioden D des Wechselrichters 10 ein-
gestellt werden. Ein entsprechender Belastungswert
m berechnet sich durch die Formel

wobei t0 die Schaltdauer des Nullspannungszeigers
V0 und t7 die Schaltdauer des Nullspannungszeigers
V7. Der Belastungswert m kann folglich zwischen
dem Wert 1 und dem Wert 0 eingestellt werden, wo-
bei bei einem Wert 1 die oberen Schalter SHA, SHB,
SHC bzw. die oberen Freilaufdioden DHA, DHB, DHC
des Wechselrichters 10 stärker belastet werden und
bei einem Wert 0 die unteren Schalter SLA, SLB,
SLC bzw. unteren Freilaufdioden DLA, DLB, DLC des
Wechselrichters 10 stärker belastet werden. Dies gilt
speziell für die Berechnung des Belastungswertes m
sofern zwei benachbarte

[0056] Grundspannungsraumzeiger V1–V6 und we-
nigstens ein Nullspannungszeiger V0, V7 verwendet
wird, wie beispielsweise für eine Ansteuerungsse-
quenz nach Fig. 3.

[0057] Generell kann ein allgemeiner Belastungs-
wert lsm auf der Grundlage der allgemeinen Ein-
schaltzeit t eines der Schalter S bestimmt werden.
Dabei wird einer der Schalter S ausgewählt, wie z.B.
der, der am stärksten belastet ist. Der Belastungswert
lsm wird dabei für einen der Schalter SHA, SHB, SHC

der oberen Seite des Wechselrichters 10 berechnet
durch:

und für einen der Schalter SLA, SLB, SLC der unteren
Seite des Wechselrichters 10 durch:

wobei t_min die minimal mögliche Einschaltdauer des
Schalters S, t_max die maximal mögliche Einschalt-
dauer des Schalters S ist, um den aktuellen Span-
nungsraumzeiger V* einzustellen und t_on die aktu-
elle Einschaltdauer in der entsprechenden Pulswei-
tenmodulationsperiode T ist, die den aktuellen Span-
nungsraumzeiger V* einstellt. Dadurch entsteht ei-
ne weitere Möglichkeit, um einen Belastungswert ein-
stellen zu können. Dabei ist anzumerken, dass der
allgemeine Belastungswert lsm gleich bleibt, unab-
hängig davon welcher der Schalter zur Berechnung
herangezogen wird.

[0058] In Fig. 4 ist ein komplexes Zeigerdiagramm
schematisch dargestellt, das prinzipiell dem komple-
xen Zeigerdiagramm 20 aus Fig. 2 entspricht, wobei
in Fig. 4 die Grundspannungsraumzeiger V1 bis V6
aus Übersichtsgründen nicht eingezeichnet sind.

[0059] In dem komplexen Zeigerdiagramm in Fig. 4
ist der Spannungsraumzeiger V* mit dem Phasenwin-
kel αV und der Stromraumzeiger I* mit dem Phasen-
winkel αI gezeigt, wobei der Spannungsraumzeiger
V* und der Stromraumzeiger I* die Phasenverschie-
bung φ aufweisen. Ferner sind in dem komplexen Zei-
gerdiagramm sechs Winkelbereiche 22, 24 gezeigt,
die unterschiedliche Ansteuerungsmodi in Abhängig-
keit des Phasenwinkels αV bilden. Die Winkelberei-
che 22 sind symmetrisch um die Grundspannungs-
raumzeiger V1,

[0060] V3, V5 herum gebildet und weisen eine Win-
kelspanne von 60° auf. In den Winkelbereichen 22
wird ein erster der steuerbaren Schalter S über den
gesamten Winkelbereich 22 dauerhaft geschlossen
gehalten, um die Schaltverluste in diesem Schalter
S zu reduzieren. Diese Reduktion der Schaltverlus-
te erfolgt auf Kosten von erhöhten Leitungsverlus-
ten einzelner Bauelemente S, D, wobei es jedoch in
bestimmten Ansteuerungssituationen im Ergebnis zu
geringeren Gesamtverlusten des Wechselrichters 10
führen kann.

[0061] In den Winkelbereichen 24, die um die Grund-
spannungsraumzeiger V2, V4, V6 gebildet sind und
ebenfalls eine Winkelspanne von 60° aufweist, wird
ein zweiter der steuerbaren Schalter S dauerhaft ge-
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schlossen gehalten, um die Schaltverluste dieses
steuerbaren Schalters S zu reduzieren. Der erste und
der zweite der steuerbaren Schalter S unterschei-
den sich voneinander und sind vorzugsweise unter-
schiedlichen Spannungsversorgungspotentialen der
Spannungsquelle 12 zugeordnet.

[0062] Nachteilig dabei ist es, dass bei Phasenver-
schiebungen zwischen Strom und Spannung der in
einem bestimmten Bereich des Phasenwinkels αV
der dauerhaft geschlossene steuerbare Schalter S
zur Einstellung des Spannungsraumzeigers V* ge-
schaltet werden muss. Dadurch wird nicht immer des
Schalter S, der den größten Strom I trägt dauerhaft
geschlossen gehalten, wodurch die Gesamtverluste
des Wechselrichters 10 erhöht sind.

[0063] In Fig. 5 ist ein komplexes Zeigerdiagramm
schematisch dargestellt, zur Erläuterung einer Varia-
tion der Ansteuerungsmodi aus Fig. 4. Dabei sind die
Winkelbereiche 22, 24 für jeweils eine Winkelspanne
von 60° gebildet und bilden einen Bereich, in denen
einer der steuerbaren Schalter S des Wechselrich-
ters 10 dauerhaft geschlossen ist, um entsprechende
Schaltverluste zu reduzieren. Um eine Überlastung
eines der Bauelemente S, D zu vermeiden, wird in
Abhängigkeit der Temperatur eines der Bauelemen-
te oder in Abhängigkeit einer Temperaturdifferenz
von zwei der Bauelemente S, D der Winkelbereich
22 bzw. die Winkelbereiche 22, 24 um einen Dreh-
winkel δ in negativer Drehrichtung des Stromraum-
zeigers I* bzw. in mathematisch negativer Richtung
verdreht. Dadurch kann ein Bauelement S durchge-
schaltet werden in einem Bereich, in dem der Strom
I allgemein gering ist, wodurch die Gesamtverluste
gesenkt werden können. Dadurch kann der durchge-
schaltete Schalter S entlastet werden.

[0064] Zusätzlich kann der Drehwinkel δ in Abhän-
gigkeit der Phasenverschiebung φ eingestellt wer-
den, um die thermische Belastung der Bauelemen-
te zu reduzieren und/oder die Gesamtverluste des
Wechselrichters 10 zu reduzieren.

[0065] In Fig. 6 ist ein komplexes Zeigerdiagramm
schematisch dargestellt zur Erläuterung einer Varian-
te der Ansteuerung des Wechselrichters 10. In Fig. 6
sind in dem komplexen Zeigerdiagramm eine Mehr-
zahl von Winkelbereichen 30, 32 gebildet, die An-
steuerungsbereiche des Wechselrichters 10 bilden,
die mit den Winkelbereichen 22, 24 vergleichbar sind.
In den Winkelbereichen 30, 32 wird der Wechselrich-
ter 10 derart angesteuert, dass einer der steuerbaren
Schalter S jeweils über den gesamten Winkelbereich
30, 32 geschlossen gehalten wird, um die Schaltver-
luste des jeweiligen steuerbaren Schalters S zu re-
duzieren. In Fig. 6 sind die Winkelbereiche 30 um
die Grundspannungsraumzeiger V1, V3, V5 symme-
trisch herum gebildet und die Winkelbereiche 32 um
die Grundspannungsraumzeiger V2, V4, V6 symme-

trisch herum gebildet. Die Winkelbereiche 30, 32 sind
in Fig. 6 jeweils beidseitig um einen Winkel β verklei-
nert, so dass die Winkelbereiche 30, 32 jeweils ledig-
lich etwa eine Winkelspanne von 30° aufweisen. Die
Winkelspanne der Winkelbereiche 30, 32 wird somit
um 2·β reduziert.

[0066] Der Winkel β wird in Abhängigkeit einer Tem-
peratur des jeweils dauerhaft geschlossenen steuer-
baren Schalters S und/oder der am stärksten belaste-
ten Freilaufdiode D eingestellt, so dass der jeweilige
Winkelbereich 30, 32 mit zunehmender Temperatur
verkleinert wird und dadurch der entsprechende An-
steuerungszustand früher beendet wird. Alternativ zu
der absoluten Temperatur des steuerbaren Schalters
S bzw. der Freilaufdiode D kann auch eine maxima-
le Temperaturdifferenz zwischen zwei steuerbaren
Schaltern bzw. zwei Freilaufdioden D oder allgemein
zwischen zwei Bauelementen S, D verwendet wer-
den, und zwar vorzugsweise zwei Bauelementen S,
D, die unterschiedlichen Spannungspotentialen der
Spannungsquelle 12 zugeordnet sind und die jeweils
maximal belasteten Bauelemente der jeweiligen Sei-
te des Wechselrichters 10 bilden. Zwischen den Win-
kelbereichen 30, 32, sind durch die Verschiebung
der jeweiligen Grenzen Zwischenwinkelbereiche 34
gebildet, in denen die steuerbaren Schalter S des
Wechselrichters 10 derart angesteuert werden, dass
eine Temperaturdifferenz innerhalb des Wechselrich-
ters 10 bzw. eine erreichte maximale Temperaturdif-
ferenz zwischen zwei der Bauelemente S, D konstant
bleibt, oder vorzugsweise reduziert wird. Dieses kann
durch gezielte Wahl eines der Nullspannungsvekto-
ren V0, V7 erfolgen bzw. durch Einstellung eines mitt-
leren Belastungssollwerts m, lsm wie es im Weiteren
näher erläutert wird.

[0067] In einer besonderen Ausführungsform wird
lediglich eine Grenze der Winkelbereiche 30, 32 ver-
schoben. In einer weiteren Ausführungsform werden
die Winkelbereiche 30, 32 in Abhängigkeit der Pha-
senverschiebung φ verdreht, wie es oben in Bezug
auf Fig. 5 erläutert ist.

[0068] In Fig. 7 ist ein komplexes Zeigerdiagramm
schematisch dargestellt zur Erläuterung einer Varian-
te des Ansteuerungsmodus aus Fig. 6. Dabei sind ei-
ne Vielzahl von Winkelbereichen 40, 42 um die jewei-
ligen Grundspannungsraumzeiger V1–V6 gebildet.
Die Winkelbereiche 40, 42 sind jeweils voneinander
getrennt durch jeweils einen Zwischenwinkelbereich
44. Um die Grundspannungsraumzeiger V1, V3, V5
sind jeweils drei Winkelbereiche 40 benachbart zu-
einander angeordnet und jeweils getrennt durch ei-
nen der Zwischenwinkelbereiche 44. Um die Grund-
spannungsraumzeiger V2, V4, V6 sind jeweils drei
der Winkelbereiche 42 benachbart zueinander gebil-
det, die jeweils durch einen Zwischenwinkelbereich
44 voneinander getrennt sind. Die Gruppen von Win-
kelbereichen 40, 42 sind jeweils durch einen Zwi-
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schenwinkelbereich 44 voneinander getrennt. In den
Winkelbereichen 40 wird der Wechselrichter 10 der-
art angesteuert, dass einer der steuerbaren Schal-
ter S dauerhaft geschlossen bleibt, um die Schaltver-
luste zu reduzieren. In den Winkelbereichen 42 ist
ein zweiter der steuerbaren Schalter S dauerhaft ge-
schlossen, um die jeweiligen Schaltverluste zu redu-
zieren. In den Zwischenwinkelbereichen 44 wird der
Wechselrichter 10 derart angesteuert, dass eine ma-
ximale Temperaturdifferenz zwischen den maximal
belasteten Bauelementen S, D der oberen und der
unteren Seite konstant bleibt, oder vorzugsweise re-
duziert wird. Durch die abschnittsweise Anordnung
der Winkelbereiche 40, 42 und die zwischenzeitlich
alternative Ansteuerung in den Zwischenwinkelberei-
chen 44, steigt die Temperatur in den jeweils dauer-
haft geschlossenen steuerbaren Schalter S bzw. in
der entsprechenden Freilaufdiode D lediglich stufen-
förmig, so dass eine maximal zulässige Temperatur-
differenz der steuerbaren Schalter S bzw. der Frei-
laufdioden D, oder eine maximal zulässige Tempera-
tur des jeweils dauerhaft geschlossenen steuerbaren
Schalters S bzw. der zugeordneten Freilaufdiode D
nicht so schnell erreicht wird. Dadurch können im All-
gemeinen Spitzenbelastungen einzelner Bauelemen-
te des Wechselrichters 10 reduziert werden. Es ver-
steht sich, dass auch mehr als drei Winkelbereiche
40, 42 gebildet sein können, in denen einer der steu-
erbaren Schalter S dauerhaft geschlossen ist. Durch
die Wahl der jeweiligen Winkelspanne der Winkel-
bereiche 40, 42 und der Zwischenwinkelbereiche 44
kann ein vordefinierter Temperaturverlauf bzw. eine
vordefinierte Steigung der jeweiligen Bauteiltempera-
tur bzw. der Temperaturdifferenz zwischen zwei Bau-
teilen S, D eingestellt werden, wobei die Bauteile vor-
zugsweise unterschiedlichen Spannungspotentialen
der Gleichspannungsquelle 12 zugeordnet sind und
jeweils die höchste Temperatur der jeweiligen Seite
des Wechselrichters 10 aufweisen.

[0069] In Fig. 8 ist ein Verfahren dargestellt, um den
Belastungswert m, lsm in den Zwischenwinkelberei-
chen 34, 44 auf der Grundlage einer geschätzten
oder gemessenen Temperatur TD, TS der Schalter
S und/oder der Freilaufdioden D zu bestimmen und
einen neuen Belastungssollwert m einzustellen. In
Fig. 8 ist das Verfahren allgemein mit 50 bezeichnet.

[0070] Bei dem Verfahren 50 erfolgt im Betrieb die
Bestimmung des Belastungssollwertes m in Abhän-
gigkeit die Temperaturen der Schalter S bzw. der
Freilaufdioden D. Als Eingangsgröße dienen allge-
mein die Temperaturen TD, TS der Schalter S und der
Freilaufdioden D. Bei 52 wird über die Temperaturen
TD, TS der am stärksten belastete obere Schalter SH,
die am stärksten belastete obere Freilaufdiode DH,
der am stärksten belastete untere Schalter SL und die
am stärksten belastete untere Freilaufdiode DL ermit-
telt. Mit anderen Worten wird das jeweilige Bauele-
ment ermittelt, das die höchste Temperatur aufweist.

Aus diesen Temperaturen wird bei 54 und 56 die ma-
ximale Temperatur T_H der oberen Schalter und/oder
der oberen Freilaufdioden bzw. aus den Verlusten der
unteren Seite die maximale Temperatur T_L der un-
teren Seite ermittelt. Dabei wird die Temperatur TD
der Freilaufdioden D faktorisiert um die Temperatu-
ren der Schalter und der Freilaufdioden D vergleichen
zu können, wie es bei 58 gezeigt ist. Mit anderen
Worten, um die Temperaturen der Schalter S und der
Freilaufdioden D vergleichen zu können, wird eine
Vergleichstemperatur der Freilaufdioden D bestimmt
mit der Formel:

TDV = c·TD

wobei TDV die Vergleichstemperatur, TD die Tempe-
ratur der Freilaufdioden D und der Faktor c eine Kon-
stante sind. In einer besonderen Ausführungsform
kann der Faktor c auch eine Funktion der Verlustlei-
sung PD der Freilaufdioden D sein. An einem Sum-
mationspunkt 60 wird die Differenz dT zwischen der
maximalen Temperatur T_H der oberen Seite und der
maximalen Temperatur T_L der unteren Seite ermit-
telt. Bei 62 wird in Abhängigkeit der Temperaturdif-
ferenz dT ein geänderter Belastungssollwert m be-
stimmt, um die Temperaturdifferenz dT entsprechend
auszugleichen. Dazu wird die maximale erreichte
Temperaturdifferenz ΔTM beim Übergang vom Win-
kelbereich 30 auf den Winkelbereich 34 bzw. 42 auf
44 bzw. 40 auf 44 erfasst. Sofern die Temperatur-
differenz dT > ΔTM ist, wird der Belastungssollwert
m, lsm reduziert und sofern die Temperaturdifferenz
dT < ΔTM ist, wird der Belastungssollwert m, lsm er-
höht. In Abhängigkeit des so bestimmten Belastungs-
sollwertes m, lsm werden bei 64 neue Einschaltdau-
ern t0–t7 für die folgende Pulsweitenmodulationspe-
riode T bestimmt. In Abhängigkeit der neuen Puls-
weitenmodulationsperiode T werden geänderte Tem-
peraturen TD, TS der Schalter S und der Freilaufdi-
oden D ermittelt, wie es bei 66 gezeigt ist und als
neue Eingangsgrößen für das Verfahren 50 bereit-
gestellt, wie es durch die Rückführung 68 angedeu-
tet ist. Dadurch kann auf der Grundlage der gemes-
senen oder geschätzten Temperatur der Schalter S
und/oder der Freilaufdioden D für jede Pulsweitenmo-
dulationsperiode T ein neuer Belastungssollwert m
bzw. lsm bestimmt werden, um die entsprechenden
Schalter S und Freilaufdioden D gleichmäßig zu be-
lasten. Durch den Vergleich der Temperatur der Bau-
elemente der oberen Seite und der unteren Seite und
dem Vergleich der Temperaturdifferenz mit der ma-
ximalen Temperaturdifferenz ΔTM und durch die An-
passung des Belastungswertes m, lsm kann somit die
Temperaturdifferenz ΔTM der Bauelemente der obe-
ren Seite relativ zu den Bauelementen der unteren
Seite konstant gehalten werden.

[0071] Alternativ kann auch ein Verlauf für Tempera-
turdifferenz dT vorgegeben werden, wobei der Belas-
tungssollwert m, lsm entsprechend mittels des Ver-
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fahrens 50 eingestellt wird, um den Verlauf der Tem-
peraturdifferenz dT einzustellen bzw. die Tempera-
turdifferenz entsprechend steigen oder fallen zu las-
sen.

[0072] Mittels des Verfahrens 50 kann somit in den
Zwischenwinkelbereichen 34, 44 ein Belastungssoll-
wert m, lsm eingestellt werden und die steuerba-
ren Schalter S und die Freilaufdioden D, gemäß
dem Belastungssollwert m, lsm belastet werden. Da-
durch kann in den Zwischenwinkelbereichen 34, 44
die Temperaturdifferenz zwischen den steuerbaren
Schaltern und/oder den Freilaufdioden D eingestellt
werden.

[0073] In einer alternativen Ausführungsform des
Verfahrens 50 werden zur Bestimmung des Belas-
tungssollwertes m, lsm anstatt der Temperaturen der
Bauelemente S, D Verlustwerte verwendet, die durch
Integration der Verlustleistung des jeweiligen Bau-
elementes S, D oder durch Integration des elektri-
schen Stroms I in dem jeweiligen 2Bauelement S, D
und/oder durch Integration des Quadrates des elek-
trischen Stroms I in dem jeweiligen Bauelement S, D
über einen vordefinierten Zeitraum ermittelt bzw. be-
stimmt werden.

[0074] In einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens 50 werden zur Bestimmung des Belastungs-
sollwertes m, lsm anstatt der Temperaturen der Bau-
elemente S, D die elektrischen Verluste P oder der
elektrische Strom I in dem jeweiligen Bauelement S,
D und/oder das Quadrat des elektrischen Strom I2 in
dem jeweiligen Bauelement S, D verwendet, die je-
weils mittels eines Tiefpassfilter gefiltert werden.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Ansteuern eines Wechselrich-
ters (10) mittels Raumzeigermodulation, insbesonde-
re zum Ansteuern einer elektrischen Maschine (14),
wobei der Wechselrichter (10) eine Mehrzahl von
Bauelementen (S, D) aufweist, die durch eine Mehr-
zahl von steuerbaren Schaltern (S) und eine ent-
sprechende Mehrzahl von Freilaufdioden (D) gebildet
sind, wobei der Wechselrichter (10) dazu ausgebil-
det ist, einen mehrphasigen elektrischen Strom (lU,
IV, IW) in Form eines Stromraumzeigers (I*) bereit-
zustellen, insbesondere um die elektrische Maschine
(14) mehrphasig mit elektrischem Strom zu versor-
gen, wobei der Wechselrichter (10) derart angesteu-
ert wird, dass eine Mehrzahl von aufeinanderfolgen-
den unterschiedlichen Schaltzuständen (V0–V7) der
Schalter (S) eingerichtet wird, um den Stromraumzei-
ger (I*) bereitzustellen, und wobei einer der steuerba-
ren Schalter (S) in einem Winkelbereich (22, 24; 30,
32; 40, 42) eines Phasenwinkels (αI) des Stromraum-
zeigers (I*) dauerhaft geschlossen wird, um Schalt-
verluste des steuerbaren Schalters (S) zu reduzieren,
dadurch gekennzeichnet, dass der Winkelbereich
(22, 24; 30, 32; 40, 42) in Abhängigkeit einer Tempe-
ratur (TS, TD) wenigstens eines der Bauelemente (S,
D) eingestellt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Winkel-
spanne des Winkelbereichs (22, 24; 30, 32; 40, 42)
in Abhängigkeit der Temperatur (TS, TD) des wenigs-
tens einen Bauelementes (S, D) variiert wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Winkelbereich (22, 24; 30, 32; 40, 42) in Abhängigkeit
der Temperatur (TS, TD) des wenigstens einen Bau-
elementes (S, D) auf unterschiedliche Winkelpositio-
nen eingestellt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei der
Winkelbereich (22, 24; 30, 32; 40, 42) ferner in Ab-
hängigkeit einer Phasenverschiebung zwischen dem
Stromraumzeiger (I*) und dem Spannungsraumzei-
ger (V*) eingestellt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei ein zweiter Winkelbereich (34; 44) des Pha-
senwinkels (αI) gebildet ist, in dem die steuerbaren
Schalter (S) des Wechselrichters (10) derart geschal-
tet werden, dass eine Temperaturdifferenz (dT) von
wenigstens zwei der Bauelemente (S, D) konstant
eingestellt wird.

6.    Verfahren nach Anspruch 5, wobei in Abhän-
gigkeit der Temperatur (TS, TD) des wenigstens einen
Bauelementes (S, D) zwischen der Ansteuerung des
ersten Winkelbereichs (22, 24; 30, 32; 40, 42) und
des zweiten Winkelbereichs (34; 44) gewechselt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
wobei eine Temperaturdifferenz (dT) zwischen zwei
der Bauelemente (S, D) erfasst wird und wobei in
Abhängigkeit der Temperaturdifferenz (dT) zwischen
der Ansteuerung des ersten Winkelbereichs (22, 24;
30, 32; 40, 42) und des zweiten Winkelbereichs (34;
44) gewechselt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
wobei der erste Winkelbereich (22, 24; 30, 32; 40, 42)
und der zweite Winkelbereich (34, 44) aneinander an-
grenzen.

9.     Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis
8, wobei eine Mehrzahl von ersten Winkelbereichen
(22, 24; 30, 32; 40, 42) und eine Mehrzahl von zwei-
ten Winkelbereichen (34; 44) gebildet sind, die sich
abwechselnd aneinander anschließen.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Mehr-
zahl von ersten Winkelbereichen (22, 24; 30, 32; 40,
42) und die Mehrzahl von zweiten Winkelbereichen
(34; 44) einen festen Bezug zueinander aufweisen
und wobei eine Winkelposition der Winkelbereiche in
Abhängigkeit der Temperatur (TS, TD) des wenigs-
tens einen Bauelementes (S, D) eingestellt wird.

11.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei eine maximal zulässige Temperaturdiffe-
renz der Bauelemente (S, D) definiert wird und der
erste Winkelbereich (22, 24; 30, 32; 40, 42) derart ein-
gestellt wird, dass die maximal zulässige Tempera-
turdifferenz nicht überschritten wird.

12.   Vorrichtung (18) zum Ansteuern eines Wech-
selrichters (10), insbesondere zum Ansteuern einer
elektrischen Maschine (14), wobei der Wechselrich-
ter (10) eine Mehrzahl von Bauelementen (S, D)
aufweist, die durch eine Mehrzahl von steuerbaren
Schaltern (S) und eine entsprechende Mehrzahl von
Freilaufdioden (D) gebildet sind, und die dazu an-
geschlossen sind, einen mehrphasigen elektrischen
Strom (lU, IV, IW) in Form eines Stromraumzeiger
(I*) bereitzustellen, insbesondere um die elektrische
Maschine (14) mehrphasig mit elektrischem Strom zu
versorgen, mit einem Steuergerät (18), das dazu aus-
gebildet ist, den Wechselrichter (10) derart anzusteu-
ern, dass der Wechselrichter (10) eine Mehrzahl von
aufeinanderfolgenden Schaltzuständen (V0–V7) der
Schalter (S) annimmt, um den Stromraumzeiger (I*)
bereitzustellen, und wobei das Steuergerät (18) dazu
ausgebildet ist, einen der steuerbaren Schalter (S) in
einem Winkelbereich (22, 24; 30, 32; 40, 42) eines
Phasenwinkels (αI) des Stromraumzeigers (I*) dau-
erhaft geschlossen zu halten, um Schaltverluste des
steuerbaren Schalters (S) zu reduzieren, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuergerät (18) ferner da-
zu ausgebildet ist, den Winkelbereich (22, 24; 30, 32;
40, 42) in Abhängigkeit einer Temperatur (TS, TD) we-
nigstens eines der Bauelemente (S, D) einzustellen.
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13.   Kraftfahrzeugantriebsstrang mit wenigstens ei-
ner elektrischen Maschine (14) zum Bereitstellen von
Antriebsleistung, einem Wechselrichter (10) zum An-
steuern der elektrischen Maschine (14) und mit einer
Vorrichtung (18) zum Ansteuern des Wechselrichters
(10) nach Anspruch 12.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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