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Beschreibung

Hinweis bezüglich staatlich geförderter Forschung 
oder Entwicklung

[0001] Die Regierung der Vereinigten Staaten hat 
eine Lizenz für diese Erfindung bezahlt, und besitzt 
das Recht, unter bestimmten Umständen vom Pa-
tentinhaber zu verlangen, anderen zu angemesse-
nen Bedingungen eine Lizenz zu erteilen, wie es 
durch die Vertragsbedingungen für Vertragsnummer 
DE-FC26-07NT43123, erteilt vom Energieministeri-
um der Vereinigten Staaten, vorgesehen ist.

Querverweis auf verwandte Anmeldung

[0002] Dies ist eine Continuation-in-Part-Anmel-
dung mit der Nr. 12/236,172, eingereicht am 23. Sep-
tember 2008.

Technisches Gebiet

[0003] Ausführungsformen des hierin beschriebe-
nen Gegenstands beziehen sich grundsätzlich auf 
Fahrzeugantriebssysteme, wobei sich die Ausfüh-
rungsformen des Gegenstandes insbesondere auf 
Elektro- und/oder Hybrid-Fahrzeuge mit einem 
Wechselrichter-Antriebssystem beziehen.

Hintergrund

[0004] In früheren Jahren haben Fortschritte in der 
Technologie sowie sich immer weiter entwickelnde 
Geschmacksrichtungen zu wesentlichen Änderun-
gen im Design von Automobilen geführt. Eine der Än-
derungen umfasst die Energienutzung und Komplexi-
tät der verschiedenen elektrischen Systeme in Auto-
mobilen, insbesondere Fahrzeuge mit alternativen 
Kraftstoffen, wie zum Beispiel Hybrid-, Elektro- und 
Brennstoffzellenfahrzeuge.

[0005] Viele der elektrischen Komponenten, ein-
schließlich der in solchen Fahrzeugen verwendeten 
Elektromotoren, empfangen elektrische Energie von 
Wechselstrom-(AC)Energieversorgungen. Jedoch 
stellen diese Energiequellen (zum Beispiel Batteri-
en), welche in solchen Anwendungen verwendet 
werden, lediglich Gleichstrom-(DC)Energie bereit. 
Daher werden solche als „Energie-Wechselrichter”
bekannte Vorrichtungen verwendet, um die DC-Ener-
gie in AC-Energie umzuwandeln, welche oftmals eine 
Reihe von Schaltvorrichtungen, oder Transistoren, 
verwenden, welche zu verschiedenen Zeitpunkten 
betrieben werden, um die DC-Energie in AC-Energie 
umzuwandeln.

[0006] Oftmals ist ein Kondensator parallel zu einer 
DC-Energiequelle und dem Energie-Wechselrichter 
geschaltet, um Spannungsschwankungen zu redu-
zieren. In einem herkömmlichen Dreiphasenwechsel-

richter ist der Filterkondensator-Strom eine Funktion 
des Modulationsindex und des Ausgangsstroms. 
Dieser Kondensator, welcher oftmals als der DC-Ver-
bindungskondensator oder Siebkondensator be-
zeichnet wird, muss eine ausreichend große Kapazi-
tät und Nennleistung aufweisen, um einen Spit-
zen-RMS-Brummstrom während des Betriebs verar-
beiten zu können. Oftmals begrenzt der Kondensa-
torstrom die Möglichkeit, Größe und Kosten des Kon-
densators in dem Wechselrichter zu reduzieren. Dies 
resultiert im Allgemeinen darin, dass ein größerer 
Kondensator als notwendig verwendet wird, da es 
schwierig ist, einen Kondensator mit geeigneter Ka-
pazität und Nennstrom zu finden. Typischerweise 
liegt der Kondensator im Bereich von etwa 500 Mikro-
farad mit einem Volumen von etwa 0,9 l bis 1000 Mi-
krofarad mit einem Volumen von etwa 4,0 l. Im Ergeb-
nis beansprucht der Kondensator, wenn er zusam-
men mit einem Wechselrichter verbaut ist, typischer-
weise 30–40% des Gesamtvolumens des Ener-
gie-Wechselrichtermoduls. Dies wiederum begrenzt 
die Möglichkeit, Größe, Gewicht und Kosten des En-
ergie-Wechselrichtermoduls zu reduzieren.

Kurze Zusammenfassung

[0007] Es wird ein Fahrzeug-Antriebssystem und 
Verfahren zum Herstellen desselben bereitgestellt. 
Das System umfasst einen dreiphasigen Motor und 
ein Wechselrichtermodul. Der dreiphasige Motor um-
fasst einen ersten Satz von Wicklungen mit jeweils ei-
ner ersten magnetischen Polarität; und einen zweiten 
Satz von Wicklungen mit jeweils einer zweiten mag-
netischen Polarität, welche entgegengesetzt zu der 
ersten magnetischen Polarität ist. Der erste Satz von 
Wicklungen ist elektrisch von dem zweiten Satz von 
Wicklungen isoliert. Das Wechselrichtermodul um-
fasst einen ersten Satz von Brückenzweigen und ei-
nen zweiten Satz von Brückenzweigen. Jeder Brü-
ckenzweig des ersten Satzes von Brückenzweigen 
ist mit einer entsprechenden Phase des ersten Sat-
zes von Wicklungen gekoppelt, und jeder Brü-
ckenzweig des zweiten Satzes von Brückenzweigen 
ist mit einer entsprechenden Phase des zweiten Sat-
zes von Wicklungen gekoppelt.

[0008] Diese Zusammenfassung wird bereitgestellt, 
um eine Auswahl an Konzepten in einer vereinfach-
ten Form vorzustellen, welche unten in der detaillier-
ten Beschreibung weiter erläutern werden. Diese Zu-
sammenfassung soll nicht dazu dienen, Hauptmerk-
male oder wesentliche Merkmale des beanspruchten 
Gegenstands zu identifizieren, noch ist sie dazu ge-
dacht, als eine Hilfe beim Bestimmen des Umfangs 
des beanspruchten Gegenstandes verwendet zu 
werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Ein vollständigeres Verständnis des Gegen-
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stands kann mit Bezug auf die detaillierte Beschrei-
bung und die Ansprüche abgeleitet werden, und zwar 
in Verbindung mit den folgenden Figuren, wobei in 
den Figuren gleiche Bezugszeichen gleiche Elemen-
te betreffen.

[0010] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften elektrischen Systems, welches für die Ver-
wendung in einem Fahrzeug gemäß einer Ausfüh-
rungsform geeignet ist;

[0011] Fig. 2 ist eine Kurve mit phasenverschobe-
nen Trägersignalen, welche für die Verwendung mit 
dem elektrischen System aus Fig. 1 gemäß einer 
Ausführungsform geeignet sind;

[0012] Fig. 3 ist eine Kurve mit beispielhaften puls-
breitenmodulierten Signalen in Bezug auf einen 
Schaltzyklus, wobei die Auswirkung der phasenver-
schobenen Träger aus Fig. 2 gemäß einer Ausfüh-
rungsform dargestellt ist;

[0013] Fig. 4 ist eine Kurve mit phasenverschobe-
nen Trägersignalen, welche für die Verwendung mit 
dem elektrischen System aus Fig. 1 gemäß einer 
Ausführungsform geeignet sind;

[0014] Fig. 5 ist eine Kurve mit beispielhaften puls-
breitenmodulierten Signalen in Bezug auf einen 
Schaltzyklus, wobei die Auswirkung der phasenver-
schobenen Träger aus Fig. 4 gemäß einer Ausfüh-
rungsform dargestellt ist;

[0015] Fig. 6 ist eine Kurve mit dem Verhältnis von 
Kondensatorstrom zu Ausgangsstrom über dem Mo-
dulationsindex für ein herkömmliches System im Ver-
gleich zu einem beispielhaften elektrischen System, 
welches phasenverschobene Trägersignale gemäß
einer Ausführungsform verwendet;

[0016] Fig. 7A ist ein Blockdiagramm eines bei-
spielhaften elektrischen Systems, welches für die 
Verwendung in einem Fahrzeug gemäß einer weite-
ren Ausführungsform geeignet ist;

[0017] Fig. 7B ist ein schematisches Diagramm ei-
ner beispielhaften Motorwicklungsstruktur eines Mo-
tors gemäß einer Ausführung des Motors, welcher in 
Fig. 7A dargestellt ist;

[0018] Fig. 8A ist ein Diagramm mit Leitern 133-A, 
133-B und einem AC-Motorkabel 133, welche in Ver-
bindung mit dem beispielhaften elektrischen System 
700 der Fig. 7A gemäß einer Ausführungsform ver-
wendet werden können; und

[0019] Fig. 8B ist eine Querschnittsansicht eines 
AC-Motorkabels 133, welches in Verbindung mit dem 
beispielhaften elektrischen System 700 der Fig. 7A
gemäß einer Ausführungsform verwendet werden 

kann.

Detaillierte Beschreibung

[0020] Die folgende detaillierte Beschreibung dient 
lediglich der Veranschaulichung und ist nicht dazu 
gedacht, die Ausführungsformen der Erfindung oder 
die Anwendung und Verwendungen dieser Ausfüh-
rungsformen zu beschränken. Hierbei ist das Wort 
„beispielhaft” gleichbedeutet mit „als ein Beispiel 
oder eine Veranschaulichung dienend”. Jede hierin 
als beispielhaft beschriebene Ausführung wird nicht 
notwendigerweise als bevorzugt oder vorteilhaft ge-
genüber anderen Ausführungen angesehen. Weiter-
hin ist nicht beabsichtigt, an eine ausdrückliche oder 
implizite Theorie gebunden zu sein, die in dem voran-
gegangenen technischen Gebiet, Hintergrund, kurze 
Zusammenfassung oder in der folgenden detaillier-
ten Beschreibung präsentiert wurden bzw. werden.

[0021] Die folgende Beschreibung bezieht sich auf 
Elemente oder Knoten oder Merkmale, die miteinan-
der „verbunden” oder „gekoppelt” sind. Wie hierin 
verwendet, es sei denn, es ist ausdrücklich sonstwie 
beschrieben, bedeutet „verbunden”, dass ein Ele-
ment/Knoten/Merkmal direkt oder indirekt mit einem 
anderen Element/Knoten/Merkmal gekoppelt ist 
(oder direkt oder indirekt damit kommuniziert), und 
zwar nicht notwendigerweise mechanisch. Daher 
können, obwohl die Figuren nur eine beispielhafte 
Anordnung von Elementen zeigen können, zusätzli-
che dazwischen angeordnete Elemente, Vorrichtun-
gen, Merkmale, oder Komponenten in einer Ausfüh-
rungsform des dargestellten Gegenstands vorhan-
den sein. Weiterhin implizieren die Begriffe „erster”, 
„zweiter” und andere solche numerischen Begriffe, 
die sich auf Strukturen beziehen, keine Sequenz oder 
Reihenfolge, es sei denn, dass dies deutlich aus dem 
Kontext hervorgeht.

[0022] Aus Gründen der Kürze sollen herkömmliche 
Techniken, die sich auf Signalverarbeitung, Strom-
messen, Motorsteuerung, und andere funktionale As-
pekte der Systeme (und die individuellen Betriebs-
komponenten der Systeme) beziehen, hierin nicht im 
Detail beschrieben werden. Weiterhin sind die in den 
verschiedenen hierin enthaltenen Figuren gezeigten 
Verbindungslinien gedacht, beispielhafte funktionale 
Beziehungen und/oder physische Kopplungen zwi-
schen den verschiedenen Elementen darzustellen. 
Es sei darauf hingewiesen, dass viele alternative 
oder zusätzliche funktionale Beziehungen oder phy-
sische Verbindungen in einer Ausführungsform des 
Gegenstands vorhanden sein können.

[0023] Hierin erläuterte Technologien und Konzepte 
beziehen sich allgemein auf Systeme und Verfahren 
zum Betreiben eines Elektromotors unter Verwen-
dung eines Energie-Wechselrichtermoduls. In einer 
beispielhaften Ausführungsform ist der Elektromotor 
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als ein Dreiphasenmotor mit zwei Sätzen von Wick-
lungen ausgeführt, wobei jeder Satz von Wicklungen 
ein dreiphasiger Satz von Wicklungen ist. Der erste 
Satz von Wicklungen wird von einem ersten Satz von 
Brückenzweigen in dem Wechselrichtermodul ge-
steuert, wobei der zweite Satz von Wicklungen von 
einem zweiten Satz von Brückenzweigen in dem 
Wechselrichtermodul gesteuert wird. Der erste Satz 
von Brückenzweigen wird gesteuert, indem pulsbrei-
tenmodulierte (PWM) Signale in Bezug auf ein erstes 
Trägersignal erzeugt werden, wobei der zweite Satz 
von Brückenzweigen gesteuert wird, indem PWM-Si-
gnale in Bezug auf ein zweites Trägersignal erzeugt 
werden. Der resultierende DC-Verbindungskonden-
sator-Brummstrom wird reduziert, wodurch die Ver-
wendung eines kleineren DC-Verbindungskondensa-
tors ermöglicht wird, wenn das Wechselrichtermodul 
mit einer Energiequelle gekoppelt wird.

[0024] Fig. 1 stellt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines elektrischen Systems 100 dar, welches für 
die Verwendung als ein Fahrzeug-Antriebssystem für 
ein Fahrzeug 102 geeignet ist. In einer beispielhaften 
Ausführungsform umfasst das elektrische System 
100 ohne Begrenzung eine Energiequelle 104, ein 
Energie-Wechselrichtermodul 106, einen Motor 108, 
und eine Steuerung 110. Ein Kondensator 112 kann 
zwischen die Energiequelle 104 und das Wechsel-
richtermodul 106 geschaltet sein, so dass der Kon-
densator 112 und Energiequelle 104 elektrisch paral-
lel geschaltet sind. In dieser Hinsicht kann der Kon-
densator 112 alternativ als der DC-Verbindungskon-
densator oder Siebkondensator bezeichnet werden. 
In einer beispielhaften Ausführungsform betreibt die 
Steuerung 110 das Wechselrichtermodul 106, um ei-
nen gewünschten Energiefluss zwischen der Ener-
giequelle 104 und dem Motor 108 zu erzielen, und 
um, wie unten beschrieben, den Brummstrom zu re-
duzieren.

[0025] Das Fahrzeug 102 ist vorzugsweise ausge-
führt als ein Automobil, wie zum Beispiel eine Limou-
sine, ein Kombi, ein Laster oder ein Sports Utility Ve-
hicle (SUV), und kann 2-Rad-getrieben (2WD) (das 
heißt Heckantrieb oder Frontantrieb), 4-Rad-getrie-
ben (4WD), oder All-Rad-getrieben (AWD) sein. Das 
Fahrzeug 102 kann auch eine oder eine Kombination 
von verschiedenen Arten von Motoren umfassen, wie 
zum Beispiel einen mit Benzin- oder Diesel-Kraftstoff 
betriebenen Verbrennungsmotor, einen „Ge-
mischt-Kraftstoff-Fahrzeug”(FFV)-Motor (das heißt 
mit einer Mischung aus Benzin und Alkohol), einen 
mit einem Gasgemisch-(zum Beispiel Wasserstoff- 
und Erdgas)-Kraftstoff betriebenen Motor, einen Hyb-
ridmotor aus Verbrennungsmotor und Elektromotor, 
und einen reinen Elektromotor. Diesbezüglich kann 
die Energiequelle 104 eine Batterie, eine Brennstoff-
zelle (oder Brennstoffzellenstapel), einen Ultrakon-
densator, einen gesteuerten Generatorausgang, 
oder eine andere geeignete Spannungsquelle umfas-

sen. Die Batterie kann jede Art von Batterie sein, wel-
che für eine Verwendung in einer gewünschten An-
wendung geeignet ist, wie zum Beispiel eine Bleisäu-
rebatterie, eine Lithiumionenbatterie, eine Nickelme-
tallbatterie, oder eine andere wiederaufladbare Bat-
terie.

[0026] In einer beispielhaften Ausführungsform ist 
der Motor 108 ein mehrphasiger Wechsel-
strom(AC)-Motor und umfasst einen Satz von Wick-
lungen (oder Spulen), wobei jede Wicklung einer 
Phase des Motors 108 entspricht, wie weiter unten 
detaillierter beschrieben wird. Obwohl nicht darge-
stellt, umfasst der Motor 108 eine Statoranordnung 
(einschließlich der Spulen), eine Rotoranordnung 
(einschließlich eines ferromagnetischen Kerns), und 
ein Kühlfluid (das heißt Kühlmittel), wie es für den 
Fachmann selbstverständlich ist. Der Motor 108 kann 
ein Induktionsmotor, ein Permanentmagnetmotor, 
oder irgendein anderer für die gewünschte Anwen-
dung geeigneter Motor sein. Obwohl nicht darge-
stellt, kann der Motor 108 außerdem ein darin inte-
griertes Getriebe umfassen, so dass der Motor 108
und das Getriebe mechanisch mit wenigstens eini-
gen Rädern des Fahrzeugs 102 mittels einer oder 
mehrerer Antriebswellen gekoppelt sind.

[0027] In der in Fig. 1 gezeigten beispielhaften Aus-
führungsform ist der Motor 108 ausgeführt als ein 
dreiphasiger AC-Motor mit einem ersten dreiphasi-
gen Satz von Wicklungen (einschließlich Wicklungen 
114, 116, und 118) und einem zweiten dreiphasigen 
Satz von Wicklungen (einschließlich Wicklungen 115, 
117, und 119). In dieser Hinsicht kann der Motor 108
in der Weise verstanden werden, dass er eine duale 
dreiphasige Wicklungs-Konfiguration aufweist. Es sei 
bemerkt, dass, obwohl das elektrische System 100
hierin im Kontext eines dreiphasigen Motors be-
schrieben wird, der hierin beschriebene Gegenstand 
unabhängig von der Anzahl an Phasen des Motors 
ist.

[0028] In einer beispielhaften Ausführungsform sind 
der erste dreiphasige Satz von Wicklungen und der 
zweite dreiphasige Satz von Wicklungen elektrisch 
voneinander isoliert und weisen die gleiche oder 
identische Wicklungsstruktur auf. Das heißt, eine ers-
te (zum Beispiel Phase A) Wicklung 114 des ersten 
Satzes von Wicklungen weist den gleichen Wick-
lungsfaktor auf wie eine zweite (zum Beispiel Phase 
A) Wicklung 115 des zweiten Satzes von Wicklungen. 
Zusätzlich sind die zwei Wicklungen 114, 115 mit 
Phase A elektrisch isoliert und besetzen (oder teilen 
sich) die gleichen Einbaustellen im Stator des Motors 
108. In ähnlicher Weise weisen die zwei Wicklungen 
116, 117 mit Phase B den gleichen Wicklungsfaktor 
auf und besetzen die gleichen Einbaustellen im Sta-
tor, wobei die zwei Wicklungen 118, 119 mit Phase C 
den gleichen Wicklungsfaktor aufweisen und die glei-
chen Einbaustellen im Stator besetzen. Es sei darauf 
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hingewiesen, dass die Bezeichnung der Phasen A, B, 
und C der Einfachheit der Beschreibung dient, und 
den Gegenstand in keiner Weise beschränken soll.

[0029] In einer beispielhaften Ausführungsform sind 
die zwei Sätze von Wicklungen als eine Stern-Drei-
eck-Schaltung eingerichtet. Zum Beispiel ist ein Ende 
jeder Wicklung des ersten Satzes von Wicklungen 
mit Enden der anderen Wicklungen des ersten Sat-
zes an einem gemeinsamen Knoten verbunden. Das 
heißt, die gleichen Enden der Wicklung 114, Wick-
lung 116, und Wicklung 118 sind verbunden mit 
und/oder enden an einem gemeinsamen Knoten. In 
einer beispielhaften Ausführungsform, wo der erste 
Satz von Wicklungen und der zweite Satz von Wick-
lungen die gleiche Wicklungsstruktur aufweisen, sind 
die Enden von Wicklung 115, Wicklung 117, und 
Wicklung 119 verbunden mit und/oder enden an ei-
nem zweiten gemeinsamen Knoten am gleichen 
Ende wie der erste Satz von Wicklungen.

[0030] In der in Fig. 1 dargestellten beispielhaften 
Ausführungsform umfasst das Energiewechselrich-
termodul 106 zwölf Schaltvorrichtungen (zum Bei-
spiel Halbleitervorrichtungen, wie zum Beispiel Tran-
sistoren und/oder Schaltvorrichtungen) mit antiparal-
lelen Dioden (das heißt, Dioden, welche zu jeder 
Schaltvorrichtung antiparallel sind). Vorzugsweise 
sind die Schaltvorrichtungen unter Verwendung von 
Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (IG-
BT) ausgeführt. Wie dargestellt, sind die Schaltvor-
richtungen in dem Wechselrichtermodul 106 in sechs 
Brückenzweigen (oder Paaren) angeordnet, mit Brü-
ckenzweigen 120, 122, 124, wobei jeder mit einem 
entsprechenden Ende (das heißt, das Ende der 
Wicklungen, welches nicht verbunden ist, um die 
Stern-Dreieck-Schaltung zu bilden) der Wicklungen 
114, 116, 118, wobei Brückenzweigen 121, 123, 125
jeweils mit einem entsprechenden Ende der Wicklun-
gen 115, 117, 119 gekoppelt sind. Diesbezüglich ist 
Brückenzweig 120 mit der ersten Phase A-Wicklung 
114 gekoppelt, Brückenzweig 122 ist mit der ersten 
Phase B-Wicklung 116 gekoppelt, und Brückenzweig 
124 ist mit der ersten Phase C-Wicklung 118 gekop-
pelt. In ähnlicher Weise ist Brückenzweig 121 mit der 
zweiten Phase A-Wicklung 115 gekoppelt, Brü-
ckenzweig 123 ist mit der zweiten Phase B-Wicklung 
117 gekoppelt, und Brückenzweig 125 ist mit der 
zweiten Phase C-Wicklung 119 gekoppelt. Daher 
können Brückenzweige 120 und 121 insgesamt als 
die Phase A-Brückenzweige, Brückenzweige 122
und 123 als die Phase B-Brückenzweige, und Brü-
ckenzweige 124, 125 als die Phase C-Brückenzwei-
ge bezeichnet werden.

[0031] In einer beispielhaften Ausführungsform ist 
die Steuerung 110 in betrieblicher Verbindung 
und/oder elektrisch gekoppelt mit dem Wechselrich-
termodul 106. Die Steuerung 110 reagiert auf vom 
Fahrer des Fahrzeugs 102 empfangene Befehle 

(zum Beispiel mittels eines Beschleunigungspedals) 
und stellt einen Befehl für das Wechselrichtermodul 
106 bereit, um den Ausgang der Wechselrichter-Brü-
ckenzweige 120, 121, 122, 123, 124, 125 zu steuern. 
In einer beispielhaften Ausführungsform ist die Steu-
erung 110 eingerichtet, um das Wechselrichtermodul 
106 zu modulieren und zu steuern, und zwar unter 
Verwendung von Hochfrequenz-Pulsbreitenmodula-
tion (PWM), wie unten beschrieben ist. Die Steue-
rung 110 stellt PWM-Signale bereit, um die Schaltvor-
richtungen innerhalb der Wechselrichter-Brü-
ckenzweige 120, 121, 122, 123, 124, 125 zu betrei-
ben, so dass Ausgangsspannungen an den Wicklun-
gen 114, 115, 116, 117, 118, 119 im Motor 108 ange-
legt sind, um den Motor 108 mit einem vorgegebenen 
Drehmoment zu betreiben. Obwohl nicht dargestellt, 
kann die Steuerung 110 Strom- und/oder Span-
nungs-Befehle für die Phasen des Motors 108 in Ant-
wort auf das Empfangen eines Drehmomentbefehls 
von einer elektronischen Steuereinheit (ECU) oder 
eines anderen Steuerungsmoduls innerhalb des 
Fahrzeugs 102 erzeugen. Weiterhin kann in einigen 
Ausführungsformen die Steuerung 110 integral mit 
einer ECU oder einem anderen Fahrzeugsteue-
rungsmodul ausgebildet sein.

[0032] In einer beispielhaften Ausführungsform be-
stimmt die Steuerung 110 einen Strom- und/oder 
Spannungs-Befehl, im Weiteren als das „Befehlssig-
nal” bezeichnet, für die einzelnen Phasen des Motors 
108, und zwar auf Basis des Drehmomentbefehls, 
der Spannung der Energiequelle 104, der Winkelge-
schwindigkeit des Motors 108, und nach Möglichkeit 
anderer Betriebsparameter des elektrischen Sys-
tems 100. Die Steuerung 110 erzeugt dann PWM-Si-
gnale für die Schaltvorrichtungen in dem Wechsel-
richtermodul 106 durch Vergleich des Befehlssignals 
mit einem Trägersignal in einer herkömmlichen Wei-
se. Zum Beispiel kann die Steuerung 110 PWM-Sig-
nale für die Wechselrichter-Brückenzweige 120, 121, 
122, 123, 124, 125 erzeugen, und zwar unter Ver-
wendung eines Intersektions-Verfahrens. Auf diese 
Weise wird das Befehlssignal mit dem Trägersignal 
(zum Beispiel eine Dreieckswellenform oder Säge-
zahnwellenform) verglichen, wobei ein PWM-Signal 
durch Setzen des Hoch-(oder Ein-)Zustands für die 
Schaltvorrichtungen erzeugt wird, wenn der Wert des 
Befehlssignals größer ist als Trägersignal. Verschie-
dene Verfahren des Erzeugens von PWM-Signalen 
sind wohl bekannt, und werden hierin nicht im Detail 
beschrieben.

[0033] In einer beispielhaften Ausführungsform ist 
die Steuerung 110 eingerichtet, um den ersten Satz 
von Brückenzweigen 120, 122, 124 zu modulieren, 
und zwar durch Erzeugen von PWM-Signalen für die 
Schaltvorrichtungen der Brückenzweige 120, 122, 
124 unter Verwendung eines ersten Trägersignals, 
und um den zweiten Satz von Brückenzweigen 121, 
123, 125 zu modulieren, und zwar durch Erzeugen 
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von PWM-Signalen für die Schaltvorrichtungen der 
Brückenzweige 121, 123, 125 unter Verwendung ei-
nes zweiten Trägersignals. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform ist die Steuerung 110 eingerichtet, um ei-
nen Modulationsmodus für das Wechselrichtermodul 
106 zu bestimmen oder zu identifizieren. Zum Bei-
spiel kann es wünschenswert sein, abhängig vom 
Echtzeit-Betrieb des elektrischen Systems 100, ver-
schiedene PWM-Techniken zu verwenden, wie zum 
Beispiel kontinuierliche PWM oder nicht-kontinuierli-
che PWM, um Verluste oder unerwünschte Harmoni-
sche in dem elektrischen System 100 zu reduzieren. 
In einer beispielhaften Ausführungsform bestimmt 
die Steuerung 110 das zweite Trägersignal durch Ad-
dieren einer Phasenverschiebung zu dem ersten Trä-
gersignal auf der Basis des identifizierten Modulati-
onsmodusses. Diesbezüglich können das erste Trä-
gersignal und das zweite Trägersignal als miteinan-
der vermischt verstanden werden.

[0034] Mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3 bestimmt die 
Steuerung 110 in einer beispielhaften Ausführungs-
form, falls der Modulationsmodus als ein kontinuierli-
cher Modulationsmodus identifiziert ist, das zweite 
Trägersignal (CARRIER 2) durch Addieren einer 90°
(oder π/2 radians)-Phasenverschiebung zu dem ers-
ten Trägersignal (CARRIER 1). Wie hierin verwendet, 
sollte der kontinuierliche Modulationsmodus als ein 
Modus verstanden werden, wobei jeder Brü-
ckenzweig eines Satzes von Brückenzweigen den 
Zustand für wenigstens einen Abschnitt jeder Schalt-
periode verändert. Es wird darauf hingewiesen, dass, 
obwohl Fig. 2 die Trägersignale als Dreieckswellen-
formen darstellt, der hierin beschriebene Gegen-
stand nicht auf irgendeine bestimmte Träger-Wellen-
form beschränkt ist. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform erzeugt die Steuerung 110 ein erstes 
PWM-Signal (PWM1) für den ersten Satz von Brü-
ckenzweigen 120, 122, 124 unter Verwendung des 
ersten Trägersignals (CARRIER 1) und ein zweites 
PWM-Signal (PWM2) für den zweiten Satz von Brü-
ckenzweigen 121, 123, 125 unter Verwendung des 
zweiten Trägersignals (CARRIER 2), wie in Fig. 3
dargestellt ist.

[0035] Mit Bezug auf Fig. 3 wird darauf hingewie-
sen, dass ein Hoch-Zustand beabsichtigt ist, um die 
Situation anzuzeigen, wo die obere Schaltvorrichtung 
in einem entsprechenden Wechselrichter-Brü-
ckenzweig eingeschaltet ist, und ein Niedrig-Zustand 
beabsichtigt ist, um die Situation anzuzeigen, wo die 
untere Schaltvorrichtung in dem entsprechenden 
Wechselrichter-Brückenzweig eingeschaltet ist. Wie 
durch das PWM-Signal für den ersten Satz von Brü-
ckenzweigen (PWM1) gezeigt ist, befinden sich die 
Brückenzweigen 120, 122, 124 alle in demselben Zu-
stand bei 0°, 180°, und 360°. Dies ist in Übereinstim-
mung mit herkömmlicher kontinuierlicher PWM-Mo-
dulation, wo alle Wechselrichterbrückenzweige in ei-
nem Satz im selben Zustand am Anfang (0°), in der 

Mitte (180°), und am Ende (360°) der Schaltperiode 
sind. Falls das PWM-Signal für den zweiten Satz von 
Brückenzweigen, PWM2, unter Verwendung dessel-
ben Trägers wie der erste Satz von Brückenzweigen 
(zum Beispiel CARRIER 1) erzeugt wurde, wäre der 
Kondensator 112 praktisch isoliert oder getrennt vom 
Motor 108 bei 0°, 180°, und 360° innerhalb der 
Schaltperiode. Die Motor-Ströme fließen alle durch 
die Brückenzweige im Wechselrichter 106, wobei sie 
daher einen Brummstrom oder Anlaufstrom erzeu-
gen würden, wenn zugelassen wird, dass die Mo-
tor-Ströme nach diesen Punkten im Schaltzyklus 
durch den Kondensator 112 fließen können. Daher 
wird, da kontinuierliche PWM-Modulation symmet-
risch zu 180° (oder π radians) oder einer Hälfte des 
Trägerzyklusses ist, eine 90°-Phasenverschiebung 
gewählt, um die Auslöschung des durch den Motor 
108 verursachten Brummstroms zu maximieren, und 
dadurch den Brummstrom, welcher durch den Kon-
densator 112 fließen muss, zu reduzieren.

[0036] Mit Bezug auf Fig. 4 und Fig. 5 bestimmt die 
Steuerung 110 in einer beispielhaften Ausführungs-
form, falls der Modulationsmodus als ein nicht-konti-
nuierlicher Modulationsmodus identifiziert ist, das 
zweite Trägersignal durch Addieren einer 180° (oder 
π radians)-Phasenverschiebung zu dem ersten Trä-
gersignal. Wie hierin verwendet, sollte ein nicht-kon-
tinuierlicher Modulationsmodus als ein Modus ver-
standen werden, wo wenigstens ein Brückenzweig 
eines Satzes von Brückenzweigen während jeder 
Schaltperiode nicht seinen Zustand ändert. In einer 
beispielhaften Ausführungsform erzeugt die Steue-
rung 110 ein erstes DPWM-Signal (DPWM1) für den 
ersten Satz von Brückenzweigen 120, 122, 124 unter 
Verwendung des ersten Trägersignals (CARRIER 1) 
und ein zweites DPWM-Signal (DPWM2) für den 
zweiten Satz von Brückenzweigen 121, 123, 125 un-
ter Verwendung des zweiten Trägersignals (CARRI-
ER 2), wie in Fig. 5 dargestellt ist.

[0037] Mit Bezug auf Fig. 5 wird darauf hingewie-
sen, dass ein Hoch-Zustand beabsichtigt ist, um die 
Situation anzuzeigen, wo die obere Schaltvorrichtung 
in einem entsprechenden Wechselrichter-Brü-
ckenzweig eingeschaltet ist, und ein Niedrig-Zustand 
beabsichtigt ist, um die Situation anzuzeigen, wo die 
untere Schaltvorrichtung in dem entsprechenden 
Wechselrichter-Brückenzweig eingeschaltet ist. Wie 
durch das PWM-Signal für den ersten Satz von Brü-
ckenzweigen (DPWM1) dargestellt ist, sind die Brü-
ckenzweige des ersten Satzes 120, 122, 124 alle in 
demselben Zustand bei 0° und 360°. Dies ist in Über-
einstimmung mit herkömmlicher nicht-kontinuierli-
cher PWM-Modulation, wo alle Wechselrichter-Brü-
ckenzweige in einem Satz im selben Zustand am An-
fang (0°) und am Ende (360°) der Schaltperiode sind. 
Falls das PWM-Signal für die Brückenzweige des 
zweiten Satzes, DPWM2, unter Verwendung dessel-
ben Trägers wie für die Brückenzweige des ersten 
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Satzes (zum Beispiel CARRIER 1) erzeugt wären, 
würde der Kondensator 112 praktisch bei 0° und 360°
in der Schaltperiode vom Motor 108 isoliert oder ge-
trennt sein. Die Motor-Ströme fließen alle durch die 
Brückenzweige im Wechselrichter 106, wobei sie ei-
nen Brummstrom oder Anlaufstrom erzeugen wür-
den, wenn zugelassen würde, dass die Motor-Ströme 
durch den Kondensator 112 fließen können. Daher 
wird, da nicht-kontinuierliche PWM-Modulation sym-
metrisch zu 360° (oder 2π radians) oder dem vollen 
Trägerzyklus ist, eine 180° Phasenverschiebung ge-
wählt, um die Auslöschung des durch den Motor 108
verursachten Brummstroms zu maximieren, und da-
durch den Brummstrom, welcher durch den Konden-
sator 112 fließen muss, zu reduzieren.

[0038] Weiterhin mit Bezug auf Fig. 2–Fig. 5 trägt 
als Folge der phasenverschobenen Trägersignale je-
der Brückenzweig 120, 121, 122, 123, 124, 125 des 
Wechselrichtermoduls 106 eine Hälfte des erforderli-
chen Stroms für die entsprechende Phase des Mo-
tors 108. Zum Beispiel trägt der erste Phase A-Brü-
ckenzweig 120 eine Hälfte des vorgegebenen Phase 
A-Stroms, welcher durch die erste Phase A-Wicklung 
114 fließt, und der zweite Phase A-Brückenzweig 121
trägt eine Hälfte des vorgegebenen Phase A-Stroms, 
welcher durch die zweite Phase A-Wicklung 115
fließt. Der effektive von der Phase A des Motors 108
wahrgenommene Strom ist die Summe der Ströme 
durch die Phase A-Wicklungen 114, 115, welche 
gleich dem vorgegebenen Phase A-Strom ist.

[0039] Mit Bezug auf Fig. 6 kann, unter Verwen-
dung von in dieser Weise phasenverschobenen Trä-
gern, der von dem Kondensator 112 wahrgenomme-
ne Spitzen-RMS-Brummstrom um einen Faktor von 2 
relativ zu einem herkömmlichen dreiphasigen Wech-
selrichtersystem reduziert werden. Zum Beispiel ist, 
wie in Fig. 6 für einen beispielhaften Fall dargestellt 
ist, der schlimmste Fall oder Spitzenwert von KC, das 
heißt das Verhältnis von Kondensatorstrom zu dem 
Gesamtausgangs-Strom zum Motor 108, um einen 
Faktor von 2 für das System unter Verwendung von 
phasenverschobenen Trägern reduziert, und zwar im 
Vergleich zu einem herkömmlichen System. Als eine 
Folge ist die von dem Kondensator 112 verbrauchte 
maximale Energie um einen Faktor von 4 reduziert. 
Die Frequenz des Brummstroms ist relativ zu dem 
herkömmlichen dreiphasigen Wechselrichtersystem 
ebenfalls verdoppelt. Daher kann die Kapazität des 
Kondensators 112 reduziert werden, wobei das Volu-
men des Kondensators 112 im Vergleich zu her-
kömmlichen Systemen um einen Faktor von bis zu 4 
reduziert werden kann. Die Verwendung von phasen-
verschobenen Trägern verdoppelt außerdem die 
Wechselrichter-Schaltfrequenz-Harmonischen, wel-
che von der Motor-Flussdichte wahrgenommen wer-
den, was in einer mehr sinusförmigen Motor-Fluss-
dichte resultiert.

[0040] Kurz zusammengefasst stellen die oben be-
schriebenen Systeme und/oder Verfahren einen Weg 
bereit, um den von dem DC-Verbindungskondensa-
tor wahrgenommenen Spitzen-RMS-Brummstrom zu 
reduzieren, und dadurch das Volumen und Gewicht 
des Energie-Wechselrichtermoduls zu reduzieren. 
Phasenverschobene Träger werden verwendet, um 
PWM-Signale für separate dreiphasige Gruppen in-
nerhalb des Motors zu erzeugen, um Brumm-
strom-Auslöschung durch das Wechselrichtermodul 
zu maximieren. Wie oben beschrieben wird die Leis-
tung des Motors nicht beeinflusst und das vorgege-
bene Drehmoment kann weiterhin im Motor erzeugt 
werden.

[0041] Andere Ausführungsformen können das 
oben beschriebene System und Verfahren in unter-
schiedlichen Typen von Autos, unterschiedlichen 
Fahrzeugen (zum Beispiel Wasserfahrzeuge und 
Luftfahrzeuge), oder alles in allem in unterschiedli-
chen elektrischen Systemen verwenden, wie es in je-
der Situation implementiert wäre, wo es wünschens-
wert ist, um den durch ein Energiemodul verursach-
ten Brummstrom zu reduzieren. Weiterhin können 
der Motor und die Wechselrichter unterschiedliche 
Anzahlen von Phasen aufweisen, wobei die hierin be-
schriebenen Systeme nicht als auf ein dreiphasiges 
Design beschränkt verstanden werden sollen. Die 
hierin diskutierten grundsätzlichen Prinzipien können 
auf Systeme mit Phasen von höherer Ordnung erwei-
tert werden, wie es im Stand der Technik üblich ist.

[0042] Fig. 7A ist ein Blockdiagramm eines bei-
spielhaften elektrischen Systems, welches für eine 
Verwendung in einem Fahrzeug gemäß einer weite-
ren Ausführungsform geeignet ist. Fig. 7B ist ein 
schematisches Diagramm einer beispielhaften Mo-
torwicklungsstruktur eines Motors 108 gemäß einer 
Ausführung des Motors 108, welcher in Fig. 7A dar-
gestellt ist. Die in Fig. 7A dargestellte Ausführungs-
form verwendet eine „Zweifachbrückenzweig-Topolo-
gie”, welche mit verzahnten PWM-Steuerungen be-
trieben wird, wobei dies ähnlich ist zu der in Fig. 1
dargestellten Ausführungsform. Als solche umfasst 
die in Fig. 7A dargestellte Ausführungsform einige 
gleiche Elemente wie die in Fig. 1 dargestellte Aus-
führungsform, wobei die gleiche Nummerierung aus 
Fig. 1 für die Elemente beibehalten wurde, und wobei 
aus Gründen der Übersichtlichkeit diese Elemente 
nicht wieder umfassend beschrieben werden. Wie 
nunmehr beschrieben wird, unterscheidet sich die in 
Fig. 7A dargestellte Ausführungsform von der in 
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform dahingehend, 
dass die Phasen antiparallel sind. Mit anderen Wor-
ten, die zwei Sätze von Wechselrichter-Brückenzwei-
gen sind in einem Anti-Polaritäts-Zustand angeord-
net, oder weisen „Anti-Polaritäts-Phasenverbindun-
gen” zusammen mit einer Umkehrung der magneti-
schen Polarität eines Satzes der Wicklungen 715, 
717, 719 in dem Motor 108 auf, wie es durch die 
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Punkte auf den Wicklungen angedeutet wird, welche 
an unterschiedlichen Enden der Wicklungen 715, 
717, 719 des Satzes von Wicklungen angeordnet 
sind. Hierbei bezieht sich der Ausdruck „Anti-Polari-
tät” auf die Tatsache, dass das System 700 in zwei 
dreiphasige Gruppen unterteilt ist, welche in entge-
gengesetzter Polarität verbunden sind.

[0043] Das System 700 umfasst eine DC-Energie-
quelle 104, einen dreiphasigen Motor 108, und ein 
Wechselrichtermodul 106, welches zwischen die 
DC-Energiequelle 194 und den Motor 108 geschaltet 
ist.

[0044] Der dreiphasige Motor 108 wird von einem 
ersten Phasenstrom (ia), einem zweiten Phasenstrom 
(ib) und einem dritten Phasenstrom (ic) angetrieben. 
Der dreiphasige Motor 108 umfasst einen ersten Satz 
von Wicklungen 114, 116, 118 mit normaler Polarität 
mit jeweils einer ersten magnetischen Polarität, und 
einen zweiten Satz von Wicklungen 715, 717, 719 mit 
umgekehrter Polarität mit jeweils einer zweiten mag-
netischen Polarität, welche der ersten magnetischen 
Polarität entgegengesetzt ist. Der erste Satz von Nor-
mal-Polarität-Wicklungen 114, 116, 118 ist elektrisch 
von dem zweiten Satz von Wicklungen 715, 717, 719
mit umgekehrter Polarität isoliert. Beispielsweise um-
fasst der erste Satz von Wicklungen 114, 116, 118 mit 
normaler Polarität eine erste Wicklung 114 mit nor-
maler Polarität, eine zweite Wicklung 116 mit norma-
ler Polarität, und eine dritte Wicklung 118 mit norma-
ler Polarität, wobei der zweite Satz von Wicklungen 
715, 717, 719 mit umgekehrter Polarität eine erste 
Wicklung 715 mit umgekehrter Polarität, eine zweite 
Wicklung 717 mit umgekehrter Polarität, und eine 
dritte Wicklung 719 mit umgekehrter Polarität um-
fasst. In einer in Fig. 7B dargestellten Ausführung ist 
die Polarität des zweiten Satzes von Wicklungen 715, 
717, 719 bezüglich der Polarität der Wicklungen 114, 
116, 118 umgekehrt, und zwar durch Vertauschen der 
Endverbindungen der Wicklungen, wobei dort zwei 
isolierte Wicklungen in der gleichen Einbaustelle mit 
einer gleich verteilten Anzahl an Windungen sind. 
Durch Umkehren der Polarität einer Gruppe von Mo-
torwicklungen 715, 717, 719 und Umkehren der Rich-
tung des Stromflusses, gestattet diese Ausführungs-
form einen Stromfluss in jeder der drei miteinander 
gekoppelten Motorphasen von praktisch Null.

[0045] Wie oben beschrieben erhält die Mo-
tor-Flussdichte mit der dualen Wicklungsstruktur der 
offenbarten Ausführungsformen die doppelte (2x) 
Wechselrichterschaltfrequenz und daher einen mehr 
sinusförmigen Strom ohne erhöhte Wechselrich-
ter-Verluste. Die effektive Schaltfrequenz ist verdop-
pelt, da in einer herkömmlichen einfachen Wick-
lungsstruktur der Motor 108 zwei (2) Spannungspul-
se pro PWM-Zyklus erhält, wohingegen es bei der 
dualen Wicklungsstruktur der offenbarten Ausfüh-
rungsformen zwei (2) Spannungspulse pro PWM-Zy-

klus gibt, die zu unterschiedlichen Zeiten auftreten, 
so dass der Motor 108 vier (4) Spannungspulse pro 
PWM-Zyklus erhält. Schaltverluste im Wechselrichter 
sind gleich dem Produkt der Anzahl an Übergängen 
mal Strom, und daher sind, obwohl sich die Anzahl an 
Übergängen verdoppelt, Verluste die gleichen, da der 
Strom halbiert ist.

[0046] Das Wechselrichter-Modul 106 umfasst ein 
erstes Wechselrichter-Submodul 126, ein zweites 
Wechselrichter-Submodul 128 und ein drittes Wech-
selrichter-Submodul 129. Das erste, zweite und dritte 
Wechselrichter-Submodul 126, 128, 129 umfasst je-
weils den ersten Satz von Brückenzweigen 120, 122, 
124 und den zweiten Satz von Brückenzweigen 121, 
123, 125. Jedes Wechselrichter-Submodul 126, 128, 
129 umfasst zwei Brückenzweige, wobei ein erster 
Brückenzweig zu einer „Gruppe” mit normaler Polari-
tät gehört, und wobei ein zweiter Brückenzweig zu ei-
ner „Gruppe” mit umgekehrter Polarität gehört. Wie 
hierin verwendet, bedeutet der Ausdruck „normale 
Polarität” im Zusammenhang mit der Beschreibung 
eines Brückenzweigs, dass ein Brückenzweig eines 
Wechselrichter-Submoduls mit einer Motorwicklung 
mit normaler Polarität gekoppelt ist, und soll nicht 
eine Polaritäts-Eigenschaft des Brückenzweigs sel-
ber beschreiben. In ähnlicher Weise bedeutet der 
Ausdruck „umgekehrte Polarität” im Zusammenhang 
mit der Beschreibung eines Brückenzweigs, dass ein 
Brückenzweig eines Wechselrichter-Submoduls mit 
einer Motorwicklung mit umgekehrter Polarität ge-
koppelt ist, und soll nicht eine Polaritäts-Eigenschaft 
des Brückenzweigs selber beschreiben. Diesbezüg-
lich ist die Wechselrichterstruktur von Brückenzwei-
gen, welche zu einer „Gruppe” von Brückenzweigen 
mit normaler Polarität gehören und von Brückenzwei-
gen, die zu einer „Gruppe” mit umgekehrter Polarität 
gehören, strukturell identisch, und daher ist die zum 
Unterscheiden zwischen verschiedenen Brü-
ckenzweigen verwendete Bezeichnung „Polarität”
nicht in dem Sinn zu verstehen, dass die Brü-
ckenzweige selber unterschiedliche Polaritäten auf-
weisen, sondern lediglich um zwischen verschiede-
nen Brückenzweigen auf der Basis der Polarität der 
Motorwicklung, mit welcher sie gekoppelt sind, zu un-
terscheiden.

[0047] Das Wechselrichtermodul 106 umfasst einen 
ersten Satz von Brückenzweigen 120, 122, 124 mit 
normaler Polarität, wobei jeder mit einer entspre-
chenden Wicklung des ersten Satzes von Wicklun-
gen 114, 116, 118 gekoppelt ist, und einen zweiten 
Satz von Brückenzweigen 121, 123, 125 mit umge-
kehrter Polarität, wobei jeder mit einer entsprechen-
den Wicklung des zweiten Satzes von Wicklungen 
715, 717, 719 mit umgekehrter Polarität gekoppelt ist. 
Zum Beispiel umfasst das erste Wechselrichter-Sub-
modul 126 einen ersten Brückenzweig 120 mit nor-
maler Polarität, welcher mit der ersten Wicklung 114
mit normaler Polarität gekoppelt ist, und einen ersten 
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Brückenzweig 121 mit umgekehrter Polarität, wel-
cher mit der ersten Wicklung 715 mit umgekehrter 
Polarität gekoppelt ist.

[0048] In dieser besonderen Ausführungsform sind 
die Wicklungen des ersten Satzes von Wicklungen 
114, 116, 118 mit normaler Polarität ein erster „Drei-
phasen”-Satz von Wicklungen mit normaler Polarität, 
wobei der erste Satz von Brückenzweigen 120, 122, 
124 mit normaler Polarität Dreiphasenbrückenzweige 
mit normaler Polarität umfasst, wobei jeder mit einer 
entsprechenden Phase des ersten Dreiphasen-Sat-
zes von Wicklungen mit normaler Polarität verbun-
den ist. In ähnlicher Weise umfasst der zweite Satz 
von Wicklungen 115, 117, 119 mit umgekehrter Pola-
rität einen zweiten Dreiphasen-Satz von Wicklungen 
mit umgekehrter Polarität, wobei der zweite Satz von 
Brückenzweigen 121, 123, 125 mit umgekehrter Po-
larität drei Brückenzweigen mit umgekehrter Polarität 
umfasst, wobei jeder mit einer entsprechenden Pha-
se des zweiten Dreiphasen-Satzes von Wicklungen 
mit umgekehrter Polarität verbunden ist. Es wird je-
doch darauf hingewiesen, dass die ersten und zwei-
ten Sätze jede Anzahl von Phasen umfassen können. 
Überdies können der erste Dreiphasen-Satz von 
Wicklungen 114, 116, 118 mit normaler Polarität und 
der zweite Dreiphasen-Satz von Wicklungen 715, 
717, 719 mit umgekehrter Polarität eine identische 
Wicklungsstruktur aufweisen.

[0049] Gleichtaktstrom ist ein bedeutender Aspekt 
bei Abstrahleigenschaften von Motorantriebssyste-
men. Insbesondere ist dieser Gleichtaktstrom eine 
Funktion von Abschirm-Effektivität, Abschirm-Zuver-
lässigkeit und Loop-Fläche in Bezug auf Kabelhöhe 
über Masse und Abstand zwischen Kabeln. Unglück-
licherweise sind EMI-Filter bezüglich der AC-Motor-
kabel nicht wirksam, da die hohen Motorströme die 
Gleichtakt-Induktivitäten sättigen. Es ist wünschens-
wert, den Gleichtaktstrom zu reduzieren, da dies die 
Abstrahlungen auf die Motorkabel reduzieren kann, 
welche verwendet werden, um das Wechselrichter-
modul 106 mit den Motorwicklungen 114, 715, 116, 
717, 118, 719 des Motors 108 zu koppeln, wodurch 
die EMI-Charakteristik verbessert wird.

[0050] Fig. 8A ist ein Diagramm mit Leitern 133-A, 
133-B eines AC-Motorkabels 133, welche in Verbin-
dung mit dem beispielhaften elektrischen System 
700 der Fig. 7A gemäß einer Ausführungsform ver-
wendet werden können. Fig. 8B ist eine Querschnitt-
sansicht eines AC-Motorkabels 133, welches in Ver-
bindung mit dem beispielhaften elektrischen System 
700 der Fig. 7A gemäß einer Ausführungsform ver-
wendet werden kann.

[0051] Gemäß einer Ausführungsform sind die 
AC-Motorkabel 133, 135, 137 (aus Fig. 7A), welche 
verwendet werden, um die Brückenzweige mit den 
Wicklungen zu koppeln, als abgeschirmte Twisted 

Pair-Verkabelung oder als „Gruppenabschir-
mungs-Phasenkabel” mit interner Verdrillung ausge-
führt. Abschirmung und Verdrillung der AC-Motorka-
bel 133, 135, 137 reduziert die induktive Kopplung 
und Loop-Fläche der Motorkabel, was wiederum den 
Gleichtaktstrom auf den AC-Motorkabeln 133, 135, 
137 deutlich reduziert. Im Ergebnis sind die 
EMI-Emissionen reduziert, ohne dass teure EMI-Fil-
ter benötigt werden.

[0052] Zum Beispiel umfasst ein erstes AC-Motor-
kabel 133 einen ersten Leiter 133-A und einen zwei-
ten Leiter 133-B. Der erste Leiter 133-A koppelt den 
ersten Brückenzweig 120 mit normaler Polarität mit 
der ersten Wicklung 114 mit normaler Polarität, und 
der zweite Leiter 133-B koppelt den ersten Brü-
ckenzweig 121 mit umgekehrter Polarität mit der ers-
ten Wicklung 715 mit umgekehrter Polarität. Der ers-
te Leiter 133-A ist ummantelt von einem ersten isolie-
renden Mantel 140-A und der zweite Leiter 133-B ist 
mit einem zweiten isolierenden Mantel 140-B um-
mantelt. Der erste Leiter 133-A und der zweite Leiter 
133-B. sind zusammen verdrillt und umhüllt von einer 
leitfähigen Abschirmung 144, welche den ersten Lei-
ter 133-A und den zweiten Leiter 133-B umgibt. Die 
leitfähige Abschirmung 144 ist von einem dritten iso-
lierenden Mantel 146 umgeben, welcher die leitfähi-
ge Abschirmung 144, den ersten Leiter 133-A, und 
den zweiten Leiter 133-B umgibt.

[0053] Der erste Leiter 133-A trägt eine Hälfte eines 
ersten Phasenstrom-Signals ((–ia)/2)) zu der ersten 
Wicklung 114 mit normaler Polarität, und der zweite 
Leiter 133-B trägt die andere Hälfte des ersten Pha-
senstrom-Signals ((+ia)/2) zu der ersten Wicklung 
715 mit umgekehrter Polarität. Die eine Hälfte des 
ersten Phasenstrom-Signals ((–ia)/2) ist betragsmä-
ßig gleich und in der Phase entgegengesetzt zu der 
anderen Hälfte des ersten Phasenstrom-Signals 
((+ia)/2), welches für die erste Wicklung 715 mit um-
gekehrter Polarität des zweiten Satzes von Wicklun-
gen 715, 717, 719 mit umgekehrter Polarität bereitge-
stellt ist. In ähnlicher Weise trägt der Leiter 135-A
eine Hälfte eines Phasenstrom-Signals ((–ib)/2)) zu 
der zweiten Wicklung 116 mit normaler Polarität, und 
der Leiter 135-B trägt die andere Hälfte des Phasen-
strom-Signals ((+ib)/2) zu der zweiten Wicklung 717
mit umgekehrter Polarität. Die eine Hälfte des Pha-
senstrom-Signals ((–ib)/2) ist betragsmäßig gleich 
und in der Phase entgegengesetzt zu der anderen 
Hälfte des Phasenstrom-Signals ((+ib)/2), welches für 
die zweite Wicklung 717 mit umgekehrter Polarität 
des zweiten Satzes von Wicklungen 715, 717, 719
mit umgekehrter Polarität bereitgestellt ist. In ähnli-
cher Weise trägt der Leiter 137-A eine Hälfte eines 
Phasenstrom-Signals ((–ic)/2)) zu der dritten Wick-
lung 118 mit normaler Polarität, und der Leiter 137-B
trägt die andere Hälfte des Phasenstrom-Signals 
((+ic)/2) zu der dritten Wicklung 719 mit umgekehrter 
Polarität. Die eine Hälfte des Phasenstrom-Signals 
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((–ic)/2) ist betragsmäßig gleich und in der Phase ent-
gegengesetzt zu der anderen Hälfte des Phasen-
strom-Signals ((+ic)/2), welches für die dritte Wick-
lung 719 mit umgekehrter Polarität des zweiten Sat-
zes von Wicklungen 715, 717, 719 mit umgekehrter 
Polarität bereitgestellt ist.

[0054] Die in Fig. 7A dargestellte Ausführungsform 
funktioniert in der gleichen Weise wie die in Fig. 1
dargestellte Ausführungsform. Die Steuerung 110
steuert den ersten Satz von Brückenzweigen 120, 
122, 124 mit normaler Polarität des Wechselrichter-
moduls 106 und der zweite Satz von Brückenzweigen 
121, 123, 125 mit umgekehrter Polarität des Wech-
selrichtermoduls 106 als zwei voneinander verschie-
dene dreiphasige Sätze, um einen gewünschten En-
ergiefluss zwischen der Energiequelle 104 und dem 
Motor 108 zu erzielen, und zwar durch Modulieren 
des ersten Satzes von Brückenzweigen 120, 122, 
124 mit normaler Polarität unter Verwendung eines 
ersten Trägersignals, und durch Modulieren des 
zweiten Satzes von Brückenzweigen 121, 123, 125
mit umgekehrter Polarität unter Verwendung eines 
zweiten Trägersignals. Wie oben beschrieben, ist das 
zweite Trägersignal relativ zu dem ersten Trägersig-
nal phasenverschoben. In dieser Hinsicht kann die 
Steuerung 110 einen Modulationsmodus für das 
Wechselrichtermodul 106 identifizieren, und das 
zweite Trägersignal durch Addieren einer Phasenver-
schiebung zu dem ersten Trägersignal bestimmen. 
Die Phasenverschiebung basiert auf dem Modulati-
onsmodus. Wenn beispielsweise der Modulations-
modus ein kontinuierlicher Modulationsmodus ist, 
kann die Steuerung 110 das zweite Trägersignal 
durch Addieren einer 90°-Phasenverschiebung zu 
dem ersten Trägersignal bestimmen. Im Gegensatz 
dazu kann, falls der Modulationsmodus ein nicht-kon-
tinuierlicher Modulationsmodus ist, die Steuerung 
das zweite Trägersignal durch Addieren einer 
180°-Phasenverschiebung zu dem ersten Trägersig-
nal bestimmen.

[0055] Die in den Fig. 7–9 beschriebenen Ausfüh-
rungsformen haben zur Folge, dass die Stromredu-
zierungen für den DC-Verbindungskondensator 112
die gleichen sind, wie in den oben mit Bezug auf 
Fig. 1–Fig. 6 beschriebenen Ausführungsformen er-
zielten, während ebenso eine verbesserte EMI-Cha-
rakteristik erreicht wird. Wie in der mit Bezug auf 
Fig. 1–Fig. 6 beschriebenen Ausführungsform redu-
ziert das duale Brückenzweigdesign den Kondensa-
torstrom unter einem Design-Aspekt um einen Faktor 
von 2 und verdoppelt die Frequenz des Kondensator-
stroms. Durch Verbinden der PWM-Steuerungen ei-
nes Wechselrichter-Antriebssystems mit einem dua-
len Brückenzweig wird der zugeordnete DC-Verbin-
dungskondensator 112-Strom halbiert, während er 
gleichzeitig in der Frequenz verdoppelt wird. Auf die-
se Weise kann ein kleinerer DC-Verbindungskonden-
sator 112 verwendet werden. In einer Ausführung re-

sultiert dies in einer Reduzierung eines typischen 
Kondensatorvolumens um einen Faktor von 4. Dies 
wird die Kondensator-Verluste um einen Faktor von 4 
reduzieren und wird ein deutlich reduziertes Volumen 
des Siebkondensators im Wechselrichter zulassen. 
Zusätzlich kann aufgrund höherer wirksamer Schalt-
frequenz die Auswirkung auf die Resonanz reduziert 
werden.

[0056] Während in der vorangegangenen detaillier-
ten Beschreibung wenigstens eine beispielhafte Aus-
führungsform aufgezeigt wurde, wird darauf hinge-
wiesen, dass eine große Anzahl von verschiedenen 
Ausführungsformen existiert. Es wird auch darauf 
hingewiesen, dass die hierin beschriebene Ausfüh-
rungsform oder Ausführungsformen lediglich Bei-
spiele sind, und nicht den Umfang, die Anwendbar-
keit, oder die Ausführung des beanspruchten Erfin-
dungsgegenstands in irgendeiner Weise beschrän-
ken sollen. Vielmehr soll durch die vorangegangene 
detaillierte Beschreibung dem Fachmann eine prakti-
sche Anleitung für die Implementierung einer bei-
spielhaften Ausführungsform der Erfindung zur Ver-
fügung gestellt werden, wobei verschiedene Ände-
rungen in der Funktion und Anordnung der in einer 
beispielhaften Ausführungsform beschriebenen Ele-
mente vorgenommen werden können, ohne dass der 
durch die beigefügten Ansprüche und ihrer rechtli-
chen Äquivalente definierte Schutzbereich verlassen 
wird.

Weitere Ausführungsformen

1. System mit einer DC-Energiequelle, umfas-
send:  
einen dreiphasigen Motor, welcher mittels eines 
Stromsignals (ia) einer ersten Phase, eines Strom-
signals (ib) einer zweiten Phase und eines Strom-
signals (ic) einer dritten Phase angetrieben wird, 
wobei der dreiphasige Motor umfasst:  
einen ersten Satz von Wicklungen mit normaler 
Polarität, wobei jede Wicklung eine erste magne-
tische Polarität aufweist; und einen zweiten Satz 
von Wicklungen mit umgekehrter Polarität, wobei 
jede Wicklung eine zweite magnetische Polarität 
aufweist, welche der ersten magnetischen Polari-
tät entgegengesetzt ist, wobei der erste Satz von 
Wicklungen mit normaler Polarität elektrisch von 
dem zweiten Satz von Wicklungen mit umgekehr-
ter Polarität isoliert ist;  
ein Wechselrichtermodul, welches zwischen die 
DC-Energiequelle und den Motor gekoppelt ist, 
wobei das Wechselrichtermodul umfasst:  
einen ersten Satz von Brückenzweigen mit nor-
maler Polarität, wobei jeder Brückenzweig mit ei-
ner entsprechenden Wicklung des ersten Satzes 
von Wicklungen gekoppelt ist; und  
einen zweiten Satz von Brückenzweigen mit um-
gekehrter Polarität, wobei jeder Brückenzweig mit 
einer entsprechenden Wicklung des zweiten Sat-
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zes von Wicklungen mit umgekehrter Polarität ge-
koppelt ist.
2. System nach Ausführungsform 1, wobei das 
Wechselrichtermodul umfasst:  
ein erstes Wechselrichter-Submodul;  
ein zweites Wechselrichter-Submodul; und  
ein drittes Wechselrichter-Submodul, und  
wobei das erste, zweite und dritte Wechselrich-
ter-Submodul jeweils den ersten Satz von Brü-
ckenzweigen mit normaler Polarität und den zwei-
ten Satz von Brückenzweigen mit umgekehrter 
Polarität umfasst.
3. System nach Anspruch 1, wobei das erste 
Wechselrichter-Submodul einen ersten Brü-
ckenzweig mit normaler Polarität und einen ersten 
Brückenzweig mit umgekehrter Polarität umfasst, 
wobei der erste Satz von Wicklungen mit normaler 
Polarität eine erste Wicklung mit Polarität um-
fasst, und wobei der zweite Satz von Wicklungen 
mit umgekehrter Polarität eine erste Wicklung mit 
umgekehrter Polarität umfasst, und wobei das 
System weiterhin umfasst:  
ein erstes Motorkabel, umfassend:  
einen ersten Leiter, welcher den ersten Brü-
ckenzweig mit normaler Polarität mit der ersten 
Wicklung mit normaler Polarität koppelt, wobei der 
erste Leiter eingerichtet ist, um eine Hälfte eines 
ersten Phasenstromsignals ((–ia)/2) zu der ersten 
Wicklung mit normaler Polarität zu leiten; und  
einen zweiten Leiter, welcher den ersten Brü-
ckenzweig mit umgekehrter Polarität mit der ers-
ten Wicklung mit umgekehrter Polarität koppelt, 
wobei der zweite Leiter eingerichtet ist, um die an-
dere Hälfte des ersten Phasenstromsignals 
((+ia)/2) zu der ersten Wicklung mit umgekehrter 
Polarität zu leiten, und  
wobei die eine Hälfte des ersten Phasenstromsig-
nals ((–ia)/2) dem Betrag nach gleich ist und von 
entgegengesetzter Phase zu der anderen Hälfte 
des ersten Phasenstromsignals ((+ia)/2) ist, wel-
ches für die erste Wicklung mit umgekehrter Pola-
rität der zweiten Anzahl von Wicklungen mit um-
gekehrter Polarität bereitgestellt ist.
4. System nach Ausführungsform 3, wobei der 
erste Leiter und der zweite Leiter zusammen ver-
drillt sind.
5. System nach Ausführungsform 4, wobei der 
erste Leiter und der zweite Leiter in einer leitfähi-
gen Abschirmung eingebettet sind, welche den 
ersten Leiter und den zweiten Leiter umgeben.
6. System nach Ausführungsform 4, wobei der 
erste Leiter von einer ersten isolierenden Umman-
telung eingekapselt ist und der zweite Leiter von 
einer zweiten isolierenden Ummantelung einge-
kapselt ist, und wobei der erste Leiter und der 
zweite Leiter von einer leitfähigen Abschirmung 
umgeben sind, welche den ersten Leiter und den 
zweiten Leiter umgeben.
7. System nach Ausführungsform 6, wobei die leit-
fähige Abschirmung eingebettet ist in einer dritten 

isolierenden Ummantelung, welche die leitfähige 
Abschirmung, den ersten Leiter und den zweiten 
Leiter umgibt.
8. System nach Ausführungsform 1, weiterhin um-
fassend:  
eine mit dem Wechselrichtermodul gekoppelte 
Steuerung, wobei die Steuerung eingerichtet ist, 
um den ersten Satz von Brückenzweigen mit nor-
maler Polarität des Wechselrichtermoduls und 
den zweiten Satz von Brückenzweigen mit umge-
kehrter Polarität des Wechselrichtermoduls als 
zwei verschiedene dreiphasige Sätze zu steuern, 
um einen gewünschten Energiefluss zwischen der 
Energiequelle und dem Motor zu erzielen, und 
zwar durch:  
Modulieren des ersten Satzes von Brückenzwei-
gen mit normaler Polarität unter Verwendung ei-
nes ersten Trägersignals; und  
Modulieren des zweiten Satzes von Brückenzwei-
gen mit umgekehrter Polarität unter Verwendung 
eines zweiten Trägersignals, wobei das zweite 
Trägersignal relativ zum ersten Trägersignal pha-
senverschoben ist.
9. System nach Ausführungsform 8, wobei die 
Steuerung eingerichtet ist zum:  
Identifizieren eines Modulationsmodusses für das 
Wechselrichtermodul; und  
Bestimmen des zweiten Trägersignals durch Ad-
dieren einer Phasenverschiebung zu dem ersten 
Trägersignal, wobei die Phasenverschiebung auf 
dem Modulationsmodus basiert.
10. System nach Ausführungsform 9, wobei, falls 
der Modulationsmodus ein kontinuierlicher Modu-
lationsmodus ist, die Steuerung eingerichtet ist, 
um das zweite Trägersignal durch Addieren einer 
90°-Phasenverschiebung zu dem ersten Trägersi-
gnal zu bestimmen.
11. System nach Ausführungsform 10, wobei, falls 
der Modulationsmodus ein nicht-kontinuierlicher 
Modulationsmodus ist, die Steuerung eingerichtet 
ist, um das zweite Trägersignal durch Addieren ei-
ner 180°-Phasenverschiebung zu dem ersten Trä-
gersignal zu bestimmen.
12. System nach Ausführungsform 1, wobei:  
der erste Satz von Wicklungen mit normaler Pola-
rität einen ersten dreiphasigen Satz von Wicklun-
gen mit normaler Polarität umfasst; und  
der zweite Satz von Wicklungen mit umgekehrter 
Polarität einen zweiten dreiphasigen Satz von 
Wicklungen mit umgekehrter Polarität umfasst, 
wobei der erste dreiphasige Satz von Wicklungen 
mit normaler Polarität und der zweite dreiphasige 
Satz von Wicklungen mit umgekehrter Polarität 
eine identische Wicklungsstruktur aufweisen.
13. System nach Ausführungsform 1, wobei:  
der erste Satz von Brückenzweigen mit normaler 
Polarität drei Brückenzweige mit normaler Polari-
tät umfasst, wobei jeder mit einer entsprechenden 
Phase des ersten dreiphasigen Satzes von Wick-
lungen mit normaler Polarität verbunden ist; und  
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der zweite Satz von Brückenzweigen mit umge-
kehrter Polarität drei Brückenzweige mit umge-
kehrter Polarität umfasst, wobei jeder mit einer 
entsprechenden Phase des zweiten dreiphasigen 
Satzes von Wicklungen mit umgekehrter Polarität 
verbunden ist.
14. System nach Ausführunsform 1, weiterhin um-
fassend:  
einen mit dem Wechselrichtermodul und der En-
ergiequelle gekoppelten Kondensator, wobei der 
Kondensator elektrisch parallel zu der Energie-
quelle ist.
15. Fahrzeugantriebssystem mit einer Energie-
quelle, umfassend:  
einen dreiphasigen Motor, welcher durch ein ers-
tes Phasenstromsignal (ia), ein zweites Phasen-
stromsignal (ib) und ein drittes Phasenstromsignal 
(ic) angetrieben wird, wobei der dreiphasige Motor 
umfasst:  
einen ersten Satz von Wicklungen mit jeweils ei-
ner ersten magnetischen Polarität;  
einen zweiten Satz von Wicklungen mit jeweils ei-
ner zweiten magnetischen Polarität, welche der 
ersten magnetischen Polarität entgegengerichtet 
ist, wobei der erste Satz von Wicklungen elek-
trisch von dem zweiten Satz von Wicklungen iso-
liert ist;  
ein zwischen der Energiequelle und dem Motor 
gekoppeltes Wechselrichtermodul, wobei das 
Wechselrichtermodul umfasst:  
einen ersten Satz von Brückenzweigen, welche 
jeweils mit einer entsprechenden Phase des ers-
ten Satzes von Wicklungen gekoppelt sind,  
einen zweiten Satz von Brückenzweigen, welche 
jeweils mit einer entsprechenden Phase des zwei-
ten Satzes von Wicklungen gekoppelt sind; und  
einen mit dem Wechselrichtermodul und der En-
ergiequelle gekoppelten Kondensator, wobei der 
Kondensator elektrisch parallel zu der Energie-
quelle ist.
16. Fahrzeugantriebssystem nach Ausführungs-
form 15, wobei das Wechselrichtermodul umfasst:  
ein erstes Wechselrichter-Submodul;  
ein zweites Wechselrichter-Submodul; und  
ein drittes Wechselrichter-Submodul, und  
wobei jeweils das erste, das zweite und das dritte 
Wechselrichter-Submodul den ersten Satz von 
Brückenzweigen und den zweiten Satz von Brü-
ckenzweigen umfassen.
17. Fahrzeugantriebssystem nach Ausführungs-
form 15, wobei das erste Wechselrichter-Submo-
dul einen ersten Brückenzweig mit normaler Pola-
rität und einen ersten Brückenzweig mit umge-
kehrter Polarität umfasst, wobei der erste Satz 
von Wicklungen eine erste Wicklung mit normaler 
Polarität umfasst, und wobei der zweite Satz von 
Wicklungen eine erste Wicklung mit umgekehrter 
Polarität umfasst, und wobei das System weiter-
hin umfasst:  
ein erstes Motorkabel, umfassend:  

einen ersten Kondensator, welcher den ersten 
Brückenzweig mit normaler Polarität mit der ers-
ten Wicklung mit normaler Polarität koppelt, wobei 
der erste Kondensator eingerichtet ist, um eine 
Hälfte eines ersten Phasenstromsignals ((–ia)/2) 
zu der ersten Wicklung mit normaler Polarität zu 
leiten; und  
einen zweiten Kondensator, welcher den ersten 
Brückenzweig mit umgekehrter Polarität mit der 
ersten Wicklung mit umgekehrter Polarität kop-
pelt, wobei der zweite Kondensator eingerichtet 
ist, um die andere Hälfte des ersten Phasenstrom-
signals ((+ia)/2) zu der ersten Wicklung mit umge-
kehrter Polarität zu leiten, und  
wobei die eine Hälfte des ersten Phasenstromsig-
nals ((–ia)/2) dem Betrag nach gleich und in der 
Phase entgegengesetzt ist zu der anderen Hälfte 
des ersten Phasenstromsignals ((+ia)/2) ist, wel-
ches für die erste Wicklung mit umgekehrter Pola-
rität des zweiten Satzes von Wicklungen bereitge-
stellt ist.
18. Fahrzeugantriebssystem nach Ausführungs-
form 17, wobei der erste Leiter von einer ersten 
isolierenden Ummantelung eingekapselt ist und 
der zweite Leiter von einer zweiten isolierenden 
Ummantelung eingekapselt ist, wobei der erste 
Leiter und der zweite Leiter zusammen verdrillt 
sind, und wobei der erste Leiter und der zweite 
Leiter von einer leitfähigen Abschirmung umge-
ben sind, welche den ersten Leiter und den zwei-
ten Leiter umgeben, und wobei die leitfähige Ab-
schirmung eingebettet ist in einer dritten isolieren-
den Ummantelung, welche die leitfähige Abschir-
mung, den ersten Leiter und den zweiten Leiter 
umgibt.
19. Fahrzeugantriebssystem nach Ausführungs-
form 15, wobei die Energiequelle ausgewählt wird 
aus der Gruppe bestehend aus einer Batterie, ei-
ner Brennstoffzelle, einem Ultrakondensator und 
einer Generator-Ausgang.
20. Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeugan-
triebssystems, umfassend:  
Bereitstellen eines dreiphasigen Motors, umfas-
send:  
einen ersten Satz von Wicklungen, wobei jede 
eine erste magnetische Polarität aufweist; und  
einen zweiten Satz von Wicklungen, wobei jede 
eine zweite magnetische Polarität aufweist, wel-
che der ersten magnetischen Polarität entgegen-
gesetzt ist, wobei die erste Gruppe von Wicklun-
gen elektrisch von der zweiten Gruppe von Wick-
lungen isoliert ist;  
Bereitstellen eines Wechselrichtermoduls, wel-
ches einen ersten Satz von Brückenzweigen und 
einen zweiten Satz von Brückenzweigen aufweist;  
Koppeln jedes Brückenzweigs aus dem ersten 
Satz von Brückenzweigen mit einer entsprechen-
den Phase des zweiten Satzes von Wicklungen 
mittels eines entsprechenden AC-Motorkabels, 
welches ein Twisted Pair-Kabel umfasst; und
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[0057] Koppeln jedes Brückenzweigs aus dem 
zweiten Satz von Brückenzweigen mit einer entspre-
chenden Phase des zweiten Satzes von Wicklungen 
mittels eines entsprechenden AC-Motorkabels, wel-
ches ein Twisted Pair-Kabel umfasst.

Patentansprüche

1.  System mit einer DC-Energiequelle, umfas-
send:  
einen dreiphasigen Motor, welcher mittels eines 
Stromsignals (ia) einer ersten Phase, eines Stromsig-
nals (ib) einer zweiten Phase und eines Stromsignals 
(ic) einer dritten Phase angetrieben wird, wobei der 
dreiphasige Motor umfasst:  
einen ersten Satz von Wicklungen mit normaler Pola-
rität, wobei jede Wicklung eine erste magnetische 
Polarität aufweist; und einen zweiten Satz von Wick-
lungen mit umgekehrter Polarität, wobei jede Wick-
lung eine zweite magnetische Polarität aufweist, wel-
che der ersten magnetischen Polarität entgegenge-
setzt ist, wobei der erste Satz von Wicklungen mit 
normaler Polarität elektrisch von dem zweiten Satz 
von Wicklungen mit umgekehrter Polarität isoliert ist;  
ein Wechselrichtermodul, welches zwischen die 
DC-Energiequelle und den Motor gekoppelt ist, wo-
bei das Wechselrichtermodul umfasst:  
einen ersten Satz von Brückenzweigen mit normaler 
Polarität, wobei jeder Brückenzweig mit einer ent-
sprechenden Wicklung des ersten Satzes von Wick-
lungen gekoppelt ist; und  
einen zweiten Satz von Brückenzweigen mit umge-
kehrter Polarität, wobei jeder Brückenzweig mit einer 
entsprechenden Wicklung des zweiten Satzes von 
Wicklungen mit umgekehrter Polarität gekoppelt ist.

2.  System nach Anspruch 1, wobei das Wechsel-
richtermodul umfasst:  
ein erstes Wechselrichter-Submodul;  
ein zweites Wechselrichter-Submodul; und  
ein drittes Wechselrichter-Submodul, und  
wobei das erste, zweite und dritte Wechselrich-
ter-Submodul jeweils den ersten Satz von Brü-
ckenzweigen mit normaler Polarität und den zweiten 
Satz von Brückenzweigen mit umgekehrter Polarität 
umfasst.

3.  System nach Anspruch 1, wobei das erste 
Wechselrichter-Submodul einen ersten Brü-
ckenzweig mit normaler Polarität und einen ersten 
Brückenzweig mit umgekehrter Polarität umfasst, 
wobei der erste Satz von Wicklungen mit normaler 
Polarität eine erste Wicklung mit Polarität umfasst, 
und wobei der zweite Satz von Wicklungen mit umge-
kehrter Polarität eine erste Wicklung mit umgekehrter 
Polarität umfasst, und wobei das System weiterhin 
umfasst:  
ein erstes Motorkabel, umfassend:  
einen ersten Leiter, welcher den ersten Brü-
ckenzweig mit normaler Polarität mit der ersten Wick-

lung mit normaler Polarität koppelt, wobei der erste 
Leiter eingerichtet ist, um eine Hälfte eines ersten 
Phasenstromsignals ((–ia)/2) zu der ersten Wicklung 
mit normaler Polarität zu leiten; und  
einen zweiten Leiter, welcher den ersten Brü-
ckenzweig mit umgekehrter Polarität mit der ersten 
Wicklung mit umgekehrter Polarität koppelt, wobei 
der zweite Leiter eingerichtet ist, um die andere Hälf-
te des ersten Phasenstromsignals ((+ia)/2) zu der ers-
ten Wicklung mit umgekehrter Polarität zu leiten, und  
wobei die eine Hälfte des ersten Phasenstromsignals 
((–ia)/2) dem Betrag nach gleich ist und von entge-
gengesetzter Phase zu der anderen Hälfte des ersten 
Phasenstromsignals ((+ia)/2) ist, welches für die erste 
Wicklung mit umgekehrter Polarität der zweiten An-
zahl von Wicklungen mit umgekehrter Polarität be-
reitgestellt ist.

4.  System nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send:  
eine mit dem Wechselrichtermodul gekoppelte Steu-
erung, wobei die Steuerung eingerichtet ist, um den 
ersten Satz von Brückenzweigen mit normaler Pola-
rität des Wechselrichtermoduls und den zweiten Satz 
von Brückenzweigen mit umgekehrter Polarität des 
Wechselrichtermoduls als zwei verschiedene drei-
phasige Sätze zu steuern, um einen gewünschten 
Energiefluss zwischen der Energiequelle und dem 
Motor zu erzielen, und zwar durch:  
Modulieren des ersten Satzes von Brückenzweigen 
mit normaler Polarität unter Verwendung eines ersten 
Trägersignals; und  
Modulieren des zweiten Satzes von Brückenzweigen 
mit umgekehrter Polarität unter Verwendung eines 
zweiten Trägersignals, wobei das zweite Trägersig-
nal relativ zum ersten Trägersignal phasenverscho-
ben ist.

5.  System nach Anspruch 1, wobei:  
der erste Satz von Wicklungen mit normaler Polarität 
einen ersten dreiphasigen Satz von Wicklungen mit 
normaler Polarität umfasst; und  
der zweite Satz von Wicklungen mit umgekehrter Po-
larität einen zweiten dreiphasigen Satz von Wicklun-
gen mit umgekehrter Polarität umfasst, wobei der 
erste dreiphasige Satz von Wicklungen mit normaler 
Polarität und der zweite dreiphasige Satz von Wick-
lungen mit umgekehrter Polarität eine identische 
Wicklungsstruktur aufweisen.

6.  System nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send:  
einen mit dem Wechselrichtermodul und der Energie-
quelle gekoppelten Kondensator, wobei der Konden-
sator elektrisch parallel zu der Energiequelle ist.

7.  Fahrzeugantriebssystem mit einer Energie-
quelle, umfassend:  
einen dreiphasigen Motor, welcher durch ein erstes 
Phasenstromsignal (ia), ein zweites Phasenstromsig-
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nal (ib) und ein drittes Phasenstromsignal (ic) ange-
trieben wird, wobei der dreiphasige Motor umfasst:  
einen ersten Satz von Wicklungen mit jeweils einer 
ersten magnetischen Polarität;  
einen zweiten Satz von Wicklungen mit jeweils einer 
zweiten magnetischen Polarität, welche der ersten 
magnetischen Polarität entgegengerichtet ist, wobei 
der erste Satz von Wicklungen elektrisch von dem 
zweiten Satz von Wicklungen isoliert ist;  
ein zwischen der Energiequelle und dem Motor ge-
koppeltes Wechselrichtermodul, wobei das Wechsel-
richtermodul umfasst:  
einen ersten Satz von Brückenzweigen, welche je-
weils mit einer entsprechenden Phase des ersten 
Satzes von Wicklungen gekoppelt sind,  
einen zweiten Satz von Brückenzweigen, welche je-
weils mit einer entsprechenden Phase des zweiten 
Satzes von Wicklungen gekoppelt sind; und  
einen mit dem Wechselrichtermodul und der Energie-
quelle gekoppelten Kondensator, wobei der Konden-
sator elektrisch parallel zu der Energiequelle ist.

8.  Fahrzeugantriebssystem nach Anspruch 7, 
wobei das Wechselrichtermodul umfasst:  
ein erstes Wechselrichter-Submodul;  
ein zweites Wechselrichter-Submodul; und  
ein drittes Wechselrichter-Submodul, und  
wobei jeweils das erste, das zweite und das dritte 
Wechselrichter-Submodul den ersten Satz von Brü-
ckenzweigen und den zweiten Satz von Brü-
ckenzweigen umfassen.

9.  Fahrzeugantriebssystem nach Anspruch 7, 
wobei das erste Wechselrichter-Submodul einen ers-
ten Brückenzweig mit normaler Polarität und einen 
ersten Brückenzweig mit umgekehrter Polarität um-
fasst, wobei der erste Satz von Wicklungen eine erste 
Wicklung mit normaler Polarität umfasst, und wobei 
der zweite Satz von Wicklungen eine erste Wicklung 
mit umgekehrter Polarität umfasst, und wobei das 
System weiterhin umfasst:  
ein erstes Motorkabel, umfassend:  
einen ersten Kondensator, welcher den ersten Brü-
ckenzweig mit normaler Polarität mit der ersten Wick-
lung mit normaler Polarität koppelt, wobei der erste 
Kondensator eingerichtet ist, um eine Hälfte eines 
ersten Phasenstromsignals ((–ia)/2) zu der ersten 
Wicklung mit normaler Polarität zu leiten; und  
einen zweiten Kondensator, welcher den ersten Brü-
ckenzweig mit umgekehrter Polarität mit der ersten 
Wicklung mit umgekehrter Polarität koppelt, wobei 
der zweite Kondensator eingerichtet ist, um die ande-
re Hälfte des ersten Phasenstromsignals ((+ia)/2) zu 
der ersten Wicklung mit umgekehrter Polarität zu lei-
ten, und  
wobei die eine Hälfte des ersten Phasenstromsignals 
((–ia)/2) dem Betrag nach gleich und in der Phase ent-
gegengesetzt ist zu der anderen Hälfte des ersten 
Phasenstromsignals ((+ia)/2) ist, welches für die erste 
Wicklung mit umgekehrter Polarität des zweiten Sat-

zes von Wicklungen bereitgestellt ist.

10.  Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeugan-
triebssystems, umfassend:  
Bereitstellen eines dreiphasigen Motors, umfassend:  
einen ersten Satz von Wicklungen, wobei jede eine 
erste magnetische Polarität aufweist; und  
einen zweiten Satz von Wicklungen, wobei jede eine 
zweite magnetische Polarität aufweist, welche der 
ersten magnetischen Polarität entgegengesetzt ist, 
wobei die erste Gruppe von Wicklungen elektrisch 
von der zweiten Gruppe von Wicklungen isoliert ist;  
Bereitstellen eines Wechselrichtermoduls, welches 
einen ersten Satz von Brückenzweigen und einen 
zweiten Satz von Brückenzweigen aufweist;  
Koppeln jedes Brückenzweigs aus dem ersten Satz 
von Brückenzweigen mit einer entsprechenden Pha-
se des zweiten Satzes von Wicklungen mittels eines 
entsprechenden AC-Motorkabels, welches ein Twis-
ted Pair-Kabel umfasst; und  
Koppeln jedes Brückenzweigs aus dem zweiten Satz 
von Brückenzweigen mit einer entsprechenden Pha-
se des zweiten Satzes von Wicklungen mittels eines 
entsprechenden AC-Motorkabels, welches ein Twis-
ted Pair-Kabel umfasst.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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