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(54) Bezeichnung: STEUERUNG EINER LICHTMASCHINE MIT VORBAUNEBENAGGREGATANTRIEB

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Steuerung einer Licht-
maschine/eines Starters zur Bereitstellung von elektrischer
Leistung für ein Fahrzeug und zum Drehen einer Kraftma-
schine offenbart. In einem Beispiel stellt die Lichtmaschine/
der Starter einen Differenzialvorgang bereit, durch den Dreh-
moment auf einer Eingangsseite der Lichtmaschine auf-
rechterhalten werden kann, während eine Drehzahl auf ei-
ner Ausgangsseite die Lichtmaschine variiert werden kann.
Die Lichtmaschine/der Starter enthält zwei Ankerwicklungen
und zwei Feldwicklungen.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Beschreibung betrifft Sys-
teme und Verfahren für eine Fahrzeuglichtmaschi-
ne oder einen Fahrzeuggenerator. Die Verfahren
können für Verbund-Lichtmaschinen, die elektrische
Leistung für elektrische Fahrzeuglasten bereitstellen
und Drehenergie von einer Kraftmaschine zu me-
chanisch angetriebenen Nebenaggregatvorrichtun-
gen übertragen, besonders nützlich sein.

Hintergrund und Kurzdarstellung

[0002] Ein Fahrzeug kann eine Lichtmaschine zur
Umwandlung von mechanischer Energie in elektri-
sche Energie enthalten. Die durch die Lichtmaschi-
ne erzeugte elektrische Energie kann in einer Vor-
richtung zur Speicherung von elektrischer Energie für
zukünftigen Verbrauch gespeichert werden, oder die
elektrische Energie kann durch elektrisch angetriebe-
ne Vorrichtungen während der Erzeugung der elek-
trischen Energie verbraucht werden. In jüngster Zeit
haben elektrische Lasten im Fahrzeug zugenommen,
und es wird erwartet, dass sie mit Aufnahme der Pro-
duktion von autonomen Fahrzeugen weiter zuneh-
men. Einige Fahrzeuge enthalten zum Beispiel elek-
trisch unterstützte Lenkung und eine elektrisch ange-
triebene Klimaautomatik. Autonome Fahrzeuge kön-
nen Objekt- und Entfernungsbeobachtungssensoren
sowie verbesserte Kommunikationssysteme und Ak-
tuatoren zum Positionieren, Anhalten und Beschleu-
nigen des Fahrzeugs enthalten. Die elektrischen Las-
ten können weit über dem zunehmen, was eine
Lichtmaschine mittlerer Leistung bereitstellen kann.
Ferner kann eine Drehzahl einer die Lichtmaschine
antreibenden Kraftmaschine variieren, so dass die
Kraftmaschine die Lichtmaschine mit Drehzahlen an-
treibt, mit denen die Lichtmaschine weniger effizi-
ent, als möglicherweise gewünscht ist, arbeitet. Dar-
über hinaus kann die Kraftmaschinendrehzahl Vor-
baunebenaggregatvorrichtungen (FEAD – front end
accessory devices) mit Drehzahlen betreiben, die we-
niger effizient sein können. Folglich kann die elek-
trische Lichtmaschinenleistung zuweilen nicht dazu
ausreichend sein, die elektrische Last zu versorgen,
es sei denn die Lichtmaschine ist groß dimensio-
niert, und FEAD-Vorrichtungen sind möglicherweise
weniger effizient, als erwünscht ist. Ein Vergrößern
der Abmessungen der Lichtmaschine kann jedoch
die Fahrzeugmasse erhöhen, wodurch die Fahrzeug-
kraftstoffeffizienz vermindert wird. Das Installieren ei-
ner Kupplung zwischen FEAD-Nebenaggregaten und
der Kraftmaschine kann ferner den Triebstrang-Wir-
kungsgrad vermindern. Somit wäre es wünschens-
wert, eine Lichtmaschine bereitzustellen, die bei ei-
ner reduzierten Masse und einer FEAD-Antriebsvor-
richtung mit variabler Drehzahl eine hohe Ausgangs-
leistung hat.

[0003] Der vorliegende Erfinder hat die oben ange-
führten Nachteile einer herkömmlichen Lichtmaschi-
ne erkannt und hat eine elektrische Maschine entwi-
ckelt, die Folgendes umfasst: ein Gehäuse; eine ers-
te Feldwicklung in dem Gehäuse; eine erste Anker-
wicklung; eine zweite Feldwicklung, wobei die ers-
te Feldwicklung und die erste Ankerwicklung durch
die zweite Feldwicklung zumindest teilweise umwi-
ckelt sind; eine zweite Ankerwicklung, wobei die erste
Feldwicklung und die erste Ankerwicklung durch die
zweite Ankerwicklung zumindest teilweise umwickelt
sind; und eine Steuerung, die nicht flüchtige Anwei-
sungen zur Einstellung des der zweiten Feldwicklung
zugeführten Stroms zur Steuerung einer Drehzahl ei-
ner Vorbaunebenaggregatvorrichtung enthält.

[0004] Durch Einstellen des einer zweiten Feldwick-
lung einer elektrische Energie für elektrische Ver-
braucher bereitstellenden elektrischen Maschine zu-
geführten Stroms kann es möglich sein, das tech-
nische Ergebnis der Bereitstellung einer verbes-
serten Drehzahlsteuerung des Vorbaunebenaggre-
gatantriebs bereitzustellen. Wenn die Kraftmaschi-
nenleistung zunimmt, kann zum Beispiel der einem
Feld einer Lichtmaschine zugeführte Strom erhöht
werden, um die Wasserpumpendrehzahl oder die
Drehzahl anderer Vorbaunebenaggregatvorrichtun-
gen (FEAD) zu erhöhen. Auf diese Weise kann die
Wasserpumpenleistung erhöht werden, um zusätzli-
che Kühlung bereitzustellen, selbst wenn die Kraft-
maschinendrehzahl konstant ist.

[0005] Die vorliegende Beschreibung kann meh-
rere Vorteile bieten. Insbesondere kann die elek-
trische Maschine die FEAD-Vorrichtungsdrehzahl-
steuerung verbessern. Ferner kann der Triebstrang-
Wirkungsgrad durch Betreiben der FEAD-Vorrichtun-
gen in einem Soll-Drehzahlbereich, während sich die
Kraftmaschinendrehzahl ändert, verbessert werden.
Darüber hinaus können die mechanische Leistung
und elektrische Leistung der elektrischen Maschi-
ne zur Verbesserung des Fahrzeugtriebstrang-Wir-
kungsgrads speziell zugeschnitten werden.

[0006] Die oben genannten Vorteile und andere
Vorteile und Merkmale der vorliegenden Beschrei-
bung werden anhand der folgenden ausführlichen
Beschreibung, allein betrachtet oder in Verbindung
mit den anliegenden Zeichnungen, leicht ersichtlich.

[0007] Es versteht sich, dass die oben stehende
Kurzdarstellung bereitgestellt wird, um in verein-
fachter Form eine Auswahl von Konzepten vorzu-
stellen, die in der ausführlichen Beschreibung wei-
ter beschrieben werden. Sie soll keine Schlüssel-
oder wesentlichen Merkmale des beanspruchten Ge-
genstands aufzeigen, dessen Schutzumfang einzig
durch die der ausführlichen Beschreibung folgenden
Ansprüche definiert wird. Ferner ist der beanspruchte
Gegenstand nicht auf Umsetzungen beschränkt, die
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irgendwelche oben oder in irgendeinem Teil der vor-
liegenden Offenbarung angeführten Nachteile behe-
ben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Die hier beschriebenen Vorteile werden
durch Lektüre eines Beispiels einer Ausführungs-
form, das hier als “Detaillierte Beschreibung“ be-
zeichnet wird, allein oder unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen besser verständlich, in welchen:

[0009] Fig. 1A und Fig. 1B eine Lichtmaschine/einen
Starter zeigen, die/der in einem Antriebsstrang eines
Fahrzeugs enthalten ist;

[0010] Fig. 2A–Fig. 4C beispielhafte Lichtmaschi-
nen/Starter zeigen, die in dem System der Fig. 1A
und Fig. 1B enthalten sein können;

[0011] Fig. 5 eine beispielhafte Kraftmaschinenbe-
triebssequenz gemäß dem Verfahren von Fig. 6 ist;
und

[0012] Fig. 6 ein beispielhaftes Verfahren zum Be-
treiben einer Lichtmaschine/eines Starters zeigt.

Detaillierte Beschreibung

[0013] Die vorliegende Beschreibung betrifft eine
elektrische Maschine. Die elektrische Maschine kann
als eine Lichtmaschine oder als ein Starter betrie-
ben werden. Die elektrische Maschine kann in einem
Fahrzeugantriebsstrang enthalten sein, wie in den
Fig. 1A und Fig. 1B gezeigt ist. Die Lichtmaschine/
der Starter kann wie in den Fig. 2A–Fig. 4C gezeigt
konfiguriert sein. Die Lichtmaschine/der Starter kann
gemäß dem in Fig. 6 gezeigten Verfahren betrieben
werden, wie in Fig. 5 gezeigt.

[0014] Auf Fig. 1A Bezug nehmend, wird ein
Schemadiagramm einer Lichtmaschine/eines Star-
ters in einem Fahrzeugsystem gezeigt. Das Fahr-
zeug 1 enthält eine Kraftmaschine 10, ein Steue-
rung 12, eine Vorrichtung 3 zur Speicherung von
elektrischer Energie und elektrische Leistungsver-
braucher 5 und 7. Die elektrischen Leistungsverbrau-
cher können Navigationssysteme sowie elektrische
Bremsaktuatoren, elektrische Lenkaktuatoren, Ob-
jekt- und Entfernungserfassungsvorrichtungen, Kraft-
maschinendrehmomentaktuatoren, wie zum Beispiel
elektrisch betriebene Drosselklappen, Kraftmaschi-
nenkühlgebläse, elektrische Wasserpumpen, Wär-
mepumpenkompressoren und eine Fahrzeugklima-
automatik umfassen.

[0015] Die Lichtmaschine/der Starter 17 ist über ei-
ne Kette oder einen Riemen 31 mechanisch mit einer
Kraftmaschinenwelle 21 gekoppelt. In einigen Bei-
spielen kann die Welle 21 eine Kurbelwelle sein, wäh-

rend die Welle 21 in anderen Beispielen eine No-
ckenwelle sein kann. Die Lichtmaschine/der Starter
17 ist außerdem zum mechanischen Antrieb der Zu-
satzvorrichtung 19 zur Bereitstellung eines Vorbau-
nebenaggregatantriebs (FEAD) über den Riemen 33
mechanisch gekoppelt. Die mechanisch angetriebe-
ne Zusatzvorrichtung kann eine Wasserpumpe, ei-
ne Servolenkungspumpe, eine Unterdruckpumpe, ei-
ne Luftpumpe oder eine andere mechanisch ange-
triebene Vorrichtung (zum Beispiel FEAD-Vorrichtun-
gen) sein. In einigen Beispielen kann die Lichtmaschi-
ne/der Starter 17 als ein(e) Verbund-Lichtmaschine/
Starter bezeichnet werden, da sie/er mehrere Anker-
wicklungen und Feldwicklungen enthält.

[0016] Auf Fig. 1B Bezug nehmend, wird die Brenn-
kraftmaschine 10, die mehrere Zylinder umfasst, von
denen einer in Fig. 1B gezeigt wird, durch die elektro-
nische Kraftmaschinensteuerung 12 gesteuert. Die
Kraftmaschine 10 enthält eine Brennkammer 30 und
Zylinderwände 32, wobei ein Kolben 36 darin posi-
tioniert und mit einer Kurbelwelle 40 verbunden ist.
Die Brennkammer 30 ist mit dem Einlasskrümmer 44
und dem Auslasskrümmer 48 über das Einlassven-
til 52 bzw. das Auslassventil 54 in Verbindung ste-
hend gezeigt. Jedes Einlass- und Auslassventil kann
bezüglich Ventilen anderer Zylinder über den Ein-
lassnocken 51 und einen Auslassnocken 53 unab-
hängig betrieben werden. Eine Einlassventileinstell-
vorrichtung 85 verstellt die Phase des Einlassven-
tils 52 in Bezug auf eine Stellung der Kurbelwelle
40 nach früh oder spät. Außerdem kann die Einlass-
ventileinstellvorrichtung 85 eine Einlassventilhubhö-
he herauf- oder herabsetzen. Eine Auslassventilein-
stellvorrichtung 83 verstellt die Phase des Auslass-
ventils 54 in Bezug auf eine Stellung der Kurbelwel-
le 40 nach früh oder spät. Ferner kann die Auslass-
ventileinstellvorrichtung 83 eine Auslassventilhubhö-
he herauf- oder herabsetzen. Die Position des Ein-
lassnockens 51 kann durch einen Einlassnockensen-
sor 55 bestimmt werden. Die Position des Auslass-
nockens 53 kann durch einen Auslassnockensensor
57 bestimmt werden.

[0017] Die Kraftstoffeinspritzdüse 66 ist in der Dar-
stellung so positioniert, dass sie den Kraftstoff direkt
in den Zylinder 30 einspritzt, was dem Fachmann als
Direkteinspritzung bekannt ist. Als Alternative dazu
kann Kraftstoff in einen Einlasskanal eingespritzt wer-
den, was dem Fachmann als Einlasskanaleinsprit-
zung bekannt ist. Der Einlasskrümmer 44 steht in
der Darstellung mit einer optionalen elektronischen
Drosselklappe 62 in Verbindung, die eine Stellung
der Drosselklappenplatte 64 dahingehend einstellt,
Luftstrom aus der Ladekammer 46 in den Einlass-
krümmer 44 zu steuern. In einigen Beispielen können
die Drosselklappe 62 und die Drosselklappenplatte
64 zwischen dem Einlassventil 52 und dem Einlass-
krümmer 44 derart positioniert sein, dass die Drossel-
klappe 62 eine Einzeldrosselklappe ist. Der Verdich-
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ter 162 liefert Luft aus dem Lufteinlass 42 zur Lade-
kammer 46. Der Verdichter 162 wird durch die Wel-
le 161 angetrieben, die mechanisch mit der Turbine
164 gekoppelt ist. Das Verdichter-Bypassventil 158
kann zum Reduzieren von Ladedruck selektiv betrie-
ben werden. Das Wastegate 72 kann zum Steuern
der Drehzahl der Turbine 164 selektiv geöffnet und
geschlossen werden.

[0018] Ein vom Fahrer angefordertes Drehmoment
kann aus einer Stellung des Fahrpedals 130, die vom
Fahrpedalsensor 134 erfasst wird, bestimmt werden.
Eine Spannung oder ein Strom, die/der das vom
Fahrer angeforderte Drehmoment anzeigt, wird vom
Fahrpedalsensor 134 ausgegeben, wenn der Fuß
132 des Fahrers das Fahrpedal 130 betätigt.

[0019] Eine verteilerlose Zündanlage 88 stellt als
Reaktion auf die Steuerung 12 über eine Zündker-
ze 92 einen Zündfunken für die Brennkammer 30 be-
reit. Eine Breitband-Lambdasonde (UEGO – univer-
sal exhaust gas oxygen) 126 ist so dargestellt, dass
sie stromaufwärts der Turbine 164 und des Kataly-
sators 70 mit dem Auslasskrümmer 48 gekoppelt ist.
Als Alternative kann die UEGO-Sonde 126 durch ei-
ne Zweizustands-Lambdasonde ersetzt werden. Der
Katalysator 70 kann in einem Beispiel mehrere Kata-
lysator-Bricks aufweisen. In einem anderen Beispiel
können mehrere Abgasreinigungsvorrichtungen, je-
weils mit mehreren Bricks, verwendet werden. Der
Katalysator 70 kann bei einem Beispiel ein Dreiwege-
Katalysator sein.

[0020] In der Darstellung von Fig. 1B ist die Steue-
rung 12 als ein herkömmlicher Mikrocomputer ge-
zeigt, der Folgendes enthält: eine Mikroprozessorein-
heit (CPU) 102, Eingangs-/Ausgangs-Ports (I/O) 104,
einen (nichtflüchtigen) Nurlesespeicher (ROM) 106,
einen Direktzugriffsspeicher (RAM) 108, einen Erhal-
tungsspeicher (KAM) 110 und einen herkömmlichen
Datenbus. Die Steuerung 12 empfängt in der Darstel-
lung neben den oben besprochenen Signalen ver-
schiedene Signale von Sensoren, die mit der Kraft-
maschine 10 gekoppelt sind, darunter die Kraftma-
schinenkühlmitteltemperatur (ECT) von dem Tempe-
ratursensor 112, der mit dem Kühlmantel 114 gekop-
pelt ist; eine Messung des Kraftmaschinenkrümmer-
drucks (MAP) von dem mit dem Einlasskrümmer 44
gekoppelten Drucksensor 121; eine Messung des La-
dedrucks vom Drucksensor 122; eine Kraftmaschi-
nen-Position von einem Hall-Sensor 118, der die Stel-
lung der Kurbelwelle 40 erfasst; eine Messung der
Luftmasse, die in die Kraftmaschine eintritt, von dem
Sensor 120, und eine Messung der Drosselklappen-
stellung von dem Sensor 58. Der Barometerdruck
kann zur Verarbeitung durch die Steuerung 12 eben-
falls erfasst werden (Sensor nicht gezeigt).

[0021] Während des Betriebs erfährt jeder Zylinder
innerhalb der Kraftmaschine 10 in der Regel einen

Viertakt-Zyklus: Der Zyklus enthält den Ansaughub,
den Verdichtungshub, den Arbeitshub und den Aus-
lasshub. Während des Ansaughubs schließt sich im
Allgemeinen das Auslassventil 54 und das Einlass-
ventil 52 öffnet sich. Über den Einlasskrümmer 44
wird Luft in die Brennkammer 30 eingeführt, und der
Kolben 36 bewegt sich zum Boden des Zylinders, um
das Volumen innerhalb der Brennkammer 30 zu ver-
größern. Die Position, in der sich der Kolben 36 in
der Nähe des Bodens des Zylinders und am Ende
seines Hubs befindet (zum Beispiel, wenn die Brenn-
kammer 30 ihr größtes Volumen aufweist), wird typi-
scherweise vom Fachmann unterer Totpunkt (Bottom
Dead Center, BDC) genannt. Während des Verdich-
tungshubs sind das Einlassventil 52 und das Auslass-
ventil 54 geschlossen. Der Kolben 36 bewegt sich zu
dem Zylinderkopf, um die Luft in der Brennkammer 30
zu verdichten. Der Punkt, an dem der Kolben 36 am
Ende seines Hubs und dem Zylinderkopf am nächs-
ten ist (zum Beispiel, wenn die Brennkammer 30 ihr
kleinstes Volumen aufweist), wird vom Fachmann in
der Regel oberer Totpunkt (Top Dead Center, TDC)
genannt.

[0022] Bei einem im Folgenden als Einspritzung be-
zeichneten Vorgang wird Kraftstoff in die Brennkam-
mer eingeleitet. Bei einem im Folgenden als Zündung
bezeichneten Vorgang wird der eingespritzte Kraft-
stoff durch ein bekanntes Zündmittel, wie zum Bei-
spiel eine Zündkerze 92, gezündet, was in Verbren-
nung resultiert. Während des Arbeitshubs drücken
die expandierenden Gase den Kolben 36 zum BDC
zurück. Die Kurbelwelle 40 wandelt Kolbenbewegung
in ein Drehmoment der Drehwelle um. Schließlich öff-
net sich das Auslassventil 54 während des Auslass-
hubs, um das verbrannte Luft-Kraftstoff-Gemisch zu
dem Auslasskrümmer 48 abzugeben, und der Kol-
ben kehrt zum TDC zurück. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass Obiges lediglich als Beispiel gezeigt
wird und dass die Zeitpunkte des Öffnens und/oder
Schließens des Einlass- und Auslassventils variie-
ren können, um eine positive oder negative Ventil-
überlappung von Einlass- und Auslassventil, spätes
Schließen des Einlassventils oder verschiedene an-
dere Beispiele zu liefern.

[0023] Nunmehr auf die Fig. 2A und Fig. 2C Be-
zug nehmend, zeigt Fig. 2A eine auseinandergezo-
gene Ansicht einer/eines ersten Lichtmaschine/Star-
ters 17. Fig. 2B zeigt eine auseinandergezogene
Ansicht einer/eines alternativen Lichtmaschine/Star-
ters 17. Fig. 2C zeigt einen Querschnitt eines Star-
ters/einer Lichtmaschine 17, der/die in Fig. 2A ge-
zeigt wird. Die in den Fig. 2A–Fig. 4C gezeigten
Lichtmaschinen/Starter können in einem ersten Mo-
dus als Lichtmaschine betrieben werden, die elektri-
sche Leistung für Fahrzeugsysteme bereitstellt, wie
in Fig. 1A gezeigt. Die in den Fig. 2A–Fig. 4C gezeig-
ten Lichtmaschinen/Starter können in einem zweiten
Modus als Starter zum Drehen der Kraftmaschine



DE 10 2017 102 540 A1    2017.09.07

5/30

10 betrieben werden. In einigen Beispielen können
eine oder mehrere Wicklungen der verschiedenen
Lichtmaschinen-/Starter-Konfigurationen durch Per-
manentmagnete ersetzt werden.

[0024] Die Lichtmaschine/der Starter 17 enthält ein
Gehäuse 202, das Feldwicklungen und Ankerwick-
lungen zumindest teilweise umgibt, um sie zumindest
teilweise zu umschließen. Die Lager 204 und 224
sind zur Abstützung des zweiten Feldwicklungsträ-
gers 220 und der zweiten Feldwicklung 230 in das
Gehäuse 202 gepresst. Die Lager 206 und 218 sind
zur Abstützung des zweiten Ankerträgers 210, der
zweiten Ankerwicklung 233 und des ersten Feldträ-
gers 214 in den zweiten Feldwicklungsträger 220 ge-
presst. Der erste Feldträger 214 ist in den zweiten An-
kerträger 210 gepresst, so dass sich der erste Feld-
träger 214 mit dem zweiten Ankerträger 210 dreht.
Zweite Ankerlager 208 und 212 sind zur Abstützung
des ersten Ankerträgers 216 und der ersten Anker-
wicklung 231 in den ersten Feldträger 214 gepresst.
Die Lager 208 und 212 stützen auch die Welle 225
und die Riemenscheibe 226. Der zweite Feldträger
220 enthält auch eine Riemenscheibe 222.

[0025] Die zweite Feldwicklung 230 ist mit einer In-
nenseite 220a des zweiten Feldträgers 220 gekop-
pelt und daran positioniert. Die zweite Ankerwicklung
233 ist mit einer Außenseite 210a eines zweiten An-
kerträgers 210 gekoppelt und daran positioniert. Die
erste Feldwicklung 232 ist mit einer Innenseite 214a
des ersten Feldträgers 214 gekoppelt und daran po-
sitioniert. Die erste Ankerwicklung 231 ist mit einer
Außenseite 216a eines ersten Ankerträgers 216 ge-
koppelt und daran positioniert. Schleifringe 225 oder
als Alternative Bürsten oder leitfähiges Fett durch
Lagerkontakte stellen elektrische Verbindungen zwi-
schen sich drehenden Feldwicklungen und Anker-
wicklungen und dem Gehäuse 202 bereit, wobei ein
elektrischer Verbinder (nicht gezeigt) eine elektrische
Kopplung zwischen der Lichtmaschine/dem Starter
17 und der Steuerung 12 bereitstellt.

[0026] Es wird darauf hingewiesen, dass die zwei-
te Feldwicklung 230 in einigen Beispielen stattdes-
sen als zweite Ankerwicklung konfiguriert sein kann.
Ferner kann die zweite Ankerwicklung 233 stattdes-
sen als zweite Feldwicklung konfiguriert sein, wenn
die zweite Feldwicklung 230 als zweite Ankerwick-
lung konfiguriert ist. Die zweite Feldwicklung 230
und die zweite Ankerwicklung 233 umfassen eine(n)
zweite(n) Lichtmaschine/Starter in der Lichtmaschi-
ne/dem Starter 17. Ebenso kann die erste Feldwick-
lung 232 stattdessen als zweite Ankerwicklung konfi-
guriert sein. Ferner kann die erste Ankerwicklung 231
stattdessen als erste Feldwicklung konfiguriert sein,
wenn die erste Feldwicklung 232 als erste Ankerwick-
lung konfiguriert ist. Die erste Feldwicklung 232 und
die erste Ankerwicklung 231 umfassen eine(n) erste
(n) Lichtmaschine/Starter in der Lichtmaschine/dem

Starter 17. Somit ist die Lichtmaschine/der Starter 17
eine elektrische Verbund-Maschine, die aus einer (ei-
nem) ersten Lichtmaschine/Starter und einer (einem)
zweiten Lichtmaschine/Starter besteht.

[0027] Die Riemenscheibe 222 kann durch die Kraft-
maschine 10 von Fig. 1A zur Drehung des zweiten
Feldträgers 220 angetrieben werden. Die Riemen-
scheibe 226 kann mechanisch mit FEAD-Vorrichtun-
gen gekoppelt sein. Als Alternative dazu kann die
Kraftmaschine 10 die Riemenscheibe 226 antreiben,
und die Riemenscheibe 222 kann mechanisch mit
FEAD-Vorrichtungen gekoppelt sein. Der zweite An-
kerträger 210, der erste Ankerträger 216 und der ers-
te Feldträger 214 drehen sich nicht bei Null-Strom-
fluss durch die zweite Feldwicklung 230. Durch Leiten
von Strom durch die zweite Feldwicklung 230, wenn
der zweite Feldträger 220 durch die Kraftmaschine 10
von Fig. 1A gedreht wird, kann jedoch in der zweiten
Ankerwicklung 233 eine Spannung induziert werden.
Die induzierte Spannung in der zweiten Ankerwick-
lung 233 kann zum Zuführen von elektrischer Leis-
tung zu einer Vorrichtung zur Speicherung von elek-
trischer Energie oder zu elektrischen Fahrzeugver-
brauchern verwendet werden. Ferner erzeugt Feld-
strom in der zweiten Feldwicklung 232 ein magneti-
sches Feld, das ein Gegendrehmoment zur Kraftma-
schinendrehung bereitstellt. Das Gegendrehmoment
bewirkt auch eine Drehung des ersten Feldträgers
214, wenn in der zweiten Ankerwicklung 233 eine
Spannung induziert wird, da der erste Feldträger 214
mechanisch mit dem zweiten Ankerträger 210 gekop-
pelt ist, der mechanisch mit der zweiten Ankerwick-
lung 233 gekoppelt ist. Wenn der ersten Feldwicklung
232 Strom zugeführt wird, während der erste Feldträ-
ger 214 durch das über die zweite Feldwicklung 230
erzeugte Gegendrehmoment gedreht wird, wird ein
magnetisches Feld erzeugt, das ein Gegendrehmo-
ment zu der Drehung des zweiten Ankerträgers 210
bereitstellt. Das Gegendrehmoment bewirkt auch ei-
ne Drehung des ersten Ankerträgers 216, wenn in
der ersten Ankerwicklung 231 eine Spannung indu-
ziert wird. Die induzierte Spannung in der ersten An-
kerwicklung 231 kann zum Zuführen von elektrischer
Leistung zu einer Vorrichtung zur Speicherung von
elektrischer Energie oder zu elektrischen Fahrzeug-
verbrauchern verwendet werden. Der erste Ankerträ-
ger 216 dreht die Riemenscheibe 226 über die Welle
225. Der Ankerwicklungsträger 216 dreht sich nicht,
wenn kein Feldstrom durch die erste Feldwicklung
232 fließt.

[0028] Wenn die Riemenscheibe 226 über die Kraft-
maschine 10 angetrieben wird, kann die Riemen-
scheibe 222 Drehmoment für FEAD-Vorrichtungen
bereitstellen, wenn der Wicklung 231 und der Wick-
lung 233 Strom zugeführt wird. Unter dieser Bedin-
gung kann dem elektrischen Fahrzeugsystem zum
Laden der Vorrichtung zur Speicherung von elektri-
scher Energie und zum Betreiben von elektrischen
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Fahrzeuglasten in der Wicklung 232 und in der Wick-
lung 230 induzierte Spannung zugeführt werden.

[0029] In der Darstellung weist die Riemenscheibe
222 einen größeren Durchmesser als die Riemen-
scheibe 226 auf, aber die Riemenscheibendurch-
messer können gleich konfiguriert sein, oder die Rie-
menscheibe 226 kann einen größeren Durchmes-
ser als die Riemenscheibe 222 aufweisen, was von
Designzielen und einem Soll-Drehzahl-Bereich me-
chanisch angetriebener Nebenaggregatvorrichtun-
gen abhängig ist.

[0030] Es werden fünf beispielhafte Fälle für die/den
hierin enthaltene(n) Lichtmaschine/Starter angeführt.
Es kann angenommen werden, dass die Lichtma-
schinen einen Wirkungsgrad von 90% haben. Typi-
sche riemengetriebene Klimaanlagenkompressoren
(AC-Kompressoren) sind für die maximale Kühllast
bemessen, die anfängliches Kühlen eines Autos mit
Wärmestau sein kann. Die mechanische Last eines
AC-Systems kann bei einigen Systemen 8 kW errei-
chen. AC-Systeme mit höherem Wirkungsgrad kön-
nen bei 5 kW betrieben werden, aber ein durch-
schnittlicher kontinuierlicher Ist-Leistungsverbrauch
über viele Zyklen kann unter 1 kW liegen. Eine elektri-
sche Mindestanforderung für ein typisches Fahrzeug
kann 350 W sein. Die durchschnittliche elektrische
Anforderung kann von 750 bis 1000 W reichen. Ein
autonomes Fahrzeug kann jedoch eine elektrische
Mindestanforderung von 2,5 kW und eine typische
Betriebsanforderung von über 3 kW haben.

[0031] Als erstes Beispiel wird der Betrieb der Licht-
maschine/des Starters in einem autonomen Fahr-
zeug beschrieben, das signifikante elektrische Leis-
tung verbraucht. Eine Fahrzeuglast bei Fahren am
Tag bei mittlerer Klimaanlagenlast (AC-Last) umfasst
2,5 kW (zum Beispiel elektrische Last) elektrischen
Leistungsverbrauchs und eine FEAD-Last von 900 W
(zum Beispiel an die Lichtmaschine/den Starter ange-
legte mechanische Last), umfassend 750 W zum An-
trieb des AC-Kompressors, 100 W zum Antrieb einer
Wasserpumpe und 50 Watt für eine Servolenkung.

[0032] Somit beläuft sich die mechanische Last auf
900 W, und die elektrische Last beläuft sich auf von
der Lichtmaschine/dem Starter 17 auszugebende 2,
5 kW. Die/der als Lichtmaschine und mechanischer
FEAD-Antrieb arbeitende Lichtmaschine/Starter wird
mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 90% betrie-
ben. Deshalb beträgt die mechanische Last zur Be-
reitstellung der elektrischen Leistung 2,78 kW. Die
mechanische Gesamtmindestleistung, die zum Anle-
gen an die Lichtmaschine/den Starter zur Abgabe von
Leistung an die FEAD und das elektrische System er-
forderlich ist, beträgt 900 W + 2,78 kW = 3,68 kW an
mechanischer Leistungseingabe in die Lichtmaschi-
ne/den Starter.

[0033] Die mechanische FEAD-Last wird an die me-
chanische Ausgabe der Lichtmaschine/des Starters
(zum Beispiel die zweite Lichtmaschine) angelegt.
Die zweite Lichtmaschine verbraucht 900 W an me-
chanischer Leistung zum Antrieb nur der FEAD-Vor-
richtungen. Wenn die Leistungseingabe in die erste
und die zweite Lichtmaschine ausgeglichen ist, um
eine gleiche Leistungsabgabe von den beiden Licht-
maschinen zu gewährleisten, verbrauchen die ers-
te und die zweite Lichtmaschine 3,68/2 kW oder 1,
84 kW zur Bereitstellung der FEAD-Leistung und der
elektrischen Leistungsabgabe. Wenn die erste Licht-
maschine eine Last von 1,84 kW mechanischer Leis-
tung an den Lichtmaschineneingang anlegt, um ei-
ne elektrische Leistung von 1,66 kW bereitzustellen,
kann die mechanisch mit der FEAD gekoppelte zwei-
te Lichtmaschine dahingehend betrieben werden, 1,
84 kW – 900 W = 940 W × 0,9 oder 0,846 kW elek-
trische Leistung und 900 W mechanische Leistung
an die FEAD abzugeben. Auf diese Weise können
die Leistungsabgabe der ersten Lichtmaschine (zum
Beispiel die elektrische Leistung) und die Leistungs-
abgabe von der zweiten Lichtmaschine (zum Beispiel
die elektrische und mechanische Leistung) ausgegli-
chen werden.

[0034] Als zweites Beispiel dient ein anderes auto-
nomes Fahrzeug, Nacht-Last, Winter (keine AC). Der
elektrische Verbrauch durch die elektrischen Nebe-
naggregate beträgt 2,75 kW. Die mechanischen Ne-
benaggregate des Fahrzeugs sind über die FEAD,
einschließlich 50 W Wasserpumpenlast und 50 W
Servolenkungslast, mechanisch mit der Lichtmaschi-
ne/dem Starter gekoppelt. Die mit der Lichtmaschi-
ne/dem Starter gekoppelte mechanische Last beträgt
50 W (Wasserpumpe) plus 50 W (Servolenkung). Be-
trägt der Wirkungsgrad der Lichtmaschine/des Star-
ters 90% bei der Erzeugung von elektrischer Leis-
tung, beträgt die mechanische Last an die Lichtma-
schine/den Starter zur Bereitstellung der elektrischen
Leistung 2,75 kW/0, 9 = 3,05 kW. Die an die Licht-
maschine/den Starter zur Abgabe der elektrischen
und mechanischen Leistung angelegte mechanische
Gesamtmindestleistung beträgt 100 W (zum Beispiel
FEAD-Last) + 3,05 kW (zum Beispiel elektrische Leis-
tung) = 3,15 kW.

[0035] Zum Ausgleichen der Leistungsabgabe der
ersten und der zweiten Lichtmaschine der Lichtma-
schine/des Starters 17 sollte jede Lichtmaschine 3,
15/2 kW oder 1,575 kW Leistung verbrauchen, um
die Soll-Ausgangsleistung bereitzustellen. Wenn die
erste Lichtmaschine eine Last von 1,575 kW mecha-
nischer Leistung an den Lichtmaschinen-/Starterein-
gang anlegt, um eine elektrische Leistung von 1,42
kW bereitzustellen, kann die mechanisch mit der FE-
AD gekoppelte zweite Lichtmaschine dahingehend
betrieben werden, 1,575 kW – 100 W = 1,475 kW ×
0,9 oder 1,3275 kW elektrischer Leistung und 100 W
mechanische Leistung an die FEAD abzugeben.
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[0036] Als drittes Beispiel kann ein Fahrzeug ohne
autonomes Fahrvermögen, das bei Nacht fährt, 1000
W (Watt) elektrischer Leistung verbrauchen. Die me-
chanische FEAD-Last kann 50 W, die von einer Was-
serpumpe verbraucht wird, und 50 W, die von Ser-
volenkung verbraucht wird, betragen. Bei einem Wir-
kungsgrad von 90% beträgt die mechanische Last für
die Lichtmaschine/den Starter 17 zur Bereitstellung
von 1000 W elektrischer Leistung 1,11 kW. Deshalb
beträgt die mechanische Mindestleistungseingabe in
die Lichtmaschine/den Starter zum Betreiben der FE-
AD und zur Bereitstellung der elektrischen Leistung
100 W + 1,11 kW = 1,21 kW.

[0037] Die Leistungsabgabe über die erste und die
zweite Lichtmaschine der Lichtmaschine/des Starters
17 kann durch Dividieren von 1,21 kW durch 2, was 0,
605 kW ergibt, ausgeglichen werden. Wenn die erste
Lichtmaschine eine Last von 0,605 kW mechanischer
Leistung an den Lichtmaschinen-/Startereingang an-
legt, um eine elektrische Leistung von 0,5445 kW be-
reitzustellen, kann die mechanisch mit der FEAD ge-
koppelte zweite Lichtmaschine dahingehend betrie-
ben werden, 0,605 kW – 100 W = 0,505 kW × 0,9 oder
0,4545 kW elektrische Leistung und 100 W mechani-
sche Leistung an die FEAD abzugeben.

[0038] In einem vierten Beispiel kann die elektrische
Fahrzeug-Tageslast 800 W betragen. Bei einem Wir-
kungsgrad von 90% beträgt die mechanische Last an
die Lichtmaschine/den Starter 17 zur Bereitstellung
von 800 W elektrischer Leistung 889 W. Die mecha-
nische FEAD-Last kann 750 W, die von der AC ver-
braucht werden, 100 W, die von einer Wasserpumpe
verbraucht werden, und 50 W, die von einer Servo-
lenkung verbraucht werden, für eine Gesamtsumme
von 900 W mechanischer Leistungsabgabe von der
Lichtmaschine/dem Starter, betragen. Infolgedessen
beträgt die mechanische Mindestleistungseingabe in
die Lichtmaschine/den Starter zum Betreiben der FE-
AD und zur Bereitstellung der elektrischen Leistung
900 W + 889 W = 1,79 kW.

[0039] Die Leistungsabgabe über die erste und die
zweite Lichtmaschine der Lichtmaschine/des Starters
17 kann durch Dividieren von 1,79 kW durch 2, was
895 W ergibt, ausgeglichen werden. Wenn die ers-
te Lichtmaschine eine Last von 895 W mechanischer
Leistung an den Lichtmaschinen-/Startereingang an-
legt, um 805,5 W elektrische Leistung bereitzustel-
len, kann die mit der FEAD mechanisch gekoppel-
te zweite Lichtmaschine zur Abgabe einer Leistung
von 895 W – 900 W = –5 W betrieben werden. Somit
kann die elektrische Soll-Leistung nicht mit ausgegli-
chenen Leistungen der ersten und der zweiten Licht-
maschine bereitgestellt werden. Eine Lösung für die-
sen Fall kann darin liegen, eine Last an die Innensei-
te der ersten Lichtmaschine anzulegen (zum Beispiel
die Wasserpumpe).

[0040] Als fünftes Beispiel kann ein bei Tageslicht
fahrendes Fahrzeug ohne autonomes Fahrvermögen
eine elektrische Last von 750 W enthalten. Die me-
chanische FEAD-Last kann 5000 W, die von der AC
verbraucht werden, 150 W, die von einer Wasser-
pumpe verbraucht werden, und 50 W, die von ei-
ner Servolenkung verbraucht werden, betragen. Bei
einem Wirkungsgrad von 90% beträgt die mechani-
sche Last für die Lichtmaschine/den Starter 17 zur
Bereitstellung von 750 W elektrischer Leistung 833,
3 W. Deshalb ist die mechanische Mindestleistungs-
eingabe in die Lichtmaschine/den Starter zum Betrei-
ben der FEAD und zur Bereitstellung der elektrischen
Leistung 5,2 kW + 833,3 = 6,03 kW.

[0041] Die Leistungsabgabe über die erste und die
zweite Lichtmaschine der Lichtmaschine/des Starters
17 kann durch Dividieren von 6,03 kW durch 2, was
3,02 kW ergibt, ausgeglichen werden. Wenn die erste
Lichtmaschine eine Last von 3,02 kW mechanischer
Leistung an den Lichtmaschinen-/Startereingang an-
legt, um eine elektrische Leistung von 2,72 kW be-
reitzustellen, kann die mechanisch mit der FEAD ge-
koppelte zweite Lichtmaschine dahingehend betrie-
ben werden, 3,02 kW – 5,2 kW = –2,18 kW × 0,9 oder
–1,962 kW elektrische Leistung abzugeben. Deshalb
kann es wünschenswert sein, die zweite Lichtmaschi-
ne als Motor zu betreiben, um die FEAD anzutreiben,
während die erste Lichtmaschine als Lichtmaschine
betrieben wird.

[0042] Nunmehr auf Fig. 2B Bezug nehmend, wird
darin ein(e) alternative(r) Lichtmaschine/Starter ge-
zeigt. Die Lichtmaschine/der Starter 17 von Fig. 2B
enthält die gleichen Komponenten der/des in Fig. 2A
gezeigten beispielhaften Lichtmaschine/Starters, au-
ßer dass in diesem Beispiel der erste Feldträger 214
Abstützung für die erste Feldwicklung 232 und die
zweite Ankerwicklung 233 bereitstellt. Der Kürze hal-
ber wird deshalb nicht die Beschreibung jeder Kom-
ponente wiederholt. Die erste Feldwicklung 232 ist an
einer Innenseite 214a des ersten Feldträgers 214 po-
sitioniert. Die zweite Ankerwicklung 233 ist an einer
Außenseite 214b des ersten Feldträgers 214 positio-
niert. Die Lichtmaschine/der Starter von Fig. 2B funk-
tioniert auf die gleiche Weise wie die Lichtmaschine/
der Starter 17 von Fig. 2A. Somit lässt die Lichtma-
schine/der Starter 17 von Fig. 2B den zweiten Anker-
träger der/des in Fig. 2A gezeigten Lichtmaschine/
Starters weg.

[0043] Nunmehr auf Fig. 2C Bezug nehmend, wird
ein Längsquerschnitt der Lichtmaschine/des Starters
17 von Fig. 2A gezeigt. Die Lichtmaschinen-/Star-
terkomponenten tragen die gleichen Bezugszahlen
wie in Fig. 2A. Ferner zeigt Fig. 2C eine beispiel-
hafte Art und Weise, wie die Schleifringe 255 einen
elektrischen Verbindungspfad zwischen dem Gehäu-
se 202 und den Feld- und Ankerwicklungen 230–233
bereitstellen können. Es können mehrere Schleifrin-
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ge verwendet werden, um einen elektrischen Strom-
pfad von einem elektrischen Verbinder (nicht gezeigt)
im Gehäuse 202 zu der ersten Feldwicklung 232,
der zweiten Ankerwicklung 233 und der ersten An-
kerwicklung 231 bereitzustellen. Die einen Pfad von
dem elektrischen Verbinder zu den Wicklungen be-
reitstellenden Schleifringe können über Leiter gekop-
pelt sein.

[0044] Nunmehr auf die Fig. 3A und Fig. 3B Bezug
nehmend, wird ein(e) andere(r) alternative(r) Licht-
maschine/Starter gezeigt. Die/der beispielhafte Licht-
maschine/Starter kann eine ähnliche elektrische und
mechanische Leistungsabgabe wie die/der in Fig. 2A
gezeigte Lichtmaschine/Starter bei Verwendung ei-
nes Gehäuses mit kleinerem Durchmesser bereitstel-
len.

[0045] Die Lager 304, 314, 318 und 328 sind zur
Bereitstellung von Abstützung des ersten Feldwick-
lungsträgers 308 und des zweiten Feldwicklungsträ-
gers 324 in das Gehäuse 302 gepresst. Die Lager
306, 312 und 322 sind zur Bereitstellung von Abstüt-
zung für den ersten Ankerträger 310 und den zwei-
ten Ankerträger 320 in den ersten Feldwicklungsträ-
ger 308 und den zweiten Feldwicklungsträger 324 ge-
presst. Die Lager 306, 312 und 322 stützen auch die
Welle 325. Die Kraftmaschine 10 kann mechanisch
mit dem Riemenscheibenabschnitt 324a des zweiten
Feldträgers 324 gekoppelt sein, um den zweiten Feld-
träger 324 anzutreiben. Die Riemenscheibe 326 ist
mechanisch mit der Welle 325 gekoppelt und kann
FEAD-Vorrichtungen über einen Riemen oder eine
Kette antreiben. Als Alternative dazu kann die Rie-
menscheibe 326 über die Kraftmaschine 10 angetrie-
ben werden und der Riemenscheibenabschnitt 324a
kann FEAD-Vorrichtungen über einen Riemen oder
eine Kette antreiben.

[0046] Die erste Feldwicklung 334 ist mit dem ersten
Feldwicklungsträger 308 gekoppelt. Die erste Anker-
wicklung 333 ist mit dem ersten Ankerwicklungsträ-
ger 310 gekoppelt. Der Koppler 316 koppelt mecha-
nisch den ersten Feldwicklungsträger 308 mit dem
zweiten Ankerträger 320, so dass sich der erste Feld-
wicklungsträger 308 mit der gleichen Geschwindig-
keit wie der zweite Ankerträger 320 dreht. Die zwei-
te Ankerwicklung 332 ist mit dem zweiten Ankerträ-
ger 320 gekoppelt. Die zweite Feldwicklung 331 ist
mit dem zweiten Feldwicklungsträger 324 gekoppelt.
Schleifringe 355 oder als Alternative Bürsten oder
leitfähiges Fett durch Lagerkontakte stellen elektri-
sche Verbindungen zwischen sich drehenden Feld-
wicklungen und Ankerwicklungen und dem Gehäuse
302 bereit, wobei ein elektrischer Verbinder (nicht ge-
zeigt) eine elektrische Kopplung zwischen der Licht-
maschine/dem Starter 17 und der Steuerung 12 be-
reitstellt.

[0047] Es wird darauf hingewiesen, dass die zwei-
te Feldwicklung 331 in einigen Beispielen stattdes-
sen als zweite Ankerwicklung konfiguriert sein kann.
Ferner kann die zweite Ankerwicklung 332 stattdes-
sen als zweite Feldwicklung konfiguriert sein, wenn
die zweite Feldwicklung 331 als zweite Ankerwick-
lung konfiguriert ist. Die zweite Feldwicklung 331
und die zweite Ankerwicklung 332 umfassen eine(n)
zweite(n) Lichtmaschine/Starter in der Lichtmaschi-
ne/dem Starter 17. Ebenso kann die erste Feldwick-
lung 334 stattdessen als zweite Ankerwicklung konfi-
guriert sein. Ferner kann die erste Ankerwicklung 333
stattdessen als erste Feldwicklung konfiguriert sein,
wenn die erste Feldwicklung 334 als erste Ankerwick-
lung konfiguriert ist. Die erste Feldwicklung 334 und
die erste Ankerwicklung 333 umfassen eine(n) erste
(n) Lichtmaschine/Starter in der Lichtmaschine/dem
Starter 17. Somit ist die Lichtmaschine/der Starter 17
eine elektrische Verbund-Maschine, die aus einer (ei-
nem) ersten Lichtmaschine/Starter und einer (einem)
zweiten Lichtmaschine/Starter besteht.

[0048] Der zweite Ankerträger 320, der erste Anker-
träger 310 und der erste Feldträger 308 drehen sich
nicht bei Null-Stromfluss durch die zweite Feldwick-
lung 331, und der zweite Feldträger 324 wird durch
die Kraftmaschine 10 angetrieben. Durch Leiten von
Strom durch die zweite Feldwicklung 331, wenn der
zweite Feldträger 324 durch die Kraftmaschine 10
von Fig. 1A gedreht wird, kann jedoch in der zwei-
ten Ankerwicklung 332 eine Spannung induziert wer-
den. Die induzierte Spannung in der zweiten Anker-
wicklung 332 kann zum Zuführen von elektrischer
Leistung zu einer Vorrichtung zur Speicherung von
elektrischer Energie oder zu elektrischen Fahrzeug-
verbrauchern verwendet werden. Ferner erzeugt flie-
ßender Feldstrom in der zweiten Feldwicklung 334
ein magnetisches Feld, das ein Gegendrehmoment
zur Kraftmaschinendrehung bereitstellt. Das Gegen-
drehmoment bewirkt auch eine Drehung des ersten
Feldträgers 308, wenn in der zweiten Ankerwicklung
332 eine Spannung induziert wird, da der erste Feld-
träger 308 über den Koppler 316 mechanisch mit dem
zweiten Ankerträger 320 gekoppelt ist. Wenn der ers-
ten Feldwicklung 334 Strom zugeführt wird, während
der erste Feldträger 308 durch das über den Strom
der zweiten Feldwicklung 331 erzeugte Gegendreh-
moment gedreht wird, wird ein magnetisches Feld er-
zeugt, das ein Gegendrehmoment zur Drehung des
ersten Ankerträgers 310 bereitstellt. Das Gegendreh-
moment bewirkt auch eine Drehung des ersten An-
kerträgers 310, wenn in der ersten Ankerwicklung
333 von dem Strom der ersten Feldwicklung 331 ei-
ne Spannung induziert wird. Die induzierte Spannung
in der ersten Ankerwicklung 333 kann zum Zufüh-
ren von elektrischer Leistung zu einer Vorrichtung zur
Speicherung von elektrischer Energie oder zu elek-
trischen Fahrzeugverbrauchern verwendet werden.
Der erste Ankerträger 310 dreht die Riemenscheibe
326 über die Welle 325. Der Ankerwicklungsträger
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310 dreht sich nicht, wenn kein Feldstrom durch die
erste Feldwicklung 334 fließt.

[0049] In der Darstellung weist die Riemenscheibe
324a einen größeren Durchmesser als die Riemen-
scheibe 326 auf, aber die Riemenscheibendurch-
messer können gleich konfiguriert sein, oder die
Riemenscheibe 326 kann einen größeren Durch-
messer als die Riemenscheibe 324a aufweisen,
was von Designzielen und einem Soll-Drehzahl Be-
reich mechanisch angetriebener Nebenaggregatvor-
richtungen abhängig ist.

[0050] Wenn die Riemenscheibe 326 über die Kraft-
maschine 10 angetrieben wird, kann die Riemen-
scheibe 324a Drehmoment für FEAD-Vorrichtungen
bereitstellen, wenn der Wicklung 333 und der Wick-
lung 332 Strom zugeführt wird. Unter dieser Bedin-
gung kann dem elektrischen Fahrzeugsystem zum
Laden der Vorrichtung zur Speicherung von elektri-
scher Energie und zum Betreiben von elektrischen
Fahrzeuglasten in der Wicklung 334 und in der Wick-
lung 331 induzierte Spannung zugeführt werden.

[0051] Nunmehr auf die Fig. 4A und Fig. 4B Be-
zug nehmend, wird ein(e) andere(r) alternative(r)
Lichtmaschine/Starter gezeigt. Diese(r) beispielhafte
Lichtmaschine/Starter kann weniger sich bewegende
Teile betreiben, während sie/er die gleichen Funktio-
nen wie die in den Fig. 2A–Fig. 3B gezeigten Licht-
maschinen/Starter ausübt. Ferner stellt diese Alter-
native Eingangs- und Ausgangsriemenscheiben auf
gegenüberliegenden Seiten der Lichtmaschine/des
Starters bereit, so dass das Fahrzeug-Packaging ver-
bessert werden kann.

[0052] Die Lager 404, 408, 412 und 416 sind zur Be-
reitstellung von Abstützung für den ersten Feldwick-
lungsträger 402 und den zweiten Ankerwicklungsträ-
ger 422 in das Gehäuse 410 gepresst. Die Lager
406 und 420 sind zur Bereitstellung von Abstützung
für die Welle 414 in den ersten Feldwicklungsträger
402 und den zweiten Ankerwicklungsträger 422 ge-
presst. Die Welle 414 stellt Abstützung für den An-
ker- und Feldwicklungsträger 418 bereit. Die Riemen-
scheibe 440 kann mechanisch mit der Kraftmaschine
10 gekoppelt sein und die Riemenscheibe 442 kann
mechanisch mit FEAD-Vorrichtungen über einen Rie-
men oder eine Kette gekoppelt sein.

[0053] Die erste Feldwicklung 433 ist mit dem ers-
ten Feldwicklungsträger 402 gekoppelt. Die erste An-
kerwicklung 432 ist mit dem Anker- und Feldwick-
lungsträger 418 gekoppelt. Die zweite Feldwicklung
431 ist auch mit dem Anker- und Feldwicklungsträger
418 gekoppelt. Die zweite Ankerwicklung 430 ist mit
dem zweiten Ankerwicklungsträger 422 gekoppelt.
Schleifringe 435 oder als Alternative Bürsten oder
leitfähiges Fett durch Lagerkontakte stellen elektri-
sche Verbindungen zwischen sich drehenden Feld-

wicklungen und Ankerwicklungen und dem Gehäuse
410 bereit, wobei ein elektrischer Verbinder (nicht ge-
zeigt) eine elektrische Kopplung zwischen der Licht-
maschine/dem Starter 17 und der Steuerung 12 be-
reitstellt.

[0054] Es wird darauf hingewiesen, dass die zweite
Feldwicklung 431 in einigen Beispielen stattdessen
als zweite Ankerwicklung konfiguriert sein kann. Fer-
ner kann die zweite Ankerwicklung 430 stattdessen
als zweite Feldwicklung konfiguriert sein, wenn die
zweite Feldwicklung 431 als zweite Ankerwicklung
konfiguriert ist. Die zweite Feldwicklung 431 und die
zweite Ankerwicklung 430 umfassen eine(n) zweite
(n) Lichtmaschine/Starter in der Lichtmaschine/dem
Starter 17. Ebenso kann die erste Feldwicklung 433
stattdessen als erste Ankerwicklung konfiguriert sein.
Ferner kann die erste Ankerwicklung 432 stattdessen
als erste Feldwicklung konfiguriert sein, wenn die ers-
te Feldwicklung 433 als erste Ankerwicklung konfigu-
riert ist. Die erste Feldwicklung 433 und die erste An-
kerwicklung 432 umfassen eine(n) erste(n) Lichtma-
schine/Starter in der Lichtmaschine/dem Starter 17.
Somit ist die Lichtmaschine/der Starter 17 eine elek-
trische Verbund-Maschine, die aus einer (einem) ers-
ten Lichtmaschine/Starter und einer (einem) zweiten
Lichtmaschine/Starter besteht.

[0055] Der Anker- und Feldträger 418, der erste
Feldträger 402 und der zweite Ankerträger 422 dre-
hen sich nicht bei Null-Stromfluss durch die erste
Feldwicklung 431, und der erste Feldträger 402 wird
durch die Kraftmaschine 10 angetrieben. Durch Lei-
ten von Strom durch die erste Feldwicklung 433,
wenn der erste Feldträger 402 durch die Kraftmaschi-
ne 10 von Fig. 1A gedreht wird, kann jedoch in der
ersten Ankerwicklung 432 eine Spannung induziert
werden. Die induzierte Spannung in der ersten An-
kerwicklung 432 kann zum Zuführen von elektrischer
Leistung zu einer Vorrichtung zur Speicherung von
elektrischer Energie oder zu elektrischen Fahrzeug-
verbrauchern verwendet werden. Ferner erzeugt flie-
ßender Feldstrom in der ersten Feldwicklung 433
ein magnetisches Feld, das ein Gegendrehmoment
zur Kraftmaschinendrehung bereitstellt. Das Gegen-
drehmoment bewirkt auch eine Drehung des Anker-
und Feldträgers 418, wenn in der ersten Ankerwick-
lung 432 eine Spannung induziert wird. Folglich dreht
sich auch die zweite Feldwicklung 431. Wenn der
zweiten Feldwicklung 431 Strom zugeführt wird, wäh-
rend der Anker- und Feldträger 418 durch das über
den Strom der ersten Feldwicklung 433 erzeugte Ge-
gendrehmoment gedreht wird, wird ein magnetisches
Feld erzeugt, das ein Gegendrehmoment zur Dre-
hung des zweiten Ankerträgers 422 bereitstellt. Die
induzierte Spannung in der zweiten Ankerwicklung
430 kann zum Zuführen von elektrischer Leistung zu
einer Vorrichtung zur Speicherung von elektrischer
Energie oder zu elektrischen Fahrzeugverbrauchern
verwendet werden. Der zweite Ankerwicklungsträger



DE 10 2017 102 540 A1    2017.09.07

10/30

422 dreht sich nicht, wenn kein Feldstrom durch die
zweite Feldwicklung 431 fließt.

[0056] In der Darstellung weist die Riemenschei-
be 440 den gleichen Durchmesser wie die Riemen-
scheibe 442 auf, aber die Riemenscheibendurch-
messer können unterschiedlich konfiguriert sein,
was von Designzielen und einem Soll-Drehzahl-Be-
reich mechanisch angetriebener Nebenaggregatvor-
richtungen abhängig ist.

[0057] Wenn die Riemenscheibe 440 über die Kraft-
maschine 10 angetrieben wird, kann die Riemen-
scheibe 442 Drehmoment für FEAD-Vorrichtungen
bereitstellen, wenn der Feldwicklung 433 und der
Feldwicklung 431 Strom zugeführt wird. Unter die-
ser Bedingung kann dem elektrischen Fahrzeugsys-
tem zum Laden der Vorrichtung zur Speicherung von
elektrischer Energie und zum Betreiben von elektri-
schen Fahrzeuglasten in der Wicklung 432 und in der
Wicklung 430 induzierte Spannung zugeführt wer-
den.

[0058] Nunmehr auf Fig. 4C Bezug nehmend, wird
ein(e) andere(r) alternative(r) Lichtmaschine/Starter
gezeigt. Diese(r) beispielhafte Lichtmaschine/Starter
kann auch mit weniger sich bewegenden Teilen be-
trieben werden, während sie/er die gleichen Funktio-
nen wie die in den Fig. 2A–Fig. 3B gezeigten Licht-
maschinen/Starter ausübt. Ferner stellt diese Alter-
native auch Eingangs- und Ausgangsriemenschei-
ben auf gegenüberliegenden Seiten der Lichtmaschi-
ne/des Starters bereit, so dass das Fahrzeug-Packa-
ging verbessert werden kann.

[0059] Die Lager 456 und 470 sind zur Bereitstellung
von Abstützung für den Feld- und Ankerwicklungsträ-
ger 458 in das Gehäuse 472 gepresst. Die Lager 454,
464, 466 und 474 sind zur Bereitstellung von Abstüt-
zung für die Welle 490 und die Welle 492 in den Feld-
und Ankerträger 458 gepresst. Die Welle 490 stellt
Abstützung für den ersten Ankerträger 460 und die
Riemenscheibe 452 bereit. Die Welle 492 stellt Ab-
stützung für den zweiten Feldträger 480 und die Rie-
menscheibe 476 bereit. Die Riemenscheibe 452 kann
mechanisch mit der Kraftmaschine 10 gekoppelt sein,
und die Riemenscheibe 476 kann über einen Riemen
oder eine Kette mechanisch mit FEAD-Vorrichtungen
gekoppelt sein.

[0060] Die erste Feldwicklung 480 ist mit dem Feld-
und Ankerwicklungsträger 458 gekoppelt. Die erste
Ankerwicklung 482 ist mit dem ersten Ankerträger
460 gekoppelt. Die zweite Feldwicklung 486 ist mit
dem zweiten Feldwicklungsträger 480 gekoppelt. Die
zweite Ankerwicklung 484 ist mit dem Feld- und An-
kerwicklungsträger 458 gekoppelt. Schleifringe 435
oder als Alternative Bürsten oder leitfähiges Fett
durch Lagerkontakte stellen elektrische Verbindun-
gen zwischen sich drehenden Feldwicklungen und

Ankerwicklungen und dem Gehäuse 472 bereit, wo-
bei ein elektrischer Verbinder (nicht gezeigt) eine
elektrische Kopplung zwischen der Lichtmaschine/
dem Starter 17 und der Steuerung 12 bereitstellt.

[0061] Es wird darauf hingewiesen, dass die zweite
Feldwicklung 486 in einigen Beispielen stattdessen
als zweite Ankerwicklung konfiguriert sein kann. Fer-
ner kann die zweite Ankerwicklung 484 stattdessen
als zweite Feldwicklung konfiguriert sein, wenn die
zweite Feldwicklung 486 als zweite Ankerwicklung
konfiguriert ist. Die zweite Feldwicklung 486 und die
zweite Ankerwicklung 484 umfassen eine(n) zweite
(n) Lichtmaschine/Starter in der Lichtmaschine/dem
Starter 17. Ebenso kann die erste Feldwicklung 480
stattdessen als erste Ankerwicklung konfiguriert sein.
Ferner kann die erste Ankerwicklung 482 stattdessen
als erste Feldwicklung konfiguriert sein, wenn die ers-
te Feldwicklung 480 als erste Ankerwicklung konfigu-
riert ist. Die erste Feldwicklung 480 und die erste An-
kerwicklung 482 umfassen eine(n) erste(n) Lichtma-
schine/Starter in der Lichtmaschine/dem Starter 17.
Somit ist die Lichtmaschine/der Starter 17 eine elek-
trische Verbund-Maschine, die aus einer (einem) ers-
ten Lichtmaschine/Starter und einer (einem) zweiten
Lichtmaschine/Starter besteht.

[0062] Der Anker- und Feldträger 458, der erste An-
kerträger 460 und der zweite Feldträger 480 drehen
sich nicht bei Null-Stromfluss durch die erste Feld-
wicklung 480, und der Feld- und Ankerträger 458
wird durch die Kraftmaschine 10 angetrieben. Durch
Leiten von Strom durch die erste Feldwicklung 480,
wenn der erste Ankerträger 460 durch die Kraftma-
schine 10 von Fig. 1A gedreht wird, kann jedoch
in der ersten Ankerwicklung 482 eine Spannung in-
duziert werden. Die induzierte Spannung in der ers-
ten Ankerwicklung 482 kann zum Zuführen von elek-
trischer Leistung zu einer Vorrichtung zur Speiche-
rung von elektrischer Energie oder zu elektrischen
Fahrzeugverbrauchern verwendet werden. Ferner er-
zeugt fließender Feldstrom in der ersten Feldwick-
lung 480 ein magnetisches Feld, das ein Gegendreh-
moment zur Kraftmaschinendrehung bereitstellt. Das
Gegendrehmoment bewirkt auch eine Drehung des
Anker- und Feldträgers 458, wenn in der ersten Feld-
wicklung 480 eine Spannung induziert wird. Folglich
dreht sich auch die zweite Ankerwicklung 484. Wenn
der zweiten Feldwicklung 486 Strom zugeführt wird,
während der Anker- und Feldträger 458 durch das
über den Strom der ersten Feldwicklung 480 erzeug-
te Gegendrehmoment gedreht werden, wird ein ma-
gnetisches Feld erzeugt, das ein Gegendrehmoment
zur Drehung des zweiten Feldträgers 480 bereitstellt.
Die induzierte Spannung in der zweiten Ankerwick-
lung 486 kann zum Zuführen von elektrischer Leis-
tung zu einer Vorrichtung zur Speicherung von elek-
trischer Energie oder zu elektrischen Fahrzeugver-
brauchern verwendet werden. Der zweite Feldwick-
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lungsträger 480 dreht sich nicht, wenn kein Feldstrom
durch die zweite Feldwicklung 486 fließt.

[0063] In der Darstellung weist die Riemenscheibe
452 einen größeren Durchmesser als die Riemen-
scheibe 476 auf, aber die Riemenscheibendurch-
messer können gleich gemacht werden, oder die Rie-
menscheibe 476 kann einen größeren Durchmes-
ser als die Riemenscheibe 452 aufweisen, was von
Designzielen und einem Soll-Drehzahl Bereich me-
chanisch angetriebener Nebenaggregatvorrichtun-
gen abhängig ist.

[0064] Wenn die Riemenscheibe 452 über die Kraft-
maschine 10 angetrieben wird, kann die Riemen-
scheibe 476 Drehmoment für FEAD-Vorrichtungen
bereitstellen, wenn der Feldwicklung 480 und der
Feldwicklung 486 Strom zugeführt wird. Unter die-
ser Bedingung kann dem elektrischen Fahrzeugsys-
tem zum Laden der Vorrichtung zur Speicherung von
elektrischer Energie und zum Betreiben von elektri-
schen Fahrzeuglasten in der Wicklung 482 und in der
Wicklung 484 induzierte Spannung zugeführt wer-
den.

[0065] Somit stellt das System der Fig. 1A–Fig. 4C
eine elektrische Maschine bereit, die Folgendes um-
fasst: ein Gehäuse; eine erste Feldwicklung in dem
Gehäuse; eine erste Ankerwicklung; eine zweite
Feldwicklung, wobei die erste Feldwicklung und die
erste Ankerwicklung durch die zweite Feldwicklung
zumindest teilweise umwickelt sind; eine zweite An-
kerwicklung, wobei die erste Feldwicklung und die
erste Ankerwicklung durch die zweite Ankerwicklung
zumindest teilweise umwickelt sind; und eine Steue-
rung, die nicht flüchtige Anweisungen zur Einstellung
des der zweiten Feldwicklung zugeführten Stroms zur
Steuerung einer Drehzahl einer Vorbaunebenaggre-
gatvorrichtung enthält. Die elektrische Maschine um-
fasst, dass die Vorbaunebenaggregatvorrichtung ein
Klimaanlagenkompressor ist. Die elektrische Maschi-
ne umfasst, dass die Vorbaunebenaggregatvorrich-
tung eine Wasserpumpe ist.

[0066] In einigen Beispielen umfasst die elektrische
Maschine ferner zusätzliche Anweisungen zur Ein-
stellung des der ersten Feldwicklung zugeführten
Stroms basierend auf durch elektrische Fahrzeug-
verbraucher verbrauchter elektrischer Energie. Die
elektrische Maschine umfasst, dass elektrische Fahr-
zeugverbraucher einen Wärmepumpenkompressor
umfassen. Ferner umfasst die elektrische Maschi-
ne zusätzliche Anweisungen zur Vergrößerung ei-
nes Feldstroms der zweiten Feldwicklung als Reak-
tion darauf, dass die Drehzahl der Vorbaunebenag-
gregatvorrichtung geringer als erwünscht ist. Ferner
umfasst die elektrische Maschine zusätzliche Anwei-
sungen zur Verringerung eines Feldstroms der zwei-
ten Feldwicklung als Reaktion darauf, dass die Dreh-

zahl der Vorbaunebenaggregatvorrichtung höher als
erwünscht ist.

[0067] Das System des Systems der
Fig. 1A–Fig. 4C stellt weiterhin eine elektrische Ma-
schine bereit, die Folgendes umfasst: ein Gehäuse;
eine über einen ersten Feldwicklungsträger im Ge-
häuse gestützte erste Feldwicklung; eine erste An-
kerwicklung; eine zweite Feldwicklung; eine zwei-
te Ankerwicklung, wobei die zweite Ankerwicklung
über einen zweiten Ankerwicklungsträger gestützt
wird, wobei der zweite Ankerwicklungsträger mecha-
nisch mit dem ersten Feldwicklungsträger gekoppelt
ist, wobei die zweite Ankerwicklung von der zweiten
Feldwicklung zumindest teilweise umwickelt ist; und
eine Steuerung, die nichtflüchtige Anweisungen zur
Einstellung des der ersten Feldwicklung zugeführten
Feldstroms und des der zweiten Feldwicklung zuge-
führten Stroms als Reaktion auf eine Vorbaunebe-
naggregatantriebslast enthält.

[0068] Ferner umfasst die elektrische Maschine zu-
sätzliche Anweisungen zur Einstellung des der ersten
Feldwicklung zugeführten Feldstroms und des der
zweiten Feldwicklung zugeführten Stroms als Reakti-
on auf eine über elektrische Fahrzeugverbraucher an
die elektrische Maschine angelegte Last.

[0069] Die elektrische Maschine umfasst, dass der
Feldstrom dahingehend eingestellt wird, eine Höhe
elektrischer Leistungsabgabe von der ersten Anker-
wicklung bereitzustellen, die gleich einer Höhe zu ei-
ner Vorbaunebenaggregatvorrichtung gelieferter me-
chanischer Leistung und einer Höhe über die zwei-
te Ankerwicklung zu den elektrischen Fahrzeugver-
brauchern gelieferter elektrischer Leistung ist. Fer-
ner umfasst die elektrische Maschine zusätzliche
Anweisungen zur Einstellung des der ersten Feld-
wicklung und der zweiten Feldwicklung zugeführ-
ten Stroms zur Bereitstellung einer Soll-Drehzahl
einer Vorbaunebenaggregatvorrichtung. Ferner um-
fasst die elektrische Maschine zusätzliche Anweisun-
gen zur Erhöhung des der zweiten Feldwicklung zu-
geführten Feldstroms als Reaktion auf eine Erhöhung
der durch elektrische Fahrzeugleistungsverbraucher
verbrauchten elektrischen Leistung. Ferner umfasst
die elektrische Maschine zusätzliche Anweisungen
zur Verringerung des der zweiten Feldwicklung zu-
geführten Feldstroms als Reaktion auf eine Verrin-
gerung der durch elektrische Fahrzeugleistungsver-
braucher verbrauchten elektrischen Leistung. Ferner
umfasst die elektrische Maschine eine Riemenschei-
be, die mechanisch mit einer Kraftmaschinenkurbel-
welle verbunden ist.

[0070] In einigen Beispielen stellt das System eine
elektrische Maschinen bereit, die Folgendes umfasst:
ein Gehäuse; eine erste Feldwicklung im Gehäuse;
eine erste Ankerwicklung; eine zweite Feldwicklung;
eine zweite Ankerwicklung, wobei die erste Anker-



DE 10 2017 102 540 A1    2017.09.07

12/30

wicklung und die zweite Ankerwicklung durch einen
einzigen Ankerwicklungsträger gestützt werden; und
eine Steuerung, die nichtflüchtige Anweisungen zum
Aufteilen einer Leistung von zwei Lichtmaschinen, die
die elektrische Maschine umfassen, derart, dass eine
erste Lichtmaschine der elektrischen Maschine eine
gleiche Leistungshöhe an Vorrichtungen außerhalb
der elektrischen Maschine wie eine zweite Lichtma-
schine der elektrischen Maschine abgibt, enthält.

[0071] Die elektrische Maschine umfasst, dass Vor-
richtungen außerhalb der elektrischen Maschine
Vorbaunebenaggregatvorrichtungen und elektrische
Verbraucher umfassen. Die elektrische Maschine
umfasst, dass die erste Lichtmaschine mechanisch
mit einer Kraftmaschine gekoppelt ist. Die elektri-
sche Maschine umfasst, dass die zweite Lichtmaschi-
ne mechanisch mit Vorbaunebenaggregatvorrichtun-
gen gekoppelt ist. Ferner umfasst die elektrische Ma-
schine zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der
Leistungsabgabe der ersten Lichtmaschine und der
zweiten Lichtmaschine als Reaktion auf eine Erhö-
hung des elektrischen Verbrauchs durch elektrische
Fahrzeugverbraucher. Ferner umfasst die elektrische
Maschine zusätzliche Anweisungen zur Verringerung
der Leistungsabgabe der ersten Lichtmaschine und
der zweiten Lichtmaschine als Reaktion auf eine Ver-
ringerung des elektrischen Verbrauchs durch elektri-
sche Fahrzeugverbraucher.

[0072] Nunmehr auf Fig. 5 Bezug nehmend, wird
eine beispielhafte Kraftmaschinen- und Lichtma-
schinenbetriebssequenz gemäß dem Verfahren von
Fig. 6 und dem System der Fig. 1A–Fig. 4C ge-
zeigt. Die Sequenz von Fig. 5 ist lediglich eine bei-
spielhafte simulierte Sequenz, die durch das Verfah-
ren von Fig. 6 bereitgestellt werden kann. In die-
sem Beispiel wird Strom in den Feldwicklungen in der
Lichtmaschine 17 eingestellt, um das an die Kraftma-
schine angelegte Drehmoment einzustellen und die
Drehzahl der FEAD-Vorrichtung zu steuern. Bei alter-
nativen Ausführungsformen kann jedoch Ankerwick-
lungsstrom anstelle von Feldwicklungsstrom gesteu-
ert werden.

[0073] Das erste Diagramm von oben in Fig. 5 ist
ein Diagramm der Kraftmaschinendrehzahl als Funk-
tion der Zeit. Die vertikale Achse stellt die Kraftma-
schinendrehzahl dar, und die Kraftmaschinendreh-
zahl nimmt in die Richtung des Pfeils der vertikalen
Achse zu. Die horizontale Achse stellt Zeit dar, und
die Zeit nimmt von der linken Seite von Fig. 5 zur
rechten Seite von Fig. 5 zu.

[0074] Das zweite Diagramm von oben in Fig. 5 ist
ein Diagramm der Drehzahl der FEAD-Vorrichtung
als Funktion der Zeit. Die vertikale Achse stellt die
Drehzahl der FEAD-Vorrichtung dar, und die Dreh-
zahl der FEAD-Vorrichtung nimmt in die Richtung des
Pfeils der vertikalen Achse zu. Die horizontale Achse

stellt Zeit dar, und die Zeit nimmt von der linken Seite
von Fig. 5 zur rechten Seite von Fig. 5 zu.

[0075] Das dritte Diagramm von oben in Fig. 5 ist ein
Diagramm des Feldstroms der ersten Lichtmaschine
in der Lichtmaschine 17 als Funktion der Zeit. Die
vertikale Achse stellt den Feldstrom der ersten Licht-
maschine dar, und der Feldstrom der ersten Licht-
maschine nimmt in Richtung des Pfeils der vertikalen
Achse zu. Die horizontale Achse stellt Zeit dar, und
die Zeit nimmt von der linken Seite von Fig. 5 zur
rechten Seite von Fig. 5 zu.

[0076] Das vierte Diagramm von oben in Fig. 5 ist
ein Diagramm des Drehmoments der ersten Lichtma-
schine in der Lichtmaschine 17 als Funktion der Zeit.
Die vertikale Achse stellt das Drehmoment der ers-
ten Lichtmaschine dar, und das Felddrehmoment der
ersten Lichtmaschine nimmt in Richtung des Pfeils
der vertikalen Achse zu. Die horizontale Achse stellt
Zeit dar, und die Zeit nimmt von der linken Seite von
Fig. 5 zur rechten Seite von Fig. 5 zu. Das Dreh-
moment der ersten Lichtmaschine kann eine Sum-
me des an die Kraftmaschine zur Drehung der zwei-
ten Lichtmaschine in der Lichtmaschine 17 und zur
Bereitstellung der elektrischen Leistungsabgabe von
der ersten Lichtmaschine angelegten Drehmoments
sein.

[0077] Das fünfte Diagramm von oben in Fig. 5 ist
ein Diagramm des Feldstroms der zweiten Lichtma-
schine in der Lichtmaschine 17 als Funktion der Zeit.
Die vertikale Achse stellt Feldstrom der zweiten Licht-
maschine dar, und der Feldstrom der zweiten Licht-
maschine nimmt in Richtung des Pfeils der vertika-
len Achse zu. Die horizontale Achse stellt Zeit dar,
und die Zeit nimmt von der linken Seite von Fig. 5 zur
rechten Seite von Fig. 5 zu.

[0078] Das sechste Diagramm von oben in Fig. 5 ist
ein Diagramm des Drehmoments der zweiten Licht-
maschine in der Lichtmaschine 17 als Funktion der
Zeit. Die vertikale Achse stellt das Drehmoment der
zweiten Lichtmaschine dar, und das Drehmoment der
zweiten Lichtmaschine nimmt in Richtung des Pfeils
der vertikalen Achse zu. Die horizontale Achse stellt
Zeit dar, und die Zeit nimmt von der linken Seite von
Fig. 5 zur rechten Seite von Fig. 5 zu. Das Drehmo-
ment der zweiten Lichtmaschine kann eine Summe
des an die erste Lichtmaschine angelegten Drehmo-
ments und des Drehmoments zur Drehung der FE-
AD-Vorrichtungen sein.

[0079] Das siebte Diagramm von oben in Fig. 5 ist
ein Diagramm der elektrischen Fahrzeuglast oder der
Höhe der durch das Fahrzeug verbrauchten elektri-
schen Energie als Funktion der Zeit. Die vertikale
Achse stellt die elektrische Fahrzeuglast dar, und die
elektrische Fahrzeuglast nimmt in Richtung des Pfeils
der vertikalen Achse zu. Die horizontale Achse stellt
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Zeit dar, und die Zeit nimmt von der linken Seite von
Fig. 5 zur rechten Seite von Fig. 5 zu.

[0080] Zum Zeitpunkt T0 wird die Kraftmaschine
nicht betrieben, und die Drehzahl der FEAD-Vorrich-
tung beträgt null. Da die Kraftmaschinendrehzahl null
ist, ist ferner die Lichtmaschineneingangsdrehzahl
(nicht gezeigt) null. Der Feldstrom der ersten Licht-
maschine ist null, so dass sich der Lichtmaschinen-
ausgang, der mit der FEAD gekoppelt ist, nicht dreht.
Die erste Lichtmaschine der Lichtmaschine/des Star-
ters 17 stellt kein Drehmoment bereit, wenn der Feld-
strom der ersten Lichtmaschine null ist. Der Feld-
strom der zweiten Lichtmaschine ist null, wodurch ei-
ne Drehung der FEAD-Ausgangsriemenscheibe nicht
ermöglicht wird. Die zweite Lichtmaschine der Licht-
maschine/des Starters 17 stellt kein Drehmoment be-
reit, wenn der Feldstrom der zweiten Lichtmaschine
null ist. Die elektrische Fahrzeuglast befindet sich auf
einem niedrigen Wert.

[0081] Zum Zeitpunkt T1 fordert der Fahrer des
Fahrzeugs (nicht gezeigt) einen Start der Kraftma-
schine an. Die Kraftmaschinendrehzahl beginnt als
Reaktion auf den angeforderten Kraftmaschinenstart
zuzunehmen. Die Kraftmaschinendrehzahl wird über
einen Kraftmaschinenstarter erhöht. Die FEAD-Dreh-
zahl beträgt null, da die Feldströme der ersten und
zweiten Lichtmaschine null sind. Die Drehmoment-
werte der ersten und zweiten Lichtmaschine sind
auch null, da die Feldströme der ersten zweiten Licht-
maschine null sind. Die elektrischen Fahrzeuglasten
mit Ausnahme des Kraftmaschinenstarters befinden
sich auf einem niedrigen Wert.

[0082] Zwischen dem Zeitpunkt T1 und dem Zeit-
punkt T2 nimmt die Kraftmaschinendrehzahl weiter-
hin zu, während die Kraftmaschine beginnt, Drehmo-
ment zu erzeugen. Die FEAD-Drehzahl bleibt genau-
so wie der Feldstrom der ersten Lichtmaschine, der
Feldstrom der zweiten Lichtmaschine, das Drehmo-
ment der ersten Lichtmaschine und das Drehmoment
der zweiten Lichtmaschine null. Die elektrische Fahr-
zeuglast bleibt auf einem niedrigen Wert.

[0083] Zum Zeitpunkt T2 erreicht die Kraftmaschi-
nendrehzahl eine Schwellendrehzahl. In einem Bei-
spiel ist die Schwellendrehzahl eine Basiskraftma-
schinenleerlaufdrehzahl. Elektrische Ströme werden
an das Feld der ersten Lichtmaschine und das Feld
der zweiten Lichtmaschine angelegt, wie bei dem
Verfahren von Fig. 6 weiter besprochen wird. In die-
sem Beispiel wird dem Feld der ersten Lichtmaschi-
ne ein höherer Strom zugeführt als dem Feld der
zweiten Lichtmaschine. Das Drehmoment der ersten
Lichtmaschine nimmt zu, wodurch die mechanische
Last, die die Lichtmaschine 17 an die Kraftmaschi-
ne 10 anlegt, zunimmt. Das Drehmoment der zweiten
Lichtmaschine nimmt auch zu, was das zum Drehen
der FEAD-Vorrichtungen und Bereitstellen der elek-

trischen Leistungsabgabe von der zweiten Lichtma-
schine in der Lichtmaschine 17 verwendete Drehmo-
ment anzeigt. Die elektrische Fahrzeuglast wird nach
Zuführen von Strom zu der Feldwicklung der ers-
ten Lichtmaschine und der Feldwicklung der zweiten
Lichtmaschine zum Aktivieren verschiedener elektri-
scher Fahrzeugverbraucher erhöht.

[0084] Zum Zeitpunkt T3 beginnt die Kraftmaschi-
nendrehzahl zuzunehmen. Der Feldstrom der ersten
Lichtmaschine und der Feldstrom der zweiten Licht-
maschine werden als Reaktion auf die Kraftmaschi-
nendrehzahl und eine Soll-FEAD-Vorrichtungsdreh-
zahl eingestellt. Die Soll-FEAD-Vorrichtungsdrehzahl
kann eine Drehzahl sein, bei der die FEAD-Vorrich-
tung einen höheren Wirkungsgrad als einen Schwel-
lenwirkungsgrad aufweist. Ferner werden der Feld-
strom der ersten und der zweiten Lichtmaschine da-
zu eingestellt, eine Soll-Höhe der elektrischen Leis-
tungsabgabe bereitzustellen. Die Soll-Höhe der elek-
trischen Leistungsabgabe kann auf der durch elek-
trische Fahrzeugleistungsverbraucher verbrauchten
elektrischen Leistung und einer der Vorrichtung zur
Speicherung von elektrischer Energie zugeführten
Leistungshöhe basieren.

[0085] Die Feldströme der ersten und der zweiten
Lichtmaschine werden als Reaktion auf die Kraftma-
schinendrehzahl, die durch elektrische Leistungsver-
braucher verbrauchte elektrische Leistung, die Soll-
FEAD-Vorrichtungsdrehzahl und die Höhe der von
der Lichtmaschine für die Vorrichtung zur Speiche-
rung von elektrischer Energie des Fahrzeugs bereit-
gestellten elektrischen Leistung eingestellt.

[0086] Zum Zeitpunkt T4 wird die elektrische Fahr-
zeuglast erhöht. In einem Beispiel kann die elektri-
sche Fahrzeuglast als Reaktion auf die Aktivierung
des Betriebs eines autonomen Fahrzeugs erhöht
werden. In anderen Beispielen kann die elektrische
Fahrzeuglast aufgrund der Aktivierung einer Fahr-
zeugwärmepumpe oder anderen elektrischen Last
erhöht werden. In diesem Beispiel wird der Feldstrom
der ersten Lichtmaschine auf seinem aktuellen Wert
gehalten, und der Feldstrom der zweiten Lichtma-
schine wird erhöht, um die elektrische Leistungsab-
gabe durch die zweite Lichtmaschine in der Lichtma-
schine/dem Starter 17 zu erhöhen. Das Drehmoment
der ersten und der zweiten Lichtmaschine wird er-
höht, so dass zusätzliche elektrische Energie über
die zweite Lichtmaschine in der Lichtmaschine/dem
Starter 17 bereitgestellt werden kann. Insbesondere
wird die mechanische Last der ersten Lichtmaschi-
ne durch Erhöhen des der ersten Lichtmaschine zu-
geführten Feldstroms erhöht. Der der ersten Licht-
maschine zugeführte erhöhte Feldstrom gestattet es
der ersten Lichtmaschine, die zweite Lichtmaschine
mit zusätzlichem Drehmoment zu drehen. Die elektri-
sche Last der zweiten Lichtmaschine wird erhöht, wo-
durch das an die erste Lichtmaschine und die Kraft-
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maschine angelegte Drehmoment der zweiten Licht-
maschine erhöht wird. Durch Erhöhen des den Feld-
wicklungen der zweiten Lichtmaschine zugeführten
Feldstroms wird auch die elektrische Leistungsabga-
be von der zweiten Lichtmaschine erhöht.

[0087] Nunmehr auf Fig. 6 Bezug nehmend, wird ein
Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs, das eine
Verbund-Lichtmaschine enthält, gezeigt. Das Verfah-
ren von Fig. 6 kann die in Fig. 5 gezeigt Betriebs-
sequenz bereitstellen. Weiterhin können zumindest
Teile des Verfahrens von Fig. 6 als ausführbare An-
weisungen (zum Beispiel Computercode) enthalten
sein, die im nichtflüchtigem Speicher der in Fig. 1B
gezeigten Steuerung 12 gespeichert sind, während
andere Teile des Verfahrens über eine Steuerung
durchgeführt werden können, die Betriebszustände
von Vorrichtungen und Aktuatoren in der physischen
Welt umsetzt. Die/der bei dem Verfahren von Fig. 6
beschriebene Lichtmaschine/Starter kann als eine(r)
der in den Fig. 2A–Fig. 4C beschriebenen Lichtma-
schinen/Starter konfiguriert sein.

[0088] Bei 602 beurteilt das Verfahren 600, ob die
Kraftmaschine bei einer Schwellenbetriebsdrehzahl
oder einer darüber liegenden Drehzahl betrieben
wird. In einem Beispiel kann die Schwellenbetriebs-
drehzahl eine Basiskraftmaschinenleerlaufdrehzahl
sein. Das Verfahren 600 kann die Kraftmaschinen-
drehzahl über einen Kraftmaschinendrehzahlsensor
bestimmen. Wenn das Verfahren 600 urteilt, dass
die Kraftmaschinendrehzahl größer als die Schwel-
lendrehzahl ist, ist die Antwort ja, und das Verfahren
600 geht zu 604 über, ansonsten lautet die Antwort
nein, und das Verfahren 600 geht zu 630 über.

[0089] Bei 630 beurteilt das Verfahren 600, ob die
Kraftmaschine gestartet wird. In einem Beispiel ur-
teilt das Verfahren 600, dass die Kraftmaschine ge-
startet wird, wenn die Kraftmaschinendrehzahl grö-
ßer als null und kleiner als eine Schwellendrehzahl
(zum Beispiel eine Basiskraftmaschinenleerlaufdreh-
zahl) ist. Wenn das Verfahren 600 urteilt, dass die
Kraftmaschine gestartet wird, ist die Antwort ja, und
das Verfahren 600 geht zu 632 über. Ansonsten lau-
tet die Antwort nein, und das Verfahren 600 geht zu
636 über.

[0090] Bei 636 stellt das Verfahren 600 einer ers-
ten Feldwicklung der Lichtmaschine/des Starters zu-
geführten Strom und einer zweiten Feldwicklung der
Lichtmaschine/des Starters zugeführten Strom auf
null ein. Der der ersten und der zweiten Feldwicklung
der Lichtmaschine/des Starters zugeführte Strom
wird auf null Ampere eingestellt, wenn die Kraftma-
schine angehalten ist, so dass der elektrische Ener-
gieverbrauch reduziert wird.

[0091] Während des Anhaltens der Kraftmaschine
kann den Feldwicklungen der ersten Lichtmaschine

zugeführter Strom auf eine erste Höhe eingestellt
werden, und den Feldwicklungen der zweiten Licht-
maschine zugeführter Strom kann auf eine zweite Hö-
he eingestellt werden, die sich von der ersten Hö-
he unterscheidet. In einem Beispiel ist der den Feld-
wicklungen der durch die Kraftmaschine angetriebe-
nen ersten Lichtmaschine zugeführte Strom ungleich
null, so dass eine Last angelegt werden kann, so
dass die Kraftmaschinendrehzahlsteuerung verbes-
sert und die Kraftmaschinenanhalteposition somit ge-
steuert werden kann. Der den Feldwicklungen der
zweiten Lichtmaschine zugeführte Strom kann null
sein, so dass die FEAD-Vorrichtungslasten, die sich
mit der FEAD-Drehzahl ändern, von der Kraftmaschi-
ne entkoppelt werden können, um die Steuerung der
Kraftmaschinenanhalteposition während des Anhal-
tens der Kraftmaschine zu verbessern. Somit kann
die elektrische Last der ersten Lichtmaschine zur
Steuerung der Kraftmaschinendrehzahl und der An-
halteposition verwendet werden, während der Ein-
fluss der zweiten Lichtmaschine auf die Kraftmaschi-
nenanhalteposition reduziert wird. Nach Einstellung
des der ersten und der zweiten Feldwicklung der
Lichtmaschine zugeführten Stroms geht das Verfah-
ren 600 zum Ende.

[0092] Bei 632 stellt das Verfahren 600 einer ers-
ten Feldwicklung der Lichtmaschine/des Starters zu-
geführten Strom und einer zweiten Feldwicklung der
Lichtmaschine/des Starters zugeführten Strom auf
null ein. Der der ersten und der zweiten Feldwicklung
der Lichtmaschine/des Starters zugeführte Strom
wird auf null Ampere eingestellt, so dass die mecha-
nisch angetriebenen FEAD-Vorrichtungen während
des Startens der Kraftmaschine nicht gedreht wer-
den. Durch Einstellen des der ersten und der zweiten
Feldwicklung der Lichtmaschine/des Starters zuge-
führten Stroms auf null Ampere wird des Weiteren an
die Kraftmaschine angelegtes Drehmoment zur Er-
zeugung von elektrischer Energie über die Lichtma-
schine/den Starter eliminiert. Folglich kann es mög-
lich sein, die Steuerung der Kraftmaschinendrehzahl
während des Startens der Kraftmaschine zu ver-
bessern, da die Kraftmaschinenlast gleichbleibender
sein kann. Nach Einstellung des dem ersten und dem
zweiten Feld der Lichtmaschine zugeführten Stroms
geht das Verfahren 600 zu 634 über.

[0093] In einigen Beispielen kann die Lichtmaschi-
ne/der Starter als Reaktion auf eine Kraftmaschinen-
startanforderung als Starter betrieben werden. Die
Lichtmaschine/der Starter wird durch Zuführen von
Strom zu den ersten Feldwicklungen und von Span-
nung zu den ersten Ankerwicklungen als Starter be-
trieben. Strom und Spannung können den zweiten
Feldwicklungen und den zweiten Ankerwicklungen
nicht zugeführt werden, wenn die Lichtmaschine/der
Starter als Starter betrieben wird, da eine Drehung
der FEAD-Vorrichtungen den Stromverbrauch erhö-
hen würde. Die Lichtmaschine/der Starter dreht die
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Kraftmaschine, bis eine vorbestimmte Kraftmaschi-
nendrehzahl (zum Beispiel 250 RPM) überschritten
ist, dann kann die Lichtmaschine/der Starter als Licht-
maschine betrieben werden. Nach Einstellung der
Feldströme der ersten und der zweiten Lichtmaschi-
ne geht das Verfahren 600 zum Ende.

[0094] Bei 634 betreibt das Verfahren 600 die Licht-
maschine/den Starter 17 als Lichtmaschine und er-
höht Feldstrom zu der Lichtmaschine/dem Starter,
wenn die Kraftmaschinendrehzahl größer als (>) ei-
ne Schwellendrehzahl ist. Durch Erhöhen des Feld-
stroms mindestens einer Lichtmaschine der Lichtma-
schine/des Starters 17, kann die Abgabe von elek-
trischer Energie durch die Lichtmaschine/den Starter
17 erhöht werden. Nach Erhöhen des Feldstroms der
Lichtmaschine/des Starters 17 und Beginn der Erzeu-
gung von elektrischer Energie durch die Lichtmaschi-
ne/den Starter 17 geht das Verfahren 600 zum Ende.

[0095] Bei 604 urteilt das Verfahren 600, ob eine
Höhe eines angeforderten Kraftmaschinendrehmo-
ments größer als ein Schwellenwert ist. In einem Bei-
spiel beträgt der Schwellenwert fünfundsiebzig Pro-
zent des maximalen Kraftmaschinendrehmoments
bei der aktuellen Kraftmaschinendrehzahl. Das Ver-
fahren 600 trifft diese Feststellung, um eine maxi-
male Kraftmaschinenleistungshöhe unter Hochlast-
bedingungen bereitzustellen, so dass dem Fahreran-
forderungsdrehmoment durch die Kraftmaschine ent-
sprochen werden kann. Ist die Antwort ja, geht das
Verfahren 600 zu 606 über, ansonsten lautet die Ant-
wort nein, und das Verfahren 600 geht zu 608 über.

[0096] Bei 606 stellt das Verfahren 600 einer ers-
ten Feldwicklung der Lichtmaschine/des Starters zu-
geführten Strom und einer zweiten Feldwicklung der
Lichtmaschine/des Starters zugeführten Strom auf
null ein. Der der ersten und der zweiten Feldwicklung
der Lichtmaschine/des Starters zugeführte Strom
wird auf null Ampere eingestellt, so dass die mecha-
nisch angetriebenen FEAD-Vorrichtungen nicht ge-
dreht werden und bei Fahreranforderungsbedingun-
gen über einem Schwellenwert keine elektrische En-
ergie von der Lichtmaschine/dem Starter abgegeben
wird. Folglich kann es möglich sein, eine den Fahr-
zeugrädern zugeführte Leistungshöhe zu erhöhen.
Nach Einstellung des dem ersten und dem zweiten
Feld der Lichtmaschine zugeführten Stroms geht das
Verfahren 600 zum Ende.

[0097] Bei 608 bestimmt das Verfahren 600 die elek-
trischen Leistungsanforderungen für das Fahrzeug.
Die elektrischen Fahrzeuganforderungen können Na-
vigationsgeräte, Fahrzeugaktuatoren und Sensoren
für das Fahren von autonomen Fahrzeugen, Fahr-
zeug-Entertainmentsysteme, Fahrzeugkommunikati-
onssysteme, elektrischen Energieverbrauch für die
Klimaregelung des Fahrzeuginnenraums und Fahr-
zeugbeleuchtung umfassen, sind aber nicht auf be-

schränkt. In einem Beispiel werden der Art der elek-
trischen Last entsprechende Leistungswerte empi-
risch bestimmt und in Funktionen oder Tabellen im
Speicher gespeichert. Wenn zum Beispiel eine Fahr-
zeugwärmepumpe aktiviert wird, kann das Verfah-
ren 600 einen Wert für die elektrische Last (zum Bei-
spiel eine Höhe von elektrischer Leistung) aus dem
Speicher abrufen, um die durch die Fahrzeugwär-
mepumpe bereitgestellte elektrische Last zu bestim-
men. Als Alternative dazu kann die Leistung für elek-
trische Fahrzeugverbraucher durch einen Stromer-
fassungswiderstand oder irgendein anderes bekann-
tes Strommessmittel gemessen werden. Der erfasste
Strom wird mit der Spannung, bei der der Strom be-
reitgestellt wird, multipliziert, um die durch die elek-
trischen Fahrzeugvorrichtungen verbrauchte elektri-
sche Leistung zu bestimmen. Leistungswerte für alle
elektrischen Fahrzeugverbraucher werden summiert,
um eine elektrische Gesamtfahrzeugleistungsanfor-
derung zu bestimmen. Nach Bestimmung der elek-
trischen Fahrzeugleistungsanforderungen geht das
Verfahren 600 zu 610 über.

[0098] Bei 610 bestimmt das Verfahren 600 mecha-
nische Leistungsanforderungen für eine Fahrzeugkli-
maautomatik, falls das Fahrzeug damit ausgestattet
ist. In einem Beispiel werden Leistungsanforderungs-
werte für einen mechanisch angetriebenen Kompres-
sor (der zum Beispiel durch die Kraftmaschine des
Fahrzeugs angetrieben wird) empirisch bestimmt und
im Speicher gespeichert. Die Leistungswerte können
aus dem Speicher abgerufen werden, wenn die Kli-
maautomatik des Fahrzeugs aktiviert wird.

[0099] Bei 612 bestimmt das Verfahren 600 die
Kraftmaschinendrehzahl und die Kraftmaschinen-
leistungsanforderung. Die Kraftmaschinendrehzahl
(zum Beispiel U/min) kann durch einen Kurbel-
wellenpositionssensor und Messen einer Zeitdau-
er zwischen bekannten Kurbelwellenpositionen be-
stimmt werden. Die Kraftmaschinenleistungsanfor-
derung (zum Beispiel angeforderte Kraftmaschinen-
leistung) kann aus einem Fahreranforderungsdreh-
moment bestimmt werden. Das Fahreranforderungs-
drehmoment kann auf der Fahrpedalstellung und
der Fahrzeuggeschwindigkeit basieren. Eine im Spei-
cher gespeicherte Funktion bezieht sich auf die Um-
wandlung der Fahrpedalstellung und der Fahrzeug-
geschwindigkeit in Fahreranforderungsdrehmoment
oder kann dazu verwendet werden. Die Fahreran-
forderungsdrehmomente können empirisch bestimmt
und in einer Funktion oder Tabelle im Speicher ge-
speichert werden. Nach dem Bestimmen der Kraft-
maschinendrehzahl und der angeforderten Kraftma-
schinenleistung geht das Verfahren 600 zu 614 über.

[0100] Bei 614 beurteilt das Verfahren 600, ob ei-
ne Fahrzeuginnenraumtemperaturregelung angefor-
dert wird. In einem Beispiel beurteilt das Verfah-
ren 600, dass eine Fahrzeuginnenraumtemperatur-
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regelung angefordert wird, basierend auf einer Stel-
lung eines Bedienerreglerschalters. In einem ande-
ren Beispiel beurteilt das Verfahren 600, dass ei-
ne Fahrzeuginnenraumtemperaturregelung angefor-
dert wird, basierend auf einem Wert eines im Spei-
cher gespeicherten Bits. Wenn das Verfahren 600 ur-
teilt, dass eine Fahrzeuginnenraumtemperaturrege-
lung angefordert wird, ist die Antwort ja, und das Ver-
fahren 600 geht zu 620 über. Ansonsten lautet die
Antwort nein, und das Verfahren 600 geht zu 616
über.

[0101] Bei 620 bestimmt das Verfahren 600 eine
Mindestkraftmaschinendrehzahl und -FEAD-Last so,
dass ein Klimaanlagenkompressor nicht mehrmals
ein- und aus- und wieder eingeschaltet wird. In ei-
nem Beispiel kann die FEAD-Last empirisch be-
stimmt und in einer im Speicher gespeicherten Ta-
belle oder Funktion gespeichert werden. Die Tabelle
oder Funktion gibt einen Leistungswert aus, wenn sie
über Umgebungstemperatur und eine Soll-Fahrzeu-
ginnenraumtemperatur indexiert ist. Ferner bestimmt
das Verfahren 600 die über die erste und die zweite
Lichtmaschine der Lichtmaschine/des Starters 17 zu
erzeugende elektrische Leistung. In einem Beispiel
ist die Mindestkraftmaschinendrehzahl die niedrigste
Kraftmaschinendrehzahl, bei der eine durch die ers-
te Lichtmaschine, die zweite Lichtmaschine und die
FEAD verwendete Gesamtdrehmomenthöhe bereit-
gestellt werden kann. Die elektrischen Fahrzeugleis-
tungsanforderungen können empirisch bestimmt und
in einem Speicher gespeichert oder beispielswei-
se durch einen Nebenschlusswiderstand gemessen
werden. Wenn elektrische Fahrzeugleistungsanfor-
derungen empirisch bestimmt und in einem Spei-
cher gespeichert werden, können sie auf der aktivier-
ten elektrischen Vorrichtung basieren. Zum Beispiel
können Steuerungen autonomer Fahrzeuge 1500 W
elektrische Energie verbrauchen, und eine elektri-
sche Wasserpumpe kann 50 W elektrische Energie
verbrauchen. Eine Tabelle oder eine Funktion, die die
Steuerungsenergie eines autonomen Fahrzeugs dar-
stellt, kann den Wert von 1500 W ausgeben, wenn
die Steuerungen des autonomen Fahrzeugs aktiviert
sind. Die mechanischen Lasten der FEAD und elek-
trischen Lasten werden zusammenaddiert, und das
Ergebnis wird durch 2 dividiert, wie in den vorheri-
gen fünf Beispielszenarien gezeigt, um die Leistungs-
abgabe aus der ersten und der zweiten Lichtmaschi-
ne, die von der Lichtmaschine/dem Starter 17 um-
fasst werden, zu bestimmen. Die Last der zweiten
Lichtmaschine wird dann in mechanische Last (FE-
AD) und elektrische Last aufgeteilt. Wenn die elek-
trische Leistungsabgabe einer Lichtmaschine ein ne-
gativer Wert ist, kann diese Lichtmaschine (zum Bei-
spiel die mit der FEAD gekoppelte Lichtmaschine) als
Motor statt als Lichtmaschine betrieben werden, um
Lichtmaschinenleistungsabgaben auszugleichen. In
einigen Beispielen kann Feldstrom der zweiten Licht-
maschine dazu eingestellt werden, die Drehzahl von

mit der zweiten Lichtmaschine gekoppelten Vorrich-
tungen zu ändern. Zum Beispiel kann die AC-Kom-
pressordrehzahl durch einen Drehzahlsensor über-
wacht werden, und wenn die AC-Kompressordreh-
zahl geringer als erwünscht ist, kann der Feldstrom
erhöht werden. Auf diese Weise kann die Drehzahl
von FEAD-Vorrichtungen gesteuert werden.

[0102] Bei 616 bestimmt das Verfahren 600 ei-
ne Mindestkraftmaschinendrehzahl und -FEAD-Last,
um die mechanischen FEAD-Drehmomentverbrau-
cher auf einer gewünschten Drehzahl zu betreiben.
Darüber hinaus bestimmt das Verfahren 600 die über
die erste und die zweite Lichtmaschine der Licht-
maschine/des Starters 17 zu erzeugende elektrische
Leistung. In einem Beispiel kann die FEAD-Last em-
pirisch bestimmt und in einer im Speicher gespeicher-
ten Tabelle oder Funktion gespeichert werden. Die
Tabelle oder Funktion gibt einen Leistungswert aus,
wenn sie über Umgebungstemperatur und eine Soll-
Fahrzeuginnenraumtemperatur indexiert wird. Fer-
ner bestimmt das Verfahren 600 die über die ers-
te und die zweite Lichtmaschine der Lichtmaschine/
des Starters 17 zu erzeugende elektrische Leistung.
In einem Beispiel ist die Mindestkraftmaschinendreh-
zahl die niedrigste Kraftmaschinendrehzahl, bei der
eine durch die erste Lichtmaschine, die zweite Licht-
maschine und die FEAD verwendete Gesamtdreh-
momenthöhe bereitgestellt werden kann. Die elektri-
schen Fahrzeugleistungsanforderungen können em-
pirisch bestimmt und in einem Speicher gespeichert
oder beispielsweise durch einen Nebenschlusswi-
derstand gemessen werden. Wenn elektrische Fahr-
zeugleistungsanforderungen empirisch bestimmt und
in einem Speicher gespeichert werden, können sie
auf der aktivierten elektrischen Vorrichtung basieren.
Die mechanischen Lasten der FEAD und elektrischen
Lasten werden zusammenaddiert, und das Ergebnis
wird durch 2 dividiert, wie in den vorherigen fünf Bei-
spielszenarien gezeigt, um die Leistungsabgabe aus
der ersten und der zweiten Lichtmaschine, die von
der Lichtmaschine/dem Starter 17 umfasst werden,
zu bestimmen. Die Last der zweiten Lichtmaschine
wird dann in mechanische Last (FEAD) und elektri-
sche Last aufgeteilt. Wenn die elektrische Leistungs-
abgabe einer Lichtmaschine ein negativer Wert ist,
kann diese Lichtmaschine (zum Beispiel die mit der
FEAD gekoppelte Lichtmaschine) als Motor statt als
Lichtmaschine betrieben werden, um Lichtmaschi-
nenleistungsabgaben auszugleichen. In einigen Bei-
spielen kann Feldstrom der zweiten Lichtmaschine
ferner dazu eingestellt werden, die Drehzahl von mit
der zweiten Lichtmaschine gekoppelten Vorrichtun-
gen zu ändern. Zum Beispiel kann die AC-Kompress-
ordrehzahl durch einen Drehzahlsensor überwacht
werden, und wenn die AC-Kompressordrehzahl hö-
her als erwünscht ist, kann der Feldstrom verringert
werden. Auf diese Weise kann die Drehzahl von FE-
AD-Vorrichtungen gesteuert werden.
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[0103] Bei 618 stellt das Verfahren 600 Feldströme
für eine erste Lichtmaschine und eine zweite Licht-
maschine der Lichtmaschine/der Starters 17 ein. In
einem Beispiel ist eine erste Tabelle oder Funktion
durch die elektrische Soll-Leistungsabgabe der ers-
ten Lichtmaschine und die mechanische und elektri-
sche Soll-Leistungsabgabe der ersten Lichtmaschi-
ne indexiert. Die erste Tabelle oder Funktion gibt ei-
nen Soll-Feldstrom für die erste Lichtmaschine aus.
Ebenso ist eine zweite Tabelle oder Funktion durch
die mechanische und elektrische Soll-Leistung der
zweiten Lichtmaschine indexiert. Die zweite Tabelle
oder Funktion gibt einen Soll-Feldstrom für die zwei-
te Lichtmaschine aus. Der erste und der zweite Feld-
strom werden über eine Steuerung ausgegeben, und
das Verfahren 600 geht zum Ende.

[0104] Auf diese Weise können elektrische Fahr-
zeuglasten und mechanische FEAD-Lasten zwi-
schen zwei Lichtmaschinen verteilt werden. Eine
Lichtmaschine (zum Beispiel die zweite Lichtmaschi-
ne) führt den FEAD-Lasten Drehmoment zu. Ferner
kann eine Drehzahl von FEAD-Vorrichtungen durch
Einstellen des den Vorrichtungen zugeführten Feld-
stroms gesteuert werden.

[0105] Es sei darauf verwiesen, dass die hierin
enthaltenen beispielhaften Steuer- und Schätzungs-
routinen mit verschiedenen Kraftmaschinen- und/
oder Fahrzeugsystemkonfigurationen und den hierin
enthaltenen verschiedenen Lichtmaschinen-/Starter-
konfigurationen verwendet werden können. Die hier-
in offenbarten Steuerverfahren und -routinen kön-
nen als ausführbare Anweisungen in einem nicht-
flüchtigen Speicher gespeichert werden und können
durch das Steuersystem durchgeführt werden, das
die Steuerung in Kombination mit den verschiede-
nen Sensoren, Aktuatoren und anderer Kraftmaschi-
nenhardware umfasst. Die hier beschriebenen spezi-
fischen Routinen können eine oder mehrere irgend-
einer Anzahl von Verarbeitungsstrategien darstellen,
wie zum Beispiel ereignisgesteuerte, interruptgesteu-
erte, Multitasking, Multithreading und dergleichen.
Daher können verschiedene dargestellte Vorgänge,
Operationen und/oder Funktionen in der dargestell-
ten Reihenfolge oder parallel ausgeführt oder in ei-
nigen Fällen weggelassen werden. Ebenso ist die
Reihenfolge der Verarbeitung nicht notwendigerwei-
se erforderlich, um die Merkmale und Vorteile der
hier beschriebenen Ausführungsbeispiele zu errei-
chen, sondern wird zur Vereinfachung der Veran-
schaulichung und Beschreibung bereitgestellt. Eine
(r) oder mehrere der veranschaulichten Vorgänge,
Operationen und/oder Funktionen können in Abhän-
gigkeit von der jeweils verwendeten Strategie wie-
derholt durchgeführt werden. Ferner kann mindes-
tens ein Teil der beschriebenen Vorgänge, Operatio-
nen und/oder Funktionen grafisch Code darstellen,
der in einen nichtflüchtigen Speicher des rechner-
lesbaren Speichermediums in dem Steuersystem zu

programmieren ist. Die Steuerungsvorgänge können
auch den Betriebszustand eines oder mehrerer Sen-
soren oder Aktuatoren in der physischen Welt um-
wandeln, wenn die beschriebenen Vorgänge durch
Ausführen der Anweisungen in einem System aus-
geführt werden, das die verschiedenen Kraftmaschi-
nen-Hardwarekomponenten in Kombination mit einer
oder mehreren Steuerungen enthält.

[0106] Hiermit endet die Beschreibung. Ihre Lektüre
durch den Fachmann würde viele Änderungen und
Modifikationen erkennen lassen, ohne das Wesen
und den Schutzumfang der Beschreibung zu verlas-
sen. Zum Beispiel könnten I3-, I4-, I5-, V6-, V8-, V10-,
V12- und Boxermotoren, die mit Erdgas, Benzin, Die-
sel oder mit alternativen Kraftstoffkonfigurationen be-
trieben werden, die vorliegende Beschreibung vorteil-
haft nutzen.

Patentansprüche

1.  Elektrische Maschine, umfassend
ein Gehäuse;
eine erste Feldwicklung in dem Gehäuse;
eine erste Ankerwicklung;
eine zweite Feldwicklung, wobei die erste Feldwick-
lung und die erste Ankerwicklung durch die zweite
Feldwicklung zumindest teilweise umwickelt sind;
eine zweite Ankerwicklung, wobei die erste Feldwick-
lung und die erste Ankerwicklung durch die zweite
Ankerwicklung zumindest teilweise umwickelt sind;
und
eine Steuerung, die nichtflüchtige Anweisungen zum
Einstellen von der zweiten Feldwicklung zugeführ-
tem Strom zum Steuern einer Drehzahl einer Vorbau-
nebenaggregatvorrichtung enthält.

2.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, wobei
die Vorbaunebenaggregatvorrichtung ein Klimaanla-
genkompressor ist.

3.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, wobei
die Vorbaunebenaggregatvorrichtung eine Wasser-
pumpe ist.

4.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, ferner
umfassend zusätzliche Anweisungen zur Einstellung
des der ersten Feldwicklung zugeführten Stroms ba-
sierend auf durch elektrische Fahrzeugverbraucher
verbrauchter elektrischer Energie.

5.  Elektrische Maschine nach Anspruch 4, wobei
elektrische Fahrzeugverbraucher einen Wärmepum-
penkompressor umfassen.

6.  Elektrische Maschine nach Anspruch 4, ferner
umfassend zusätzliche Anweisungen zur Vergröße-
rung eines Feldstroms der zweiten Feldwicklung als
Reaktion darauf, dass die Drehzahl der Vorbaunebe-
naggregatvorrichtung geringer als erwünscht ist.
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7.  Elektrische Maschine nach Anspruch 4, ferner
umfassend zusätzliche Anweisungen zur Verringe-
rung eines Feldstroms der zweiten Feldwicklung als
Reaktion darauf, dass die Drehzahl der Vorbaunebe-
naggregatvorrichtung höher als erwünscht ist.

8.  Elektrische Maschine, umfassend
ein Gehäuse;
eine durch einen ersten Feldwicklungsträger im Ge-
häuse gestützte erste Feldwicklung;
eine erste Ankerwicklung;
eine zweite Feldwicklung;
eine zweite Ankerwicklung, wobei die zweite Anker-
wicklung über einen zweiten Ankerwicklungsträger
gestützt wird, wobei der zweite Ankerwicklungsträger
mechanisch mit dem ersten Feldwicklungsträger ge-
koppelt ist, wobei die zweite Ankerwicklung von der
zweiten Feldwicklung zumindest teilweise umwickelt
ist; und
eine Steuerung, die nichtflüchtige Anweisungen zur
Einstellung des der ersten Feldwicklung zugeführten
Feldstroms und des der zweiten Feldwicklung zuge-
führten Stroms als Reaktion auf eine Vorbaunebe-
naggregatantriebslast enthält.

9.    Elektrische Maschine nach Anspruch 8, fer-
ner umfassend zusätzliche Anweisungen zur Einstel-
lung des der ersten Feldwicklung zugeführten Feld-
stroms und des der zweiten Feldwicklung zugeführ-
ten Stroms als Reaktion auf eine über elektrische
Fahrzeugverbraucher an die elektrische Maschine
angelegte Last.

10.    Elektrische Maschine nach Anspruch 9, wo-
bei der Feldstrom dahingehend eingestellt wird, ei-
ne Höhe elektrischer Leistungsabgabe von der ersten
Ankerwicklung bereitzustellen, die gleich einer Höhe
zu einer Vorbaunebenaggregatvorrichtung geliefer-
ter mechanischer Leistung und einer Höhe über die
zweite Ankerwicklung zu den elektrischen Fahrzeug-
verbrauchern gelieferter elektrischer Leistung ist.

11.    Elektrische Maschine nach Anspruch 8, fer-
ner umfassend zusätzliche Anweisungen zur Einstel-
lung des der ersten Feldwicklung und der zweiten
Feldwicklung zugeführten Stroms zur Bereitstellung
einer Soll-Drehzahl einer Vorbaunebenaggregatvor-
richtung.

12.    Elektrische Maschine nach Anspruch 8, fer-
ner umfassend zusätzliche Anweisungen zur Er-
höhung des der zweiten Feldwicklung zugeführten
Feldstroms als Reaktion auf eine Erhöhung der
durch elektrische Fahrzeugleistungsverbraucher ver-
brauchten elektrischen Leistung.

13.  Elektrische Maschine nach Anspruch 12, fer-
ner umfassend zusätzliche Anweisungen zur Verrin-
gerung des der zweiten Feldwicklung zugeführten
Feldstroms als Reaktion auf eine Verringerung der

durch elektrische Fahrzeugleistungsverbraucher ver-
brauchten elektrischen Leistung.

14.  Elektrische Maschine nach Anspruch 8, ferner
umfassend eine Riemenscheibe, die mechanisch mit
einer Kraftmaschinenkurbelwelle gekoppelt ist.

15.  Elektrische Maschine, umfassend
ein Gehäuse;
eine erste Feldwicklung in dem Gehäuse;
eine erste Ankerwicklung;
eine zweite Feldwicklung;
eine zweite Ankerwicklung, wobei die erste Anker-
wicklung und die zweite Ankerwicklung durch einen
einzigen Ankerwicklungsträger gestützt werden; und
eine Steuerung, die nichtflüchtige Anweisungen zum
Aufteilen einer Leistung von zwei Lichtmaschinen, die
die elektrische Maschine umfassen, derart, dass eine
erste Lichtmaschine der elektrischen Maschine eine
gleiche Leistungshöhe an Vorrichtungen außerhalb
der elektrischen Maschine wie eine zweite Lichtma-
schine der elektrischen Maschine abgibt, enthält.

16.  Elektrische Maschine nach Anspruch 15, wobei
Vorrichtungen außerhalb der elektrischen Maschine
Vorbaunebenaggregatvorrichtungen und elektrische
Verbraucher umfassen.

17.  Elektrische Maschine nach Anspruch 15, wobei
die erste Lichtmaschine mechanisch mit einer Kraft-
maschine gekoppelt ist.

18.  Elektrische Maschine nach Anspruch 17, wo-
bei die zweite Lichtmaschine mechanisch mit Vor-
baunebenaggregatvorrichtungen gekoppelt ist.

19.  Elektrische Maschine nach Anspruch 15, fer-
ner umfassend zusätzliche Anweisungen zur Erhö-
hung der Leistungsabgabe der ersten Lichtmaschine
und der zweiten Lichtmaschine als Reaktion auf eine
Erhöhung des elektrischen Verbrauchs durch elektri-
sche Fahrzeugverbraucher.

20.  Elektrische Maschine nach Anspruch 19, fer-
ner umfassend zusätzliche Anweisungen zur Verrin-
gerung der Leistungsabgabe der ersten Lichtmaschi-
ne und der zweiten Lichtmaschine als Reaktion auf
eine Verringerung des elektrischen Verbrauchs durch
elektrische Fahrzeugverbraucher.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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