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(AC-Leistung) durch einen Impedanzwechselrichter (24),
das umfasst, dass:
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nes erstes Trägersignals (64) bereitgestellt wird; und
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Wechselrichter, und sie betrifft insbesondere Verfah-
ren und Systeme zum Umwandeln von DC-Leistung
in AC-Leistung.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] In den letzten Jahren haben technologische
Fortschritte sowie sich immer weiter entwickelnde
Vorlieben bezüglich des Stils zu wesentlichen Ver-
änderungen bei der Konstruktion von Kraftfahrzeu-
gen geführt. Eine der Veränderungen betrifft die Kom-
plexität der elektrischen und der Antriebssysteme
in Kraftfahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit
alternativem Kraftstoff, wie etwa Hybrid-, Elektro-
und Brennstoffzellenfahrzeugen. Derartige Fahrzeu-
ge mit alternativem Kraftstoff verwenden typischer-
weise einen Elektromotor, möglicherweise in Kombi-
nation mit einem weiteren Aktuator, um die Räder an-
zutreiben.

[0003] Viele der elektrischen Komponenten, welche
die Elektromotoren umfassen, die in derartigen Fahr-
zeugen verwendet werden, empfangen elektrische
Leistung von Wechselstrom-Leistungsversorgungen
(AC-Leistungsversorgungen). Die bei derartigen An-
wendungen verwendeten Leistungsquellen (d. h. Bat-
terien) liefern jedoch nur Gleichstromleistung (DC-
Leistung). Zum Umwandeln der DC-Leistung in AC-
Leistung werden daher Einrichtungen verwendet, die
als Gleichrichter/Wechselrichter bekannt sind und im
Folgenden nur noch als Wechselrichter bezeichnet
werden, welche oft mehrere Schalter oder Transisto-
ren verwenden, die mit verschiedenen Intervallen be-
trieben werden, um die DC-Leistung in AC-Leistung
umzuwandeln.

[0004] In den letzten Jahren wurden Impedan-
zwechselrichter (Z-Source-Inverter) entwickelt, wel-
che mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen
Wechselrichtern aufweisen. Aufgrund der darin ent-
haltenen Impedanzquelle (die z. B. eine oder mehre-
re Induktivitäten umfasst) weisen Impedanzwechsel-
richter beispielsweise die Fähigkeit zur Erzeugung ei-
ner Ausgangsspannung auf, die größer oder kleiner
als die Spannung der bereitgestellten DC-Leistung
ist. Jedoch bewirken herkömmliche Verfahren, wie et-
wa eine Pulsbreitenmodulation (PWM), die zum Steu-
ern der Schalter in den Wechselrichtern verwendet
werden, dass ein Restwelligkeitsstrom die Induktivi-
täten mit einer relativ niedrigen Frequenz durchquert.
Als Folge müssen in derartigen Wechselrichtern sehr
große und teure Induktivitäten verwendet werden, da
die erforderliche Größe der Induktivitäten proportio-
nal zu der Frequenz des Restwelligkeitsstroms ist.

[0005] US 2005/0 174 076 A1 offenbart ein Ver-
fahren zum Umwandeln von Gleichstrom-Leistung in
Wechselstrom-Leistung gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0006] In ”Constant boost control of the Z-source in-
verter to minimize current ripple and voltage stress”
von Miaosen Shen; Jin Wang; Joseph, A.; Fang
Zheng Peng; Tolbert, L. M. und Adams, D. J., veröf-
fentlicht 2006 in Industry Applications, IEEE Transac-
tions, Vol. 42, Issue 3, Seite 770–778 sind zwei Ver-
fahren zum Betreiben eines dreiphasigen Impedan-
zwechselrichters bzw. Z-Source-Inverters unter Ver-
wendung einer gemeinsamen Trägerfrequenz für alle
Phasen offenbart.

[0007] Gajanayake C. J. et al. offenbaren in ”Four-
leg parallel Z-source inverter based DG systems to
enhance the grid Performance under unbalanced
conditions”, European Conference of Power Electro-
nics and Applications, 2007, Seite 1–10 parallel ge-
schaltete Impedanzwechselrichter mit 4 Schenkeln,
die durch ein Trägersignal pro Wechselrichter, ein
Modulationssignal pro Phase und zwei Durchschuss-
signale moduliert werden.

[0008] Entsprechend ist es wünschenswert, ein Ver-
fahren und System zum Umwandeln von DC-Leis-
tung in AC-Leistung bereitzustellen, das die Ver-
wendung kleinerer und weniger teurer Induktivitä-
ten ermöglicht. Darüber hinaus werden weitere wün-
schenswerte Merkmale und Eigenschaften der vor-
liegenden Erfindung aus der nachfolgenden genau-
en Beschreibung und den beigefügten Ansprüchen in
Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen und
dem voranstehenden technischen Gebiet und Hinter-
grund offenbar werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Bei einer Ausführungsform wird ein Verfah-
ren zum Umwandeln von Gleichstromleistung (DC-
Leistung) in Wechselstrom-Leistung (AC-Leistung)
durch einen Impedanzwechselrichter bereitgestellt.
Eine erste Phase wird auf der Grundlage eines ersten
Trägersignals erzeugt. Eine zweite Phase wird auf
der Grundlage eines zweiten Trägersignals erzeugt,
das zum ersten Trägersignal phasenverschoben ist.
Die erste Phase der AC-Leistung und die zweite
Phase der AC-Leistung werden außerdem auf der
Grundlage eines hohen Durchschuss-Modulations-
signals und eines niedrigen Durchschuss-Modulati-
onssignals unter Verwendung des Impedanzwech-
selrichters erzeugt.

[0010] Bei einer weiteren Ausführungsform wird ein
Verfahren zum Betreiben eines mehrphasigen Mo-
tors durch einen Impedanzwechselrichter mit einem
Paar von Schaltern für jede Phase des Motors be-
reitgestellt. Ein erstes Trägersignal wird erzeugt, ein
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hohes Durchschuss-Modulationssignal und ein nied-
riges Durchschuss-Modulationssignal werden er-
zeugt, und ein erstes Modulationssignal wird er-
zeugt. Das erste Trägersignal und das erste Modu-
lationssignal bestimmen zusammen mit dem hohen
Durchschuss-Modulationssignal sowie dem niedri-
gen Durchschuss-Modulationssignal gemeinsam ei-
ne erste Wellenform. Ein erstes Paar der Schal-
ter in dem Wechselrichter wird auf der Grundlage
der ersten Wellenform betrieben. Ein zweites Trä-
gersignal, das zum ersten Trägersignal phasenver-
schoben ist, wird erzeugt, und ein zweites Modu-
lationssignal wird erzeugt. Das zweite Trägersignal
und das zweite Modulationssignal bestimmen zu-
sammen mit dem hohen Durchschuss-Modulationssi-
gnal sowie dem niedrigen Durchschuss-Modulations-
signal gemeinsam eine zweite Wellenform. Ein zwei-
tes Paar der Schalter in dem Wechselrichter wird auf
der Grundlage der zweiten Wellenform betrieben.

[0011] Bei einer weiteren Ausführungsform wird
ein Kraftfahrzeugantriebssystem bereitgestellt. Das
Kraftfahrzeugantriebssystem umfasst eine Gleich-
strom-Leistungsversorgung (DC-Leistungsversor-
gung), einen Elektromotor, einen Impedanzwechsel-
richter und einen Prozessor. Die DC-Leistungsver-
sorgung ist mit dem Elektromotor gekoppelt. Der
Wechselrichter umfasst erste und zweite Paare von
Schaltern und ist mit dem Elektromotor und der
DC-Leistungsversorgung gekoppelt, um DC-Leistung
von der DC-Leistungsversorgung zu empfangen und
Wechselstrom-Leistung (AC-Leistung) an den Elek-
tromotor zu liefern. Der Prozessor steht in wirksa-
mer Verbindung mit dem Elektromotor, der DC-Leis-
tungsversorgung und dem Wechselrichter. Der Pro-
zessor ist ausgestaltet, um ein erstes Trägersignal
zu erzeugen, ein hohes Durchschuss-Modulationssi-
gnal und ein niedriges Durchschuss-Modulationssi-
gnal zu erzeugen, das erste Paar von Schaltern in
dem Wechselrichter auf der Grundlage des ersten
Trägersignals sowie des hohen Durchschuss-Modu-
lationssignals und des niedrigen Durchschuss-Modu-
lationssignals zu betreiben, ein zweites Trägersignal,
das zum ersten Trägersignal phasenverschoben ist,
zu erzeugen, und das zweite Paar von Schaltern in
dem Wechselrichter auf der Grundlage des zweiten
Trägersignals sowie des hohen Durchschuss-Modu-
lationssignals und des niedrigen Durchschuss-Modu-
lationssignals zu betreiben.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend
in Verbindung mit den folgenden Zeichnungsfiguren
beschrieben, in denen gleiche Bezugszeichen glei-
che Elemente bezeichnen, und

[0013] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines
beispielhaften Kraftfahrzeugs gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0014] Fig. 2 ein Blockdiagramm eines Wechselrich-
tersystems in dem Kraftfahrzeug von Fig. 1 ist;

[0015] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines
Wechselrichters in dem Kraftfahrzeug von Fig. 1 ist;

[0016] Fig. 4 eine graphische Veranschaulichung
erster, zweiter und dritter Sätze von Träger- und Mo-
dulationssignalen zusammen mit Durchschuss-Mo-
dulationssignalen und zugehörigen Wellenformen ist,
welche von dem Wechselrichtersystem von Fig. 2 er-
zeugt werden, um den Wechselrichter von Fig. 3 zu
steuern;

[0017] Fig. 5 eine graphische Veranschaulichung
des ersten Satzes von Träger- und Modulationssi-
gnalen und der zugehörigen Wellenformen von Fig. 4
ist;

[0018] Fig. 6 eine graphische Veranschaulichung
des zweiten Satzes von Träger- und Modulationssi-
gnalen von Fig. 4 zusammen mit zugehörigen Wel-
lenformen ist; und

[0019] Fig. 7 eine graphische Veranschaulichung
des dritten Satzes von Träger- und Modulationssi-
gnalen von Fig. 4 zusammen mit zugehörigen Wel-
lenformen ist.

BESCHREIBUNG EINER
BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0020] Die folgende genaue Beschreibung ist rein
beispielhafter Natur und ist nicht dazu gedacht, die
Erfindung oder die Anwendung und Verwendungen
der Erfindung zu beschränken. Darüber hinaus be-
steht nicht die Absicht, durch irgendeine explizi-
te oder implizite Theorie gebunden zu sein, die in
dem voranstehenden technischen Gebiet, dem Hin-
tergrund, der Kurzzusammenfassung oder der fol-
genden genauen Beschreibung dargestellt ist.

[0021] Die folgende Beschreibung bezieht sich auf
Elemente oder Merkmale, die miteinander ”verbun-
den/geschaltet” oder ”gekoppelt” sind. Bei der Ver-
wendung hierin bedeutet ”verbunden/geschaltet”, so-
fern es nicht ausdrücklich anderweitig angegeben ist,
dass ein Element/Merkmal mit einem weiteren Ele-
ment/Merkmal direkt verbunden ist (oder direkt damit
kommuniziert), und zwar nicht notwendigerweise me-
chanisch. Gleichermaßen bedeutet ”gekoppelt”, so-
fern es nicht ausdrücklich anderweitig angegeben
ist, dass ein Element/Merkmal mit einem weiteren
Element/Merkmal direkt oder indirekt verbunden ist
(oder direkt oder indirekt damit kommuniziert), und
zwar nicht notwendigerweise mechanisch. Es sollte
jedoch verstanden sein, dass, obwohl zwei Elemente
nachstehend bei einer Ausführungsform als ”verbun-
den” beschrieben sein können, ähnliche Elemente
bei alternativen Ausführungsformen ”gekoppelt” sein
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können und umgekehrt. Obwohl die hierin gezeig-
ten schematischen Zeichnungen beispielhafte Anord-
nungen von Elementen darstellen, können daher zu-
sätzliche dazwischenkommende Elemente, Einrich-
tungen, Merkmale oder Komponenten bei einer tat-
sächlichen Ausführungsform vorhanden sein. Es soll-
te auch verstanden sein, dass Fig. 1–Fig. 7 rein ver-
anschaulichend sind und möglicherweise nicht maß-
stabsgetreu gezeichnet sind.

[0022] Fig. 1 bis Fig. 7 veranschaulichen ein Ver-
fahren und System zum Umwandeln von Gleich-
strom-Leistung (DC-Leistung) in Wechselstrom-Leis-
tung (AC-Leistung). Eine erste Phase der AC-Leis-
tung wird auf der Grundlage eines ersten Trägesi-
gnals erzeugt. Eine zweite Phase der AC-Leistung
wird auf der Grundlage eines zweiten Trägersignals
erzeugt. Bei einer Ausführungsform umfasst das Er-
zeugen der ersten Phase, dass ein erster Satz von
Schaltern in einem Wechselrichter auf der Grundla-
ge des ersten Trägersignals betrieben wird, und das
Erzeugen der zweiten Phase umfasst, dass ein zwei-
ter Satz von Schaltern in dem Wechselrichter auf der
Grundlage des zweiten Trägersignals betrieben wird.

[0023] Fig. 1 veranschaulicht ein Fahrzeug 10 oder
”Kraftfahrzeug” gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Das Kraftfahrzeug 10 um-
fasst ein Chassis 12, eine Karosserie 14, vier Räder
16 und ein elektronisches Steuerungssystem (oder
eine elektronische Steuerungseinheit (ECU)) 18. Die
Karosserie 14 ist auf dem Chassis 12 angeordnet und
umhüllt im Wesentlichen die anderen Komponenten
des Kraftfahrzeugs 10.

[0024] Die Karosserie 14 und das Chassis 12 kön-
nen gemeinsam einen Rahmen bilden. Die Räder 16
sind in der Nähe einer jeweiligen Ecke der Karosserie
14 mit dem Chassis 12 jeweils drehbar gekoppelt.

[0025] Das Kraftfahrzeug 10 kann ein beliebiger ei-
ner Anzahl verschiedener Typen von Kraftfahrzeu-
gen sein, wie z. B. eine Limousine, ein Kombi,
ein Lastwagen oder ein Sportnutzfahrzeug (SUV),
und kann ein Zweiradantrieb (2WD), (d. h. Heck-
antrieb oder Frontantrieb), ein Vierradantrieb (4WD)
oder ein Allradantrieb (AWD) sein. Das Fahrzeug
10 kann auch einen beliebigen oder eine Kombina-
tion aus einer Anzahl verschiedener Typen von Ma-
schinen (oder Aktuatoren) enthalten, wie z. B. eine
benzin- oder diesel-gespeiste Brennkraftmaschine,
die Maschine eines ”Fahrzeugs mit flexiblem Kraft-
stoff” (FFV, FFV von flex fuel vehicle) (d. h., die ei-
ne Mischung aus Benzin und Alkohol verwendet), ei-
ne mit einem gasförmigen Gemisch (z. B. Wasser-
stoff und/oder Erdgas) gespeiste Maschine, oder ei-
ne Brennstoffzelle, eine hybride Brennkraft/Elektro-
motormaschine und einen Elektromotor.

[0026] Bei der in Fig. 1 veranschaulichten beispiel-
haften Ausführungsform ist das Kraftfahrzeug 10 ein
Hybridfahrzeug und umfasst ferner eine Aktuatoran-
ordnung (oder einen Antriebsstrang) 20, eine Batterie
22, einen Wechselrichter (oder Inverter) 24 und einen
Radiator 26. Die Aktuatoranordnung 20 umfasst ei-
ne Brennkraftmaschine 28 und ein Elektromotor/Ge-
nerator(oder Motor)-System (oder -Anordnung) 30.
Bei einer Ausführungsform umfasst das Elektromo-
torsystem 30 einen oder mehrere sinusförmig gewi-
ckelte, dreiphasige Wechselstrom-Motoren/Genera-
toren (AC-Motoren/Generatoren) (oder Motoren) (z.
B. Permanentmagnet oder Induktion), wie sie häufig
bei Kraftfahrzeugen verwendet werden (z. B. Fahran-
triebssteuerungssysteme und dergleichen). Wie der
Fachmann feststellt, umfasst jeder der Elektromoto-
ren eine Statoranordnung (welche leitfähige Spulen
umfasst), eine Rotoranordnung (welche einen ferro-
magnetischen Kern umfasst) und ein Kühlfluid (d.
h. ein Kühlmittel). Die Statoranordnung und/oder die
Rotoranordnung in den Elektromotoren kann mehre-
re (z. B. sechzehn) elektromagnetische Pole umfas-
sen, wie allgemein verstanden wird.

[0027] Immer noch mit Bezug auf Fig. 1 und wie
nachstehend genauer beschrieben wird, sind die
Brennkraftmaschine 28 und das Elektromotorsystem
30 derart zusammengebaut, dass beide mit wenigs-
tens einigen der Räder 16 durch eine oder meh-
rere Antriebswellen 32 mechanisch gekoppelt sind.
Der Radiator 26 ist mit dem Rahmen an einem äu-
ßeren Abschnitt davon verbunden und umfasst, ob-
wohl es nicht im Detail veranschaulicht ist, mehre-
re Kühlkanäle dort hindurch, welche ein Kühlfluid (d.
h. ein Kühlmittel) enthalten, wie etwa Wasser und/
oder Ethylenglykol (d. h. ”Frostschutz”), und ist mit
der Maschine 28 und dem Wechselrichter 24 ge-
koppelt. Wieder mit Bezug auf Fig. 1 empfängt bei
der dargestellten Ausführungsform der Wechselrich-
ter 24 ein Kühlmittel und teilt dieses mit dem Elektro-
motor 30. Der Radiator 26 kann auf ähnliche Weise
mit dem Wechselrichter 24 und/oder dem Elektromo-
tor 30 verbunden sein.

[0028] Das elektronische Steuerungssystem 18
steht in wirksamer Verbindung mit der Aktuatoran-
ordnung 20, der Batterie 22 und dem Wechselrich-
ter 24. Obwohl es nicht im Detail gezeigt ist, umfasst
das elektronische Steuerungssystem 18 verschie-
dene Sensoren und Kraftfahrzeugsteuerungsmodule
oder elektronische Steuerungseinheiten (ECUs), wie
etwa ein Wechselrichtersteuerungsmodul und einen
Fahrzeugcontroller, und mindestens einen Prozes-
sor und/oder einen Speicher, welcher darin (oder in
einem anderen computerlesbaren Medium) gespei-
cherte Anweisungen umfasst, um die Prozesse und
Verfahren wie nachstehend beschrieben auszufüh-
ren.
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[0029] Mit Bezug auf Fig. 2 ist ein Spannungszwi-
schenkreisumrichtersystem (oder Elektroantriebs-
system) 34 gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung gezeigt. Das Span-
nungszwischenkreisumrichtersystem 34 umfasst ei-
nen Controller 36, den mit einem Ausgang des Con-
trollers 36 gekoppelten Wechselrichter 24, den mit
einem ersten Ausgang des Wechselrichters 24 ge-
koppelten Motor 30 und einen Modulator 38, der ei-
nen Eingang aufweist, der mit einem zweiten Aus-
gang des Wechselrichters 24 gekoppelt ist, und der
einen Ausgang aufweist, der mit einem Eingang des
Controllers 36 gekoppelt ist. Der Controller 36 und
der Modulator 38 können mit dem in Fig. 1 gezeigten
elektronischen Steuerungssystem 18 zusammenge-
baut sein.

[0030] Fig. 3 veranschaulicht den Wechselrichter 24
von Fig. 1 und Fig. 2 genauer. Der Wechselrichter 24
umfasst eine dreiphasige Schaltung, die mit dem Mo-
tor 30 gekoppelt ist. Insbesondere umfasst der Wech-
selrichter 24 ein Schalternetzwerk mit einem ersten
Eingang, der mit einer Spannungsquelle Vdc (z. B.
der Batterie 22) gekoppelt ist, und einem Ausgang,
der mit dem Motor 30 gekoppelt ist. Obwohl eine ein-
zige Spannungsquelle gezeigt ist, kann eine verteil-
te Gleichstromverbindung (DC-Verbindung) mit zwei
seriellen Quellen verwendet werden.

[0031] Das Schalternetzwerk umfasst drei Paare (a,
b und c) serieller Schalter mit antiparallelen Dioden
(d. h. antiparallel zu jedem Schalter), welche jeder
der Phasen entsprechen. Jedes der Paare serieller
Schalter umfasst einen ersten Schalter oder Transis-
tor (d. h. einen ”hohen” Schalter) 40, 42 und 44 mit
einem ersten Anschluss, der mit einer positiven Elek-
trode der Spannungsquelle 22 gekoppelt ist, und ei-
nen zweiten Schalter (d. h. einen ”niedrigen” Schal-
ter) 46, 48 und 50 mit einem zweiten Anschluss, der
mit einer negativen Elektrode der Spannungsquelle
22 gekoppelt ist, und mit einem ersten Anschluss, der
mit einem zweiten Anschluss des jeweiligen ersten
Schalters 40, 42 und 44 gekoppelt ist.

[0032] Bei einer Ausführungsform ist der Wechsel-
richter 24 ein Impedanzwechselrichter (Z-Source-In-
verter), wie allgemein verstanden wird, und umfasst
eine Impedanzquelle 52, die zwischen die Batterie
22 und das erste, zweite und dritte Paar von Schal-
tern gekoppelt ist, welche eine induktive Komponente
(oder mindestens eine Induktivität) und eine kapazi-
tive Komponente (oder mindestens einen Kondensa-
tor) umfasst. Bei der dargestellten Ausführungsform
umfasst die induktive Komponente eine aufgeteilte
Induktivität mit einem ersten induktiven Abschnitt 54
und einem zweiten induktiven Abschnitt 56, die je-
weils eine erste und zweite Seite aufweisen. Der
erste induktive Abschnitt 54 ist zwischen die ersten
Schalter 40, 42 und 44 und die positive Elektrode
der Batterie 22 geschaltet. Der zweite induktive Ab-

schnitt 56 ist zwischen die zweiten Schalter 46, 48
und 50 und den negativen Anschluss der Batterie 22
geschaltet.

[0033] Die kapazitive Komponente umfasst einen
ersten Kondensator 58 und einen zweiten Kondensa-
tor 60, die mit dem ersten und zweiten induktiven Ab-
schnitt 54 und 56 in einer ”X”-Konfiguration verbun-
den sind. Das heißt, dass der erste Kondensator 58
einen ersten Anschluss, der mit der ersten Seite des
ersten induktiven Abschnitts 54 verbunden ist, und ei-
nen zweiten Anschluss aufweist, der mit der zweiten
Seite des zweiten induktiven Abschnitts 56 verbun-
den ist. Der zweite Kondensator 60 weist einen ersten
Anschluss, der mit der zweiten Seite des ersten in-
duktiven Abschnitts 54 verbunden ist, und einen zwei-
ten Anschluss auf, der mit der ersten Seite des zwei-
ten induktiven Abschnitts 56 verbunden ist. Bei der
dargestellten Ausführungsform umfasst der Wechsel-
richter 24 auch einen zusätzlichen Schalter 62, wel-
cher den Schaltern 40–50 ähneln kann, und verwen-
det wird, um zu ermöglichen, dass an einer Wechsel-
richterseite des DC-Busses eine höhere Spannung
aufrechterhalten wird.

[0034] In Übereinstimmung mit Aspekten dieser spe-
ziellen Erfindung und noch mit Bezug auf Fig. 1
wird das Fahrzeug 10 im Betrieb betrieben, indem
Leistung an die Räder 16 von der Brennkraftmaschi-
ne 28 und der Elektromotoranordnung 30 abwech-
selnd und/oder von der Brennkraftmaschine 28 und
der Elektromotoranordnung 30 gleichzeitig geliefert
wird. Um die Elektromotoranordnung 30 mit Leistung
zu versorgen, wird DC-Leistung von der Batterie 22
an den Wechselrichter 24 geliefert, welcher die DC-
Leistung in AC-Leistung umwandelt, bevor die Leis-
tung an den Elektromotor 30 gesandt wird. Wie der
Fachmann feststellt, wird die Umwandlung von DC-
Leistung in AC-Leistung im Wesentlichen durch ein
Betreiben (d. h. wiederholtes Schalten) der Schalter
40–50 in dem Wechselrichter 24 mit einer ”Schaltfre-
quenz”, wie z. B. 12 Kilohertz (kHz), ausgeführt.

[0035] Wieder mit Bezug auf Fig. 2 erzeugt der Con-
troller 36 allgemein Pulsbreitenmodulationssignale
(PWM-Signale) zur Steuerung der Schaltaktion des
Wechselrichters 24. Bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform erzeugt der Controller 36 vorzugsweise
stetige PWM-Signale (CPWM-Signale), bei denen je-
der obere und untere Schalter während eines Ab-
schnitts jedes Schaltzyklus des Wechselrichters 24
leitet. Der Wechselrichter 24 wandelt dann die PWM-
Signale in eine modulierte Spannungswellenform um,
um den Motor 30 zu betreiben.

[0036] Fig. 4 veranschaulicht in graphischer Form
die PWM-Signale, die von dem Controller 36 (und/
oder dem Modulator 38) gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung für den Betrieb der
Schalter 40–50 erzeugt werden. Wie gezeigt ist, wer-
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den drei separate Trägersignale und drei separate
Modulationssignale erzeugt, jedes für ein jeweiliges
Paar der Schalter (a, b und c), die in Fig. 3 gezeigt
sind. Insbesondere erzeugt der Controller 36 (und/
oder der Modulator 38) ein erstes Trägersignal 64, ein
erstes Modulationssignal 66, ein zweites Trägersi-
gnal 68, ein zweites Modulationssignal 70, ein drittes
Trägersignal 72 und ein drittes Modulationssignal 74.
Erfindungsgemäß erzeugt der Controller 36 auch ein
hohes Durchschuss-Modulationssignal 76 und nied-
riges Durchschuss-Modulationssignal 78.

[0037] Wie nachstehend genauer beschrieben wird,
kann jeder Satz aus einem Trägersignal und einem
Modulationssignal zusammen mit den Durchschuss-
Modulationssignalen 76 und 78 kombiniert werden,
um eine ”hohe” Wellenform 80 und eine ”niedrige”
Wellenform 82 zu erzeugen. Es wird angemerkt, dass
die Wellenformen 80 und 82, die in Fig. 4 gezeigt
sind, dem ersten Trägersignal 64 und dem ersten Mo-
dulationssignal 66 entsprechen. Wie der Fachmann
feststellt, erhöhen die drei separaten Sätze aus Trä-
gersignalen und Modulationssignalen die Frequenz
des Restwelligkeitsstroms, der durch die induktive
Komponente in dem Wechselrichter 24 fließt, wie
durch den Restwelligkeitsstrom 84 angezeigt ist, der
auch in Fig. 4 dargestellt ist.

[0038] Der Klarheit halber veranschaulichen Fig. 5,
Fig. 6 und Fig. 7 auf graphische Weise jeweils nur ei-
nen Satz der Träger- und Modulationssignale zusätz-
lich zu den Durchschuss-Modulationssignalen 76 und
78 zusammen mit den zugehörigen Wellenformen.
Fig. 5 zeigt das erste Trägersignal 64 und das erste
Modulationssignal 66. Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist,
befindet sich die hohe Wellenform 80 in einem ”ho-
hen” oder ”eingeschalteten” Zustand, wenn das ers-
te Modulationssignal 66 eine Amplitude aufweist, die
größer als das erste Trägersignal 64 ist, und/oder im-
mer dann, wenn das erste Trägersignal 64 über die
Durchschuss-Trägersignale 76 und 78 hinausreicht.
Die in Fig. 5 gezeigte hohe Wellenform 80 wird ver-
wendet, um den ersten oder hohen Schalter 40 in
dem ersten Paar (a) von Schaltern in dem Wech-
selrichter 24 zu steuern. Die niedrige Wellenform 82
befindet sich in einem hohen oder eingeschalteten
Zustand, wenn das erste Modulationssignal 66 eine
Amplitude aufweist, die kleiner als das erste Träger-
signal 64 ist und/oder immer dann, wenn das erste
Trägersignal 64 über die Durchschuss-Trägersignale
76 und 78 hinausreicht. Die in Fig. 5 gezeigte nied-
rige Wellenform 82 wird verwendet, um den zweiten
oder niedrigen Schalter 46 in dem ersten Paar (a) von
Schaltern in dem Wechselrichter 24 zu steuern.

[0039] Fig. 6 zeigt das zweite Trägersignal 68 und
das zweite Modulationssignal 70. Auf eine Weise,
die der voranstehend beschriebenen ähnelt, werden
aus dem zweiten Trägersignal 68 und dem zwei-
ten Modulationssignal 70 zusammen mit den Durch-

schuss-Trägersignalen 76 und 78 eine hohe Wellen-
form 86 und eine niedrige Wellenform 88 gebildet. Die
in Fig. 6 gezeigte hohe Wellenform 86 wird verwen-
det, um den ersten Schalter 42 in dem zweiten Paar
(b) von Schaltern in dem Wechselrichter 24 zu steu-
ern, und die in Fig. 6 gezeigte niedrige Wellenform 88
wird verwendet, um den zweiten Schalter 48 in dem
zweiten Paar (b) von Schaltern in dem Wechselrich-
ter 24 zu steuern.

[0040] Fig. 7 zeigt das dritte Trägersignal 72 und
das dritte Modulationssignal 74. Auf eine Weise, die
der voranstehend beschriebenen ähnelt, werden aus
dem dritten Trägersignal 72 und dem dritten Modula-
tionssignal 74 gemeinsam mit den Durchschuss-Trä-
gersignalen 76 und 78 eine hohe Wellenform 90 und
eine niedrige Wellenform 92 gebildet. Die in Fig. 7 ge-
zeigte hohe Wellenform 90 wird verwendet, um den
ersten Schalter 44 in dem dritten Paar (c) von Schal-
tern in dem Wechselrichter 24 zu steuern, und die in
Fig. 7 gezeigte niedrige Wellenform 92 wird verwen-
det, um den zweiten Schalter 50 in dem dritten Paar
(c) von Schaltern in dem Wechselrichter 24 zu steu-
ern.

[0041] Wie allgemein verstanden wird, bestimmen
die Wellenformen 80, 82, 86, 88, 90 und 92 sowie der
entsprechende Betrieb der Schalter die Ausgangs-
spannungen der verschiedenen Schenkel des Wech-
selrichters 24 und somit die Spannungen, die an die
Wicklungen in dem Motor 30 angelegt werden. Der
Betrieb jedes Paars von Schaltern (a, b und c) er-
zeugt daher eine jeweilige Phase der AC-Leistung,
die an den Motor 30 gesandt wird.

[0042] Ein Vorteil des voranstehend beschriebenen
Verfahrens und Systems besteht darin, dass die Fre-
quenz des Restwelligkeitsstroms in der induktiven
Komponente in dem Wechselrichter aufgrund der se-
paraten und überlappten Trägersignale, die verwen-
det werden, um jedes Paar von Schaltern (oder je-
de Phase des Motors) zu betreiben, erhöht wird. Bei
einer Ausführungsform, die einen dreiphasigen Mo-
tor verwendet, wird die Frequenz des Restwelligkeits-
stroms im Vergleich zu einer Verwendung eines ein-
zigen Trägersignals für alle drei Phasen (24 kHz oder
das zweifache der Trägerfrequenz von 12 kHz) ver-
dreifacht (z. B. auf 72 kHz). Daher kann die Größer
der induktiven Komponente in dem Wechselrichter
verringert werden (z. B. auf 1/3 der benötigten Größe,
wenn ein einziges Trägersignal verwendet wird).

[0043] Andere Ausführungsformen können das vor-
anstehend beschriebene Verfahren und System bei
Implementierungen verwenden, die sich nicht in
Kraftfahrzeugen befinden, wie etwa Wasserfahrzeu-
gen und Flugzeugen. Der Elektromotor und der
Wechselrichter können andere Phasenzahlen auf-
weisen, wie etwa zwei oder vier. Es können andere
Formen von Leistungsquellen verwendet werden, wie
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etwa Stromquellen und Lasten, welche Diodengleich-
richter, Thyristorwandler, Brennstoffzellen, Induktivi-
täten, Kondensatoren und/oder eine beliebige Kom-
bination daraus umfassen.

[0044] Obwohl mindestens eine beispielhafte Aus-
führungsform in der voranstehenden genauen Be-
schreibung dargestellt wurde, ist festzustellen, dass
eine große Anzahl an Variationen existiert. Es ist
auch festzustellen, dass die beispielhafte Ausfüh-
rungsform oder die beispielhaften Ausführungsfor-
men nur Beispiele sind, und nicht dazu gedacht sind,
den Schutzumfang, die Anwendbarkeit oder die Aus-
gestaltung der Erfindung in irgendeiner Weise zu be-
schränken. Stattdessen wird die voranstehende ge-
naue Beschreibung Fachleuten eine brauchbare An-
leitung zur Implementierung der beispielhaften Aus-
führungsform oder der beispielhaften Ausführungs-
form oder der beispielhaften Ausführungsformen be-
reitstellen. Es sollte verstanden sein, dass in der
Funktion und Anordnung von Elementen verschiede-
ne Änderungen durchgeführt werden können, ohne
von dem Schutzumfang der Erfindung abzuweichen,
wie er in den beigefügten Ansprüchen und deren ju-
ristischen Äquivalenten offengelegt ist.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Umwandeln von Gleichstrom-
Leistung (DC-Leistung) in Wechselstrom-Leistung
(AC-Leistung) durch einen Impedanzwechselrichter
(24), das umfasst, dass:
in einer ersten Phase (a) AC-Leistung auf der Grund-
lage eines erstes Trägersignals (64) bereitgestellt
wird; und
in einer zweiten Phase (b) AC-Leistung auf der
Grundlage eines zweiten Trägersignals (68), das zum
ersten Trägersignal (64) phasenverschoben ist, be-
reitgestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Phase (a) und die zweite Phase (b) außer-
dem auf der Grundlage eines hohen Durchschuss-
Modulationssignals (76) und eines niedrigen Durch-
schuss-Modulationssignals (78) unter Verwendung
des Impedanzwechselrichters (24) erzeugt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Erzeu-
gen der ersten Phase (a) umfasst, dass ein erster
Satz von Schaltern (40, 46) in dem Impedanzwech-
selrichter (24) auf der Grundlage des ersten Trägersi-
gnals (64) und des hohen Durchschuss-Modulations-
signals (76) sowie des niedrigen Durchschuss-Modu-
lationssignals (78) betrieben wird, und das Erzeugen
der zweiten Phase (b) umfasst, dass ein zweiter Satz
von Schaltern (42, 48) in dem Wechselrichter (24) auf
der Grundlage des zweiten Trägersignals (68) und
des hohen Durchschuss-Modulationssignals (76) so-
wie des niedrigen Durchschuss-Modulationssignals
(78) betrieben wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, das ferner umfasst,
dass:
das erste (64) und zweite Trägersignal (68) erzeugt
werden;
ein erstes Modulationssignal (66) erzeugt wird, und
wobei der Betrieb des ersten Satzes von Schaltern
(40, 46) ferner auf dem ersten Modulationssignal (66)
basiert; und
ein zweites Modulationssignal (70) erzeugt wird, und
wobei der Betrieb des zweiten Satzes von Schaltern
(42, 48) ferner auf dem zweiten Modulationssignal
(70) basiert.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, wobei das erste
Trägersignal (64) und das erste Modulationssignal
(66) und das hohe Durchschuss-Modulationssignal
(76) sowie das niedrige Durchschuss-Modulationssi-
gnal (78) gemeinsam eine erste Wellenform (80, 82)
bestimmen, und wobei der Betrieb des ersten Satzes
von Schaltern (40, 46) ferner auf der ersten Wellen-
form (80, 82) basiert.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei das zweite
Trägersignal (68) und das zweite Modulationssignal
(70) und das hohe Durchschuss-Modulationssignal
(76) sowie das niedrige Durchschuss-Modulationssi-
gnal (78) gemeinsam eine zweite Wellenform (86, 88)
bestimmen, und wobei der Betrieb des zweiten Sat-
zes von Schaltern (42, 48) ferner auf der zweiten Wel-
lenform (86, 88) basiert.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, das ferner umfasst,
dass:
ein drittes Trägersignal (72) erzeugt wird; und
eine dritte Phase (c) auf der Grundlage des drit-
ten Trägersignals (72) und des hohen Durchschuss-
Modulationssignals (76) sowie des niedrigen Durch-
schuss-Modulationssignals (78) erzeugt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Erzeu-
gen der dritten Phase (c) umfasst, dass ein dritter
Satz von Schaltern (44, 50) in dem Impedanzwech-
selrichter (24) auf der Grundlage des dritten Trägersi-
gnals (72) und des hohen Durchschuss-Modulations-
signals (76) sowie des niedrigen Durchschuss-Modu-
lationssignals (78) betrieben wird.

8.    Verfahren nach Anspruch 7, das ferner um-
fasst, dass ein drittes Modulationssignal (74) erzeugt
wird, wobei das dritte Trägersignal (72) und das drit-
te Modulationssignal (74) zusammen mit dem ho-
hen Durchschuss-Modulationssignal (76) sowie dem
niedrigen Durchschuss-Modulationssignal (78) ge-
meinsam eine dritte Wellenform (90, 92) bestimmen,
und wobei der Betrieb des dritten Satzes von Schal-
tern (44, 50) ferner auf der dritten Wellenform (90, 92)
basiert.

9.    Verfahren zum Betreiben eines mehrphasi-
gen Motors (30) durch einen Impedanzwechselrich-
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ter (24) mit einem Paar von Schaltern (40, 46; 42, 48;
44, 50) für jede Phase (a, b, c) des Motors (30), wobei
das Verfahren umfasst, dass:
ein erstes Trägersignal (64) erzeugt wird;
ein hohes Durchschuss-Modulationssignal (76) und
ein niedriges Durchschuss-Modulationssignal (78)
erzeugt werden;
ein erstes Modulationssignal (66) erzeugt wird, wo-
bei das erste Trägersignal (64) und das erste Modu-
lationssignal (66) zusammen mit dem hohen Durch-
schuss-Modulationssignal (76) sowie dem niedrigen
Durchschuss-Modulationssignal (78) gemeinsam ei-
ne erste Wellenform (80, 82) bestimmen;
ein erstes Paar (40, 46) der Schalter in dem Wech-
selrichter (24) auf der Grundlage der ersten Wellen-
form (80, 82) betrieben wird;
ein zweites Trägersignal (68) erzeugt wird, das zum
ersten Trägersignal (64) phasenverschoben ist;
ein zweites Modulationssignal (70) erzeugt wird, wo-
bei das zweite Trägersignal (68) und das zwei-
te Modulationssignal (70) zusammen mit dem ho-
hen Durchschuss-Modulationssignal (76) sowie dem
niedrigen Durchschuss-Modulationssignal (78) ge-
meinsam eine zweite Wellenform (86, 88) bestim-
men; und
ein zweites Paar (42, 48) der Schalter in dem Wech-
selrichter (24) auf der Grundlage der zweiten Wellen-
form (86, 88) betrieben wird.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, das ferner um-
fasst, dass:
ein drittes Trägersignal (72) erzeugt wird;
ein drittes Modulationssignal (74) erzeugt wird, wo-
bei das dritte Trägersignal (72) und das dritte Modu-
lationssignal (74) zusammen mit dem hohen Durch-
schuss-Modulationssignal (76) sowie dem niedrigen
Durchschuss-Modulationssignal (78) gemeinsam ei-
ne dritte Wellenform (90, 92) bestimmen; und
das dritte Paar (44, 50) der Schalter in dem Wechsel-
richter (24) auf der Grundlage der dritten Wellenform
(90, 92) betrieben wird.

11.  Kraftfahrzeugantriebssystem, das umfasst:
einen Elektromotor (30);
eine mit dem Elektromotor (30) gekoppel-
te Gleichstrom-Leistungsversorgung (DC-Leistungs-
versorgung) (22);
einen Impedanzwechselrichter (24), der erste (40,
46) und zweite (42, 48) Paare von Schaltern umfasst
und mit dem Elektromotor (30) und der DC-Leistungs-
versorgung (22) gekoppelt ist, um DC-Leistung von
der DC-Leistungsversorgung (22) zu empfangen und
Wechselstromleistung (AC-Leistung) an den Elektro-
motor (30) zu liefern; und
einen Prozessor (36) in wirksamer Verbindung mit
dem Elektromotor (30), der DC-Leistungsversorgung
(22) und dem Wechselrichter (24), wobei der Prozes-
sor (36) ausgestaltet ist, um:
ein erstes Trägersignal (64) zu erzeugen;

ein hohes Durchschuss-Modulationssignal (76) und
ein niedriges Durchschuss-Modulationssignal (78) zu
erzeugen;
das erste Paar von Schaltern (40, 46) in dem Wech-
selrichter (24) auf der Grundlage des ersten Träger-
signals (64) sowie des hohen Durchschuss-Modulati-
onssignals (76) und des niedrigen Durchschuss-Mo-
dulationssignals (78) zu betreiben;
ein zweites Trägersignal (68) zu erzeugen, das zum
ersten Trägersignal (64) phasenverschoben ist; und
das zweite Paar von Schaltern (42, 48) in dem Wech-
selrichter (24) auf der Grundlage des zweiten Träger-
signals (68) sowie des hohen Durchschuss-Modulati-
onssignals (76) und des niedrigen Durchschuss-Mo-
dulationssignals (78) zu betreiben.

12.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
11, wobei der Prozessor (36) ferner ausgestaltet ist,
um:
ein erstes Modulationssignal (66) zu erzeugen, wo-
bei das erste Trägersignal (64) und das erste Modu-
lationssignal (66) zusammen mit dem hohen Durch-
schuss-Modulationssignal (76) sowie dem niedrigen
Durchschuss-Modulationssignal (78) gemeinsam ei-
ne erste Wellenform (80, 82) bestimmen und der Be-
trieb des ersten Paars von Schaltern (40, 46) ferner
auf der ersten Wellenform (80, 82) basiert; und
ein zweites Modulationssignal (70) zu erzeugen, wo-
bei das zweite Trägersignal (68) und das zwei-
te Modulationssignal (70) zusammen mit dem ho-
hen Durchschuss-Modulationssignal (76) sowie dem
niedrigen Durchschuss-Modulationssignal (78) ge-
meinsam eine zweite Wellenform (86, 88) bestimmen
und der Betrieb des zweiten Paars von Schaltern (42,
48) ferner auf der zweiten Wellenform (86, 88) ba-
siert.

13.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
12, wobei der Elektromotor (30) ein mehrphasiger
Elektromotor (30) ist und wobei jedes der ersten (40,
46) und zweiten (42, 48) Paare von Schaltern in dem
Wechselrichter (24) jeweiligen ersten und zweiten
Phasen des Elektromotors (30) zugeordnet ist.

14.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
13, wobei der Elektromotor (30) ein dreiphasiger
Elektromotor (30) ist und wobei der Wechselrichter
(24) ferner ein drittes Paar von Schaltern (44, 50) um-
fasst, das einer dritten Phase des Elektromotors (30)
zugeordnet ist.

15.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
14,
wobei der Prozessor (36) ferner ausgestaltet ist, um:
ein drittes Trägersignal (72) zu erzeugen; und
das dritte Paar von Schaltern (44, 50) auf der Grund-
lage des dritten Trägersignals (72) sowie des hohen
Durchschuss-Modulationssignals (76) und des niedri-
gen Durchschuss-Modulationssignals (78) zu betrei-
ben.
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16.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
15, wobei der Prozessor (36) ferner ausgestaltet
ist, um ein drittes Modulationssignal (74) zu erzeu-
gen, wobei das dritte Trägersignal (72) und das drit-
te Modulationssignal (74) zusammen mit dem ho-
hen Durchschuss-Modulationssignal (76) sowie dem
niedrigen Durchschuss-Modulationssignal (78) ge-
meinsam eine dritte Wellenform (90, 92) bestimmen
und der Betrieb des dritten Paars von Schaltern (44,
50) ferner auf der dritten Wellenform (90, 92) basiert.

17.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
16, wobei der Wechselrichter (24) ferner eine Impe-
danzquelle (52) umfasst, die zwischen die DC-Leis-
tungsquelle (22) und das erste (40, 46), zweite (42,
48) und dritte (44, 50) Paar von Schaltern geschaltet
ist.

18.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
17, wobei die Impedanzquelle (52) mindestens eine
Induktivität (54, 56) und mindestens einen Konden-
sator (58, 60) umfasst.

19.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
18, wobei die mindestens eine Induktivität (54, 56)
eine geteilte Induktivität umfasst, die erste (54) und
zweite (56) induktive Abschnitte mit ersten und zwei-
ten Seiten aufweist, und der mindestens eine Kon-
densator (58, 60) erste (58) und zweite (60) Konden-
satoren umfasst, wobei der erste Kondensator (58)
einen ersten Anschluss, der mit der ersten Seite des
ersten induktiven Abschnitts (54) verbunden ist, und
einen zweiten Anschluss aufweist, der mit der zwei-
ten Seite des zweiten induktiven Abschnitts (56) ver-
bunden ist, und der zweite Kondensator (60) einen
ersten Anschluss, der mit der zweiten Seite des ers-
ten induktiven Abschnitts (54) verbunden ist, und ei-
nen zweiten Anschluss aufweist, der mit der ersten
Seite des zweiten induktiven Abschnitts (56) verbun-
den ist.

20.    Kraftfahrzeugantriebssystem nach Anspruch
19, wobei das erste (40, 46), zweite (42, 48) und drit-
te (44, 50) Paar von Schaltern mehrere Transistoren
umfassen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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