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(54) Elektromotor mit leistungselektronischem Umrichtersystem und daraus gespeister aktiver 
Kühleinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft einen Elektromotor (3) zum
Antreiben einer Pumpeneinheit, mit einem insbesondere
leistungselektronischen Umrichtersystem (2) zur Span-
nungsversorgung des Elektromotors (3) und mit einer
aktiven Kühleinrichtung (1) zur Kühlung des Elektromo-
tors (3) und/ oder des Umrichtersystems (2). Das Um-
richtersystem (2) weist einen aus mindestens einem Kon-
densator (4) gebildeten Zwischenkreis (5), eine Leis-
tungsfaktorregelung (8) und wenigstens eine auf einen

Kern (9) gewickelte erste Wicklung (10) auf, über die
Leistung in den Zwischenkreis (5) übertragbar ist und die
mit der Leistungsfaktorregelung (8) verbunden ist. Auf
den Kern (9) ist eine zusätzliche Wicklung (11) zur Er-
zeugung einer darin induzierten Hilfsspannung (Uaux)
aufgebracht, die mit der aktiven Kühleinrichtung (1) zur
Speisung der Kühleinrichtung (1) mittels der Hilfsspan-
nung (Uaux) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Elektromotor zum
Antreiben einer Pumpeneinheit, mit einem leistungselek-
tronischen Umrichtersystem zur Spannungsversorgung
des Elektromotors und mit einer aktiven Kühleinrichtung
zur Kühlung des Elektromotors und/ oder des Umrichter-
systems, wobei das Umrichtersystem einen aus mindes-
tens einem Kondensator gebildeten Zwischenkreis, eine
Regelung und wenigstens eine auf einen Kern gewickelte
erste Wicklung aufweist, über die Leistung in den Zwi-
schenkreis übertragbar ist und die mit der Regelung ver-
bunden ist, wobei auf den Kern eine zusätzliche Wicklung
zur Erzeugung einer darin induzierten Hilfsspannung
aufgebracht ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Pumpe-
naggregat mit einer Pumpeneinheit und einem Elektro-
motor der genannten Art.
[0002] Moderne Elektromotoren mit Synchron- oder
Asynchronmotoren oder geschalteten Reluktanzmaschi-
nen, die an eine ein- oder dreiphasige Wechselspannung
oder an eine Gleichspannung anzuschließen sind, wei-
sen in der Regel eine Steuerungselektronik auf, die je
nach angeschlossenem Motor zur Erzeugung einer ein-,
drei- oder mehrphasigen Wechselspannung variabler
Frequenz zur Beaufschlagung der einzelnen Wicklungen
des Elektromotors einen Spannungsumrichter sowie ei-
ne entsprechende Ansteuerung dieses Spannungsum-
richters mit Steuersignalen umfasst. Der Spannungsum-
richter besteht beispielsweise aus einem Gleichrichter,
der die ein-, drei- oder mehrphasige Wechselspannung
in eine Gleichspannung transformiert, mindestens einem
den Zwischenkreis bildenden Kondensator, der die
gleichgerichtete Spannung glättet, und einem gesteuer-
ten Wechselrichter, der häufig mittels Steuersignalen in
der Art einer Pulsweitenmodulation die Kondensator-
spannung zyklisch an eine der Phasen des Elektromo-
tors schaltet. Es sind natürlich auch andere Spannungs-
umrichter bekannt. Beispielsweise kann auf den Wech-
selrichter verzichtet werden, wenn ein Gleichstrommotor
direkt an den Zwischenkreis angeschlossen wird. Des
Weiteren kann anstelle des Gleichrichters auch ein
Gleichspannungswandler verwendet werden, um eine
Gleichspannung am Eingang des Spannungsumrichters
in die benötigte Zwischenkreisspannung zu transformie-
ren. Schließlich können auch Transformatoren im Span-
nungsumrichter verwendet werden.
[0003] Um aus dem Netz eine möglichst sinusförmige
Stromentnahme zu erhalten, werden in Umrichtersyste-
men Leistungsfaktorregelungen, auch Leistungsfaktor-
korrektur (PFC, Power Factor Correction) genannt, ein-
gesetzt. Eine solche wird beispielsweise zwischen dem
Gleichrichter und dem Zwischenkreis angeordnet und
kann in Abhängigkeit der Beschaltung wie ein Hochsetz-
steller, ein Tiefsetzsteller oder ein Gleichspannungs-
wandler, z.B. ein SEPIC-Wandler (Single Ended Primary
Inductance Converter) arbeiten. Ein Hochsetzsteller lädt
den Zwischenkreis auf eine Spannung auf, die über dem
Scheitelwert der ausgangsseitigen Spannung am

Gleichrichter liegt. Ein Tiefsetzsteller lädt den Zwischen-
kreis auf eine Spannung auf, die unter dem Scheitelwert
der ausgangsseitigen Spannung am Gleichrichter liegt.
Schließlich kann ein Gleichspannungswandler den Zwi-
schenkreis auf eine beliebige Spannung aufladen.
[0004] Im Falle eines Hochsetzstellers kann beispiels-
weise eine Induktivität (Drosselspule), über die der Ein-
gangsstrom geleitet ist, mittels eines gesteuerten elek-
tronischen Schalters zu Masse verbunden werden, so
dass sie sich auflädt. Öffnet der Schalter, entlädt sich die
Spule in den Zwischenkreiskondensator und lädt diesen
auf.
[0005] Die Elektronik der Leistungsfaktorregelung be-
nötigt eine Versorgungsspannung, die im Vergleich zur
Versorgungsspannung des Elektromotors eine Klein-
spannung ist. Häufig wird hierzu ein eigenständiges
Netzteil mit Transformator eingesetzt, der primärseitig
ebenfalls mit der einphasigen Wechselspannung beauf-
schlagt ist und sekundärseitig eine gewünschte Wech-
sel-Kleinspannung ausgibt. Der Transformator besitzt je-
doch ein vergleichsweise hohes Gewicht sowie Verluste,
die den Wirkungsgrad der Hilfsspannungserzeugung auf
70% bis 50% reduzieren.
[0006] Eine Alternative bildet ein Schaltnetzteil mit
Gleichspannungswandler (DC-DC Wandler), der die
Zwischenkreisspannung zur Speisung der Elektronik
verwendet. Der Wirkungsgrad dieser Anordnung liegt
deutlich höher, bei ca. 70% bis 85%. Allerdings verwen-
det ein DC-DC Wandler ein hochfrequentes Schalten der
Spannung, was zu elektromagnetischer Strahlung und
damit schlechter EMV führt. Des Weiteren sind hohe An-
forderungen an die Isolationsfestigkeit zu stellen, da der
DC-DC Wandler an der Zwischenkreisspannung von bei-
spielsweise 380V DC anliegt.
[0007] Nach einer anderen Alternative ist aus der Eu-
ropäischen Patentschrift EP 0 859 453 B1 eine Leis-
tungsfaktorregelung (PFC, Power Factor Control) im
Zwischenkreis bekannt, deren Versorgungsspannung
mittels einer Spule erzeugt wird, die induktiv mit einer
Filterinduktivität gekoppelt ist, die der vorgenannten
Drosselspule entspricht, d.h. die den Strom in den Zwi-
schenkreiskondensator führt. Auch hier ist ein Schalter
vorgesehen, der derart geschaltet ist, dass er die Filter-
induktivität im geschlossenen Zustand zu Masse verbin-
det. Dieser Schalter wird hochfrequent geschaltet, so
dass entsprechend hochfrequente Spannungsschwan-
kungen an der Filterinduktivität entstehen, die eine Span-
nung in die zusätzliche Spule induzieren. Filterinduktivi-
tät und Spule bilden dabei eine Art Transformator. Die
so erzeugte Hilfsspannung wird dann mittels einer Diode
und einem Kondensator zu der benötigten DC-Versor-
gungsspannung verarbeitet, wobei der Kondensator
über die Diode geladen wird.
[0008] Eine ähnliche Erzeugung einer Hilfsspannung
für eine Elektronik in einem Leuchtstofflampenvorschalt-
gerät, die elektronische Halbleiter aufsteuert, ist in der
deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 296 05 087 U1
offenbart.
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[0009] Elektromotoren besitzen je nach Leistung pas-
sive oder aktive Kühleinrichtungen zum Kühlen des Sta-
tors und/ oder zum Kühlen der Steuerungselektronik, ins-
besondere der Leistungshalbleiter. In der Regel werden
hierzu passive Kühleinrichtungen wie beispielsweise
Kühlrippen verwendet. Ein effizienter Wärmeübergang
ist dabei vom Abwärme erzeugenden Bauteil zu den ent-
sprechenden Rippen erforderlich. Hierfür kommen Wär-
mesenken zum Einsatz, auf die die elektronischen Bau-
teile mittels Wärmeleitpaste geklebt sind.
[0010] Des Weiteren sind Kühleinrichtungen bei Elek-
tromotoren bekannt, die mit Hilfe eines auf der Welle lau-
fenden Lüfterrades das Motorgehäuse von der Rückseite
aus kühlen und/ oder einen Luftstrom in die elektrischen
Wicklungen richten. Darüber hinaus sind aktive Kühlein-
richtungen bekannt.
[0011] Bei aktiven Kühleinrichtungen, die alternativ
oder zusätzlich Verwendung finden, werden in der Regel
Lüfter eingesetzt, die die zu kühlenden Bauteile oder
Kühlrippen mit Luft umströmen. Auch Flüssigkeitsküh-
lungen sind bekannt. Beim Einsatz von zusätzlichen ak-
tiven Kühleinrichtungen wie Elektromotoren mit Lüfter-
rädern bzw. Kühlflüssigkeitspumpen sind zusätzliche
Bauteile, wie eine Steuerungselektronik, um die Dreh-
zahl und damit die Kühlleistung einzustellen, und Sen-
soren notwendig. Hierfür wird in der Regel ein Tempe-
ratursensor verwendet, der einen Temperaturmesswert
des zu kühlenden Bauteils liefert, wobei die Lüftersteu-
erung je nach Messwert eine höhere oder geringere Lüf-
terdrehzahl vorgibt. Die jeweils notwendigen Bauteile
verkomplizieren und verteuern den Aufbau des Elektro-
motors, insbesondere der Elektronik. Ferner besteht im
Falle eines Defekts des Sensors oder der Ansteuerung
Überhitzungsgefahr für den Motor.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Elektromo-
tor mit einer sich selbst regelnden und ausfallsicheren
Spannungsversorgung für eine aktive Kühleinrichtung
des Elektromotors mit minimalen Mitteln bereitzustellen.
[0013] Diese Aufgabe wird durch einen Elektromotor
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angege-
ben.
[0014] Erfindungsgemäß wird ein Elektromotor zum
Antreiben einer Pumpeneinheit vorgeschlagen, mit ei-
nem leistungselektronischen Umrichtersystem zur
Spannungsversorgung des Elektromotors und mit einer
aktiven Kühleinrichtung zur Kühlung des Elektromotors
und/ oder des Umrichtersystems, wobei das Umrichter-
system einen aus mindestens einem Kondensator gebil-
deten Zwischenkreis, eine Regelung und wenigstens ei-
ne auf einen Kern gewickelte erste Wicklung aufweist,
über die Leistung in den Zwischenkreis übertragbar ist
und die mit der Regelung verbunden ist, wobei auf den
Kern eine zusätzliche Wicklung zur Erzeugung einer da-
rin induzierten Hilfsspannung aufgebracht ist und die zu-
sätzliche Wicklung mit der aktiven Kühleinrichtung zur
Speisung der Kühleinrichtung mittels der Hilfsspannung
verbunden ist.

[0015] Kerngedanke der vorliegenden Erfindung ist es
somit, auf eine Leistung in den Zwischenkreis speisende
Wicklung, deren Strom von der Regelung bestimmt ist,
eine zusätzliche Wicklung aufzubringen, in die bei einem
sich ändernden Stromfluss durch die erste Wicklung eine
Wechselspannung induziert wird. Diese Wechselspan-
nung wird dann zur Speisung einer Kühleinrichtung ver-
wendet.
[0016] Die Erfindung hat den Vorteil, dass auf Tempe-
ratursensoren und eine eigene Ansteuerungselektronik
für die Kühleinheit gänzlich verzichtet werden kann.
Denn zieht der Elektromotor viel Energie aus dem Zwi-
schenkreis, so macht sich dies in höheren Wechselspan-
nungsschwankungen an der ersten Wicklung bemerk-
bar, so dass eine höhere Spannung in der zusätzlichen
Wicklung induziert wird. Dies führt wiederum dazu, dass
die Kühleinrichtung mehr Energie erhält und stärker küh-
len kann. Somit wird durch die erfindungsgemäße Lö-
sung eine sich selbst regelnde und ausfallsichere Span-
nungsversorgung für eine aktive Kühleinrichtung des
Elektromotors mit minimalen Mitteln bereitgestellt.
[0017] Die Generierung einer Hilfsspannung aus der
zusätzlichen Wicklung führt zu geringeren Herstellungs-
kosten der Steuerungselektronik des Elektromotors im
Vergleich zu alternativen Lösungen, da auf Temperatur-
sensoren und Ansteuerungselektronik verzichtet werden
kann. Dies hat weitere Vorteile.
[0018] So werden auch keine zusätzlichen schalten-
den Komponenten benötigt, die üblicherweise in Ansteu-
erungselektroniken enthalten sind. Somit wird weniger
Störstrahlung erzeugt und die elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) verbessert. Die Steuerungselektronik
des Elektromotors, die das Umrichtersystem umfasst, er-
hält ferner ein geringeres Gewicht und es werden keine
zusätzlichen elektrischen Verluste erzeugt. Dadurch wird
der Wirkungsgrad des gesamten Elektromotors, insbe-
sondere im Teillastbereich erhöht.
[0019] Des Weiteren wird ein automatisches Einschal-
ten der Kühleinrichtung erreicht, nämlich gleichzeitig mit
dem Einschalten der Regelung, insbesondere bei höhe-
ren Leistungen. Durch das Einschalten werden der ers-
ten Wicklung stärkere Spannungsschwankungen aufer-
legt, so dass auch die Spannung an der zusätzlichen
Wicklung steigt. Es erfolgt damit ein automatisches Ein-
schalten der Kühleinrichtung beim Übergang des Elek-
tromotors zu höheren Leistungen. Dadurch wird auch ei-
ne automatische Zwangskühlung des Elektromotors, der
Steuerungselektronik und/ oder des Umrichtersystems
erreicht.
[0020] Das Umrichtersystem kann einen beliebigen
Aufbau einer bekannten Art aufweisen. So kann das Um-
richtersystem beispielsweise einen ein- oder mehrpha-
sigen Gleichrichter aufweisen, der den Zwischenkreis
speist. Auf diese Weise kann eine Wechselspannungs-
quelle für den Betrieb des Elektromotors verwendet wer-
den. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass der
Zwischenkreis direkt aus einer Gleichspannung gespeist
wird, so dass kein Gleichrichter benötigt wird. Der Zwi-

3 4 



EP 2 778 426 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schenkreis wird dann aus der Gleichspannungsquelle
gespeist. Wird eine Wechselspannungsquelle mit nach-
geschaltetem Gleichrichter verwendet, ist es von Vorteil,
eine Leistungsfaktorregelung in den Regler zu integrie-
ren, um die Rückwirkungen zur Wechselspannungsquel-
le hin und die Blindleistungsaufnahme minimal zu halten.
[0021] Ferner kann auch der Elektromotor eine belie-
bige Bauart besitzen und ein Gleichstrom- oder Wech-
selstrommotor sein. Zur Speisung eines Wechselstrom-
motors kann das Umrichtersystem einen Wechselrichter
aufweisen, der die Gleichspannung des Zwischenkrei-
ses in eine ein- oder mehrphasige Wechselspannung
umwandelt.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsvariante
kann die erste Wicklung eine von dem Strom (izk) in den
Zwischenkreis durchfließbare Drosselspule sein. Dies
bedeutet, dass die gesamte Leistung über die erste Wick-
lung elektrisch in den Zwischenkreis gespeist wird.
[0023] Gemäß einer alternativen Ausführungsvariante
ist die erste Wicklung die Primärseite eines Transforma-
tors und eine seine Sekundärseite bildende zweite Wick-
lung ist mit dem Zwischenkreis verbunden. Dies bedeu-
tet, dass die gesamte Leistung über die erste Wicklung
elektro-magnetisch in den Zwischenkreis gespeist wird.
[0024] In beiden beispielhaften Ausführungsvarianten
kann die Regelung einen gesteuerten, insbesondere
elektronischen Schalter und einen diesen steuernden
Regler aufweisen, wobei ein Anschluss der ersten Wick-
lung über den Schalter mit einem Bezugspotential
(GND), insbesondere einem gemeinsamen Bezugspo-
tential der elektrischen Bauteile des Umrichtersystems
verbindbar ist. Dieses Bezugspotential kann beispiels-
weise Masse sein Wird der Zwischenkreis aus einer
Wechselspannungsquelle mit Gleichrichter gespeist, ist
in dem Regler vorzugsweise eine Leistungsfaktorrege-
lung integriert.
[0025] Die Kühleinrichtung kann beispielsweise durch
einen elektromotorischen Lüfter zur Erzeugung eines
den Elektromotor, dessen Steuerungselektronik und/
oder des Umrichtersystems kühlenden Luftstroms gebil-
det sein.
[0026] Alternativ kann die Kühleinrichtung durch eine
elektromotorische Kühlmittelpumpe zum Antrieb eines
Kühlmittelkreislaufs zur Kühlung des Elektromotors, des-
sen Steuerungselektronik und/ oder des Umrichtersys-
tems gebildet ist.
[0027] Gemäß einer weiteren Alternative kann die
Kühleinrichtung auch durch ein Peltierelement gebildet
sein. Dieses ist vergleichsweise flachbauend und kann
insbesondere zur Kühlung der leistungselektronischen
Bauteile des Umrichtersystems und/ oder der Steue-
rungselektronik des Elektromotors verwendet werden.
Zu diesem Zwecke kann es vor allem zum Wärmetrans-
port von den leistungselektronischen Bauelementen zu
einer Wärmesenken und/ oder zu einer passiven Kühl-
einrichtung, wie das Motorgehäuse und/ oder Kühlrippen
dienen. Es steht dann mit den leistungselektronischen
Bauelementen und der Wärmesenke und/ oder passiven

Kühleinrichtung in wärmeleitender, insbesondere berüh-
render Weise in Verbindung.
[0028] Vorzugsweise ist die Anzahl der Windungen der
zusätzlichen Wicklung geringer als die Anzahl der Win-
dungen der ersten Wicklung. Hierdurch wird erreicht,
dass die Amplitude der in die zusätzliche Wicklung indu-
zierten Spannung geringer ist, als die an der ersten Wick-
lung anliegende Spannungsamplitude. Denn diese ent-
spricht in ihrer Form einer Rechteckspannung und dem
maximalen Betrag nach der Zwischenkreisspannung.
Die mit der zusätzlichen Wicklung erzeugte Hilfsspan-
nung kann demgemäß wie bei einem Transformator über
das Windungszahlenverhältnis an die für die Kühleinrich-
tung benötigte Spannung angepasst werden. Der Kern
kann eine beliebige Form aufweisen, beispielsweise
stabförmig sein. Vorzugsweise ist er torusförmig, so dass
nur ein geringer Platzbedarf für die erste und die zusätz-
liche Wicklung benötigt wird.
[0029] Auch bei der Anordnung der Wicklungen sind
verschiedene Varianten möglich. Beispielsweise können
die erste und die zusätzlichen Wicklung nebeneinander
auf dem Kern gewickelt sein. Bevorzugt sind die erste
Wicklung und die zusätzliche Wicklung jedoch überein-
ander gewickelt. Damit kann der Kern im Hinblick auf die
Länge der Magnetfeldlinien besonders klein ausgeführt
werden.
[0030] Von Vorteil ist es, wenn zwischen der weiteren
Wicklung und der Kühleinrichtung ein Spannungsregler
zur Regelung der an die Kühleinrichtung angelegten Hö-
he der Hilfsspannung Uaux geschaltet ist. Hierdurch kann
die Kühlleistung der Kühleinrichtung gesondert einge-
stellt werden, jedoch lediglich innerhalb derjenigen Gren-
zen, die durch den Betriebspunkt des Elektromotors vor-
gegeben sind. Der Spannungsregler kann vorzugsweise
auch dazu eingerichtet sein, die Kühleinrichtung bei Be-
darf abzuschalten. Dies ist insbesondere dann sinnvoll,
wenn der Elektromotor bei einer niedrigen Umgebungs-
temperatur verwendet wird, da in diesem Fall selbst bei
hohen Leistungen des Elektromotors gegebenenfalls
keine Kühlung erforderlich ist. Durch ein Bedarfsabhän-
giges Ab- bzw. Einschalten kann die Lebensdauer der
Kühleinrichtung erhöht werden.
[0031] Vorzugsweise ist die erste Wicklung, insbeson-
dere die Drosselspule, mitsamt der Regelung Teil eines
Hochsetzstellers, der den Kondensator des Zwischen-
kreises auf einen Spannungswert aufladen kann, der hö-
her als der Scheitelwert der Eingangsspannung des Zwi-
schenkreises ist. Alternativ kann die erste Wicklung mit-
samt der Regelung Teil eines Tiefsetzstellers sein, der
den Kondensator des Zwischenkreises auf einen Span-
nungswert aufladen kann, der niedriger als der Scheitel-
wert der Eingangsspannung des Umrichtersystems ist.
Gemäß einer weiteren Alternative kann die erste Wick-
lung mitsamt der Regelung Teil eines Gleichspannungs-
wandlers sein, der den Kondensator des Zwischenkrei-
ses auf einen Spannungswert aufladen kann, die höher
oder niedriger als der Scheitelwert der Eingangsspan-
nung des Umrichtersystems ist. Der Gleichspannungs-
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wandler kann beispielsweise ein SEPIC-Wandler (Single
Ended Primary Inductance Converter) sein.
[0032] Es wird des Weiteren ein Pumpenaggregat vor-
geschlagen, dass eine Pumpeneinheit und einem Elek-
tromotor der vorbeschriebenen Art umfasst. insbeson-
dere kann das Pumpenaggregat eine Heizungspumpe
sein. Das Pumpenaggregat ist vorzugsweise eine um-
richtergesteuerte Pumpe mit aktiver PFC-Schaltung (Po-
wer Factor Control).
[0033] Durch die Speisung der Kühleinrichtung aus der
zusätzlichen Wicklung auf der ersten Wicklung, insbe-
sondere auf der Drosselspule der PFC-Schaltung kann
auf eine komplizierte Steuerung bzw. Regelung der Mo-
torkühlung verzichtet werden. Insbesondere können
hierdurch der Aufbau vereinfacht, die Herstellungskos-
ten reduziert, das bauliche Volumen für die benötigten
elektrischen Bauelemente reduziert, und die Ausfallsi-
cherheit erhöht werden, da auf eine Steuereinheit/ Re-
gelungseinheit mit Sensorik und Soll-/ Istwertvergleich
verzichtet werden kann.
[0034] Weitere Merkmale und Vorteile des erfindungs-
gemäßen Elektromotors werden nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels und der beigefügten Figuren
erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Vereinfachtes Blockschaltbild eines Elektro-
motors mit einem Umrichtersystem mit Leis-
tungsfaktorregelung nach dem Stand der
Technik

Figur 2: Vereinfachtes Blockschaltbild eines Elektro-
motors mit einem als Hochsetzsteller ausge-
führten Umrichtersystem mit Leistungsfak-
torregelung und daraus gespeister, selbstge-
regelter Kühleinrichtung mit Hochsetzsteller

Figur 3: Vereinfachtes Blockschaltbild eines Elektro-
motors mit einem als Gleichspannungswand-
ler ausgeführten Umrichtersystem mit Leis-
tungsfaktorregelung und daraus gespeister,
selbstgeregelter Kühleinrichtung mit Hoch-
setzsteller

[0035] Die Figur 1 zeigt einen dreiphasigen Elektromo-
tor 3, der von einem leistungselektronischen Umrichter-
system 2 gespeist wird. Dieses ist eingangsseitig mit ei-
ner einphasigen Wechselspannungsquelle 12 verbun-
den, beispielsweise ein Netzanschluss.
[0036] Mit Hilfe eines Gleichrichters 6 wird aus einer
Wechselspannung eine Gleichspannung geformt. Aus
dem Gleichrichter 6 fließt ein Strom IZK durch die Dros-
selspule 10 einer aktiven Leistungsfaktorregelung (PFC)
8. Die Drosselspule 10 ist auf einen magnetischen Kern
9 aufgebracht. Über eine Diode D fließt der Strom IZK
weiter in einen Kondensator 4, der einen Zwischenkreis
5 bildet. Ein Wechselrichter 7 mit Halbleiterschaltern
schaltet die Spannung des Zwischenkreiskondensators
4 zyklisch auf eine der hier beispielhaften drei Phasen
des Elektromotors 3. Die Ansteuerung der Halbleiter-
schalter erfolgt mittels einer Pulsweitenmodulation in be-

kannter Weise. Die Pulsweitenmodulation ist Teil der
Steuerungselektronik des Elektromotors. Aus dem Zwi-
schenkreis 5 fließt der Strom dann gemäß aktuell anlie-
gendem Schaltzustand des Wechselrichters 7 in eine der
hier beispielhaften drei Wicklungen des Elektromotors 3.
[0037] Die Leistungsfaktorregelung 8 umfasst einen
elektronischen Schalter S, der parallel zu dem Zwischen-
kreiskondensator 4 liegt. Wird diese geschaltet, liegt eine
Verbindung der Drosselspule 10 zu Masse vor, so dass
die positive Gleichspannung am Ausgang des Gleich-
richters 6 an der Drosselspule 10 anliegt und einen stei-
len Stromanstieg verursacht. Der Kondensator 4 entlädt
sich dabei aufgrund der Diode D nicht. Öffnet der Schalter
S, so fließt aufgrund der Stetigkeit des Stromes in der
Spule 10 der Strom weiter und lädt den Kondensator 4
auf. Der Schalter S wird mit konstanter Frequenz aber
variabler Einschaltdauer ein- und ausgeschaltet (Puls-
weitenmodulation PWM), so dass eine entsprechend fre-
quente Spannungsschwankung an der Drosselspule 10
entsteht. Die Drosselspule 10 und der Schalter S bilden
somit einen Hochsetzsteller, der den Kondensator 4 des
Zwischenkreises 2 auf einen Spannungswert auflädt, der
höher als der Scheitelwert der Eingangsspannung des
Zwischenkreises 2 ist. Durch entsprechende Regelung
der PWM kann so ein sinusförmiger Strom aus dem Netz
12 entnommen werden, während die Zwischenkreis-
spannung annähernd konstant gehalten wird.
[0038] Die Figur 2 zeigt ein vereinfachtes Blockschalt-
bild einer erfindungsgemäßen Ausführungsvariante ei-
nes Elektromotors 3 mit einem als Hochsetzsteller aus-
geführten Umrichtersystem 2 mit Leistungsfaktorrege-
lung 8 und daraus gespeister, selbstgeregelter Kühlein-
richtung 1. Im Wesentlichen entspricht das Schaltbild in
Figur 2 demjenigen aus Figur 1, so dass hier nur die
Unterschiede erläutert werden. Im Übrigen sei auf die
Erläuterungen zu Figur 1 verwiesen.
[0039] In Figur 2 ist eine Hilfswicklung 11 auf den Kern
9 der Drosselspule 10 aufgebracht, so dass zwischen
der Drosselspule 10 und der Hilfswicklung 11 ein Trans-
formator gebildet ist. Parallel zu dieser Hilfsspule 11 liegt
ein Glättungskondensator, der über eine Diode mit der
Hilfswicklung 11 verbunden ist, damit er sich aufladen
kann. Mit der Diode wird eine einfache Gleichrichtung
erreicht. Anstelle der Diode könnte auch ein vollwertiger
Gleichrichter eingesetzt werden oder ein Spannungsreg-
ler nachgeschaltet sein.
[0040] Die Hilfswicklung 11 kann eine Hilfsspannung
Uaux bereitstellen, soweit die an der Drosselspule 10 an-
liegende Spannung einen Wechselanteil enthält. Der
Kern 9 der Drosselspule 10 wird bei geschlossenem
Schalter S aufmagnetisiert und bei geöffnetem Schalter
S entmagnetisiert. Diese mit der PWM-Frequenz variie-
rende Magnetisierung wird genutzt werden, um in der
Hilfswicklung 11 auf dem Kern 9 der Drosselspule 10
(PFC-Drossel) eine Spannung zu induzieren, die dann
an dem Kondensator geglättet abgreifbar ist. An den
Kondensator ist elektrisch parallel eine Kühleinrichtung
1 angeschlossen, die hier ein elektromotorischer Lüfter
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ist, der die Elektronik, d.h. das Umrichtersystem 2 samt
nicht dargestellter elektronischer Steuerung zur Erzeu-
gung der Steuersignale für den Wechselrichter des Elek-
tromotors 3 kühlt. Die Hilfsspannung Uaux ist damit die
Versorgungsspannung für die aktive Kühleinrichtung 1.
[0041] Die an der Drosselspule 10 anliegende Span-
nung UL ist rechteckförmig und entspricht entweder dem
Betrag der Netzspannung |UAC|, sofern der Schalter S
geschlossen ist, oder der Differenz aus |UAC| und der
Zwischenkreisspannung UDC, sofern der Schalter S ge-
öffnet ist. Die Amplitude der Rechteckspannung beträgt
daher ULss = |UAC| - (|UAC| - UDC) = UDC und entspricht
folglich betraglich der Zwischenkreisspannung. Mit der
zweiten Wicklung 11 wird aus der Drosselspule 10 ein
Transformator und die in der Hilfswicklung 11 induzierte
Hilfsspannung Uaux ergibt sich zu Uaux_ss = N2/N1 * UDC,
wobei N2/N1 das Windungszahlenverhältnis zwischen
Hilfswicklung 11 und Drosselspule 10 ist. Die Größen
ULss und U aux_ss geben die Spitze-Spitze-Werte der
Spannungen UL und Uaux an.
[0042] Im diskontinuierlichen Betrieb des Hochsetz-
stellers gilt diese Betrachtung jedoch nicht, da dann die
Diode D bei geöffnetem Schalter S die Drosselspule 10
nicht immer mit der Zwischenkreisspannung UDC verbin-
det. Daher wird für den Betrieb der Leistungsfaktorrege-
lung 8 eine Mindestlast benötigt. Dieser Umstand wird
erfindungsgemäß zur Steuerung des Lüfters 1 ausge-
nutzt, da der Lüfter 1 nur bei Belastung der Leistungs-
faktorregelung 8 benötigt wird.
[0043] Die Figur 3 zeigt ein vereinfachtes Blockschalt-
bild einer erfindungsgemäßen Ausführungsvariante ei-
nes Elektromotors 3 mit einem als Gleichspannungs-
wandler ausgeführten Umrichtersystem 2 mit Regelung
8 und daraus gespeister, selbstgeregelter Kühleinrich-
tung 1, hier beispielhaft in Gestalt eines Lüfters. Gespeist
wird das Umrichtersystem 2 von einer Gleichspannungs-
quelle V1, so dass kein Gleichrichter erforderlich ist. Der
Gleichspannungswandler ist durch einen Transformator
12 gebildet, dessen Primärseite die erste Wicklung 10
ist und dessen Sekundärseite durch eine zweite Wick-
lung 13 gebildet ist. Ausgangsseitig des Zwischenkreises
5 ist ein Gleichstrommotor, hier mit Last bezeichnet, an-
geschlossen, so dass bei dem Umrichtersystem 2 auch
kein Wechselrichter erforderlich ist. Alternativ kann die
Gleichspannungsquelle V1 eine Wechselspannungs-
quelle mit Gleichrichter sein.
[0044] Die erste Wicklung liegt in Reihe mit einem elek-
tronischen Schalter 8b der Regelung 8, welcher von ei-
nem Regler 8a gesteuert ist. Ist die Gleichspannungs-
quelle V1 durch eine Wechselspannungsquelle mit
Gleichrichter ersetzt, ist in dem Regler eine Leistungs-
faktorregelung integriert. Der Schalter 8b ist als n-Kanal
MOS-Feldeffekt-Transistor ausgeführt, der die erste
Wicklung 10 im leitenden Zustand nach Masse GND ver-
bindet. Auf den Kern 9 des Transformators 12 ist die zu-
sätzliche Wicklung 11 aufgebracht, so dass die zusätz-
liche Wicklung 11 über den Kern 9 magnetisch mit der
ersten Wicklung 10 gekoppelt ist, so dass die in Folge

des Schaltens des Schalters 8b in der ersten Wicklung
10 erzeugten Spannungsänderungen unmittelbar in der
zusätzlichen Wicklung 11 die Hilfsspannung induzieren,
die zur Bestromung des Lüfters 1 dient.

Patentansprüche

1. Elektromotor (3) zum Antreiben einer Pumpenein-
heit, mit einem insbesondere leistungselektroni-
schen Umrichtersystem (2) zur Spannungsversor-
gung des Elektromotors (3) und mit einer aktiven
Kühleinrichtung (1) zur Kühlung des Elektromotors
(3) und/ oder des Umrichtersystems (2), wobei das
Umrichtersystem (2) einen aus mindestens einem
Kondensator (4) gebildeten Zwischenkreis (5), eine
Regelung (8) und wenigstens eine auf einen Kern
(9) gewickelte erste Wicklung (10) aufweist, über die
Leistung in den Zwischenkreis (5) übertragbar ist
und die mit der Regelung (8) verbunden ist, wobei
auf den Kern (9) eine zusätzliche Wicklung (11) zur
Erzeugung einer darin induzierten Hilfsspannung
(Uaux) aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die zusätzliche Wicklung (11) mit der aktiven
Kühleinrichtung (1) zur Speisung der Kühleinrich-
tung (1) mittels der Hilfsspannung (Uaux) verbunden
ist.

2. Elektromotor (3) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Wicklung (10) eine
von dem Strom (izk) in den Zwischenkreis (5) durch-
fließbare Drosselspule (10) ist.

3. Elektromotor (3) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Wicklung (10) die Pri-
märseite eines Transformators (12) ist und eine sei-
ne Sekundärseite bildende zweite Wicklung (13) mit
dem Zwischenkreis (5) verbunden ist.

4. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Regelung
(8) einen gesteuerten, insbesondere elektronischen
Schalter (8a) und einen diesen steuernden Regler
(8b) aufweist, wobei ein Anschluss der ersten Wick-
lung (10) über den Schalter (8a) mit einem Be-
zugspotential (GND), insbesondere mit Masse, ver-
bindbar ist.

5. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlein-
richtung (1) durch einen elektromotorischen Lüfter
zur Erzeugung eines kühlenden Luftstroms gebildet
ist.

6. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlein-
richtung (1) durch eine elektromotorische Kühlmit-
telpumpe zum Antrieb eines Kühlmittelkreislaufs ge-
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bildet ist.

7. Elektromotor (3) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrich-
tung durch ein Peltierelement gebildet ist.

8. Elektromotor (3) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Anzahl der Windungen der zusätzlichen Wicklung
(11) geringer ist als die Anzahl der Windungen der
ersten Wicklung (10).

9. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
weiteren Wicklung (11) und der Kühleinrichtung (1)
ein Spannungsregler zur Regelung der an die Küh-
leinrichtung (1) angelegten Höhe der Hilfsspannung
(Uaux) geschaltet ist.

10. Elektromotor (3) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spannungsregler dazu ein-
gerichtet ist, die Kühleinrichtung bei Bedarf abzu-
schalten.

11. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern to-
rusförmig ist.

12. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Wicklung (10) und die zusätzliche Wicklung (11)
übereinander gewickelt sind.

13. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Wicklung (10) Teil eines Hochsetzstellers ist, der den
Kondensator (4) des Zwischenkreises (2) auf einen
Spannungswert aufladen kann, der höher als der
Scheitelwert der Eingangsspannung des Umrichter-
systems (2) ist.

14. Elektromotor (3) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Wick-
lung (10) Teil eines Tiefsetzstellers ist, der den Kon-
densator (4) des Zwischenkreises (2) auf einen
Spannungswert aufladen kann, der niedriger als der
Scheitelwert der Eingangsspannung des Umrichter-
systems (2) ist.

15. Elektromotor (3) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Wick-
lung (10) Teil eines Gleichspannungswandlers ist,
der den Kondensator (4) des Zwischenkreises (2)
auf einen Spannungswert aufladen kann, die höher
oder niedriger als der Scheitelwert der Eingangs-
spannung des Umrichtersystems (2) ist.

16. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Regelung
(8) mehrphasig ist.

17. Elektromotor (3) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch
gekennzeichnet, dass die Regelung (8) eine Leis-
tungsfaktorregelung ist.

18. Pumpenaggregat mit einer Pumpeneinheit und ei-
nem Elektromotor (3) nach
einem der vorherigen Ansprüche.
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