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(57) Zusammenfassung: In einem Anomalitätsbestim-
mungssystem gibt, wenn ein Antriebssignal eingegeben wird
und kein Abschaltsignal zum Stoppen eines Gate-Antriebs
der Schaltelemente eingegeben wird, ein Signalschaltab-
schnitt das Antriebssignal zu einer Brückenschaltung aus.
Wenn ein Abschaltsignal eingegeben wird, stoppt der Si-
gnalschaltabschnitt die Ausgabe des Antriebssignals und
aktiviert eine Abschaltfunktion eines Wechselrichters. Ein
Anomalitätsbestimmungsabschnitt bestimmt eine Anomali-
tät in der Abschaltfunktion. Wenn ein Leistungsquellenre-
lais geöffnet wird, treibt eine Steuerungseinheit die Brücken-
schaltung an, um einen Entladeprozess des Entladens elek-
trischer Ladung aus einem Glättungskondensator zu star-
ten, und aktiviert die Abschaltfunktion während der Ausfüh-
rung des Entladeprozesses. Wenn bestimmt wird, dass ei-
ne direkt oder indirekt erfasste Spannung des Glättungskon-
densators während des Betriebs der Abschaltfunktion abge-
fallen ist, bestimmt der Anomalitätsbestimmungsabschnitt,
dass die Abschaltfunktion anomal ist.
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Beschreibung

Querverweis zu verwandten Anmeldungen

[0001] Diese Anmeldung beruht auf und bean-
sprucht Priorität aus der am 12. Juli 2018 eingereich-
ten früheren japanischen Patentanmeldung Nr. 2018-
132604 und der am 01. März 2019 eingereichten ja-
panischen Patentanmeldung Nr. 2019-37367, deren
Beschreibungen hiermit durch Bezugnahme einbezo-
gen sind.

Hintergrund

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Ano-
malitätsbestimmungssystem, das eine Anomalität in
einer Abschaltfunktion eines Wechselrichters be-
stimmt.

Stand der Technik

[0003] Herkömmlich ist eine Vorrichtung in einem
Wechselrichter, der eine rotierende elektrische Ma-
schine antreibt, zur Bestimmung einer Anomalität in
einer Abschaltfunktion des Stoppens einer Gate-An-
steuerung eines Schaltelements bekannt.

Zusammenfassung

[0004] Gemäß einer Ausgestaltung des Ausfüh-
rungsbeispiels ist ein Anomalitätsbestimmungssys-
tem vorgesehen, das aufweist: zumindest einen
Wechselrichter, der aufweist: eine Brückenschaltung,
in der eine Vielzahl von Schaltelementen zu ei-
ner Brücke verschaltet ist, einen Glättungskonden-
sator, der an einem Eingangsteil der Brückenschal-
tung vorgesehen ist, und eine Steuerungseinheit,
die den Antrieb der Brückenschaltung steuert, und
der eine Gleichstromleistung, die aus einer Gleich-
stromleistungszufuhrquelle zu der Brückenschaltung
zugeführt wird, in Wechselstromleistung umwan-
delt und die Wechselstromleistung einer rotieren-
den elektrischen Maschine zuführt; und zumindest
ein Leistungsquellenrelais, das zwischen der Gleich-
stromleistungszufuhrquelle und dem Leistungskon-
densator vorgesehen ist und in der Lage ist, eine
Leistungszufuhr aus der Gleichstromleistungsversor-
gungsquelle zu der Brückenschaltung abzuschalten.
Die Steuerungseinheit weist auf: einen Gate-Befehls-
abschnitt, der ein Antriebssignal zum Antrieb von
Gates der Vielzahl der Schaltelemente in der Brü-
ckenschaltung erzeugt, einen Signalschaltabschnitt,
der, wenn das Antriebssignal eingegeben wird und
kein Abschaltsignal zum Stoppen des Gate-Antriebs
der Vielzahl der Schaltelemente der Brückenschal-
tung eingegeben wird, das Antriebssignal zu der Brü-
ckenschaltung ausgibt und, wenn das Abschaltsignal
eingegeben wird, die Ausgabe des Antriebssignals

stoppt und die Abschaltfunktion des Wechselrich-
ters aktiviert, sowie einen Anomalitätsbestimmungs-
abschnitt, der eine Anomalität in der Abschaltfunktion
bestimmt. Wenn das Leistungsquellenrelais geöffnet
wird, treibt die Steuerungseinheit die Brückenschal-
tung zum Starten eines Entladeprozesses des Entla-
dens elektrischer Ladung aus dem Glättungskonden-
sator an und aktiviert die Abschaltfunktion während
der Ausführung des Entladeprozesses und, wenn be-
stimmt wird, dass eine direkt oder indirekt erfass-
te Spannung des Glättungskondensators während
des Betriebs der Abschaltfunktion abgefallen ist, be-
stimmt der Anomalitätsbestimmungsabschnitt, dass
die Abschaltfunktion anomal ist.

Figurenliste

[0005] In den beiliegenden Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung, die eine Gesamtkonfigu-
ration eines Anomalitätsbestimmungssystems
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel ver-
anschaulicht,

Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung der System-
konfiguration gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine Darstellung, die eine Konfiguration in
Bezug auf ein Antriebssignal und ein Abschalt-
signal gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
veranschaulicht,

Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Diagnose-
prozesses gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel,

Fig. 5 ein Zeitdiagramm des Diagnoseprozesses
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 6 ein Flussdiagramm einer Diagnose-
ausführungsbestimmung durch eine Diagnose-
startspannung,

Fig. 7 eine Darstellung, die ein System ver-
anschaulicht, bei dem eine weitere Vorrich-
tung parallel zu einem Glättungskondensator ge-
schaltet ist,

Fig. 8 eine Darstellung, die eine Konfigurati-
on eines Anomalitätsbestimmungssystems ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel veran-
schaulicht,

Fig. 9 eine Darstellung, die eine Konfiguration
in Bezug auf ein Antriebssignal und Abschalt-
signalen gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel veranschaulicht,

Fig. 10 ein Flussdiagramm eines Diagnosepro-
zesses gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel,

Fig. 11 ein Zeitdiagramm des Diagnoseprozes-
ses gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel,

Fig. 12 eine Darstellung, die eine Konfiguration
eines Anomalitätsbestimmungssystems gemäß
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einem vierten Ausführungsbeispiel veranschau-
licht,

Fig. 13 eine Darstellung, die eine Konfiguration
in Bezug auf Antriebssignale und Abschaltsigna-
le gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel ver-
anschaulicht,

Fig. 14 ein Flussdiagramm eines Diagnose-
prozesses gemäß dem vierten Ausführungsbei-
spiel,

Fig. 15 ein Flussdiagramm eines Diagnosepro-
zesses gemäß einem fünften Ausführungsbei-
spiel,

Fig. 16 eine Darstellung, die eine Konfigurati-
on eines Anomalitätsbestimmungssystems ge-
mäß einem sechsten Ausführungsbeispiel ver-
anschaulicht,

Fig. 17 eine Darstellung, die eine Konfiguration
eines Anomalitätsbestimmungssystems gemäß
einem siebten Ausführungsbeispiel veranschau-
licht,

Fig. 18 eine Darstellung, die eine Konfiguration
eines Anomalitätsbestimmungssystems gemäß
einem achten Ausführungsbeispiel veranschau-
licht, und

Fig. 19 eine Darstellung, die das Anomalitäts-
bestimmungssystem gemäß dem achten Aus-
führungsbeispiel veranschaulicht, bei dem ein
zu diagnostizierender Wechselrichter begrenzt
wird.

[0006] Ausführliche Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsbeispiele Herkömmlich ist eine Vorrichtung
in einem eine rotierende elektrische Maschine antrei-
benden Wechselrichter bekannt, die eine Anomalität
in einer Abschaltfunktion des Stoppens einer Gate-
Ansteuerung eines Schaltelements bestimmt. Bei-
spielsweise bestimmt ein Antriebsgerät für ein Fahr-
zeug, das in dem japanischen Patent Nr. 5287705 of-
fenbart ist, einer Anomalität in der Abschaltfunktion
des Abschaltens eines Leistungswandlers nach Fah-
ren des Fahrzeugs.

[0007] Eine Steuerungseinheit für das Antriebsgerät
gibt einen Antriebsbefehl zum Bewirken, dass ein An-
triebsstrom nachfolgt, und einen Abschaltbefehl zum
Abschalten des Leistungswandlers mit einer höheren
Priorität als die des Antriebsbefehls aus. Die Steue-
rungseinheit bestimmt, dass es eine Anomalität in
der Abschaltfunktion zum Abschalten des Leistungs-
wandlers gibt, wenn der Antriebsstrom erfasst wird,
während sowohl der Antriebsbefehl als auch der Ab-
schaltbefehl zum Abschalten des Leistungswandlers
ausgegeben worden sind.

[0008] In der nachfolgenden Beschreibung bedeu-
tet der Ausdruck „angenähert null“ in Bezug auf den
Strom „angenähert null [A]“, was einen Strom in ei-

nem Bereich angibt, in dem der Wert des Stroms im
Wesentlichen als „null [A]“ unter Berücksichtigung ei-
ner Vorrichtungsauflösung und eines Erfassungsfeh-
lers betrachtet wird. Der Befehl, um zu erlauben, dass
ein Antriebsstrom fließt, wird allgemein in einer derar-
tigen Weise bestimmt, dass der Antriebszustand un-
ter Bezug auf die Ausgangswerte zweier Phasensen-
soren gesteuert wird. Entsprechend der in dem japa-
nischen Patent Nr. 5287705 beschriebenen Vorrich-
tung wird, wenn der Ausgangswert des Stromsensors
annähernd null ist, die Abschaltfunktion als normal
bestimmt, und, wenn der Ausgangswert des Strom-
sensors größer als angenähert null oder kleiner als
angenähert null ist, fließt der Antriebsstrom und wird
die Abschaltfunktion als anomal bestimmt.

[0009] Beispielsweise sei angenommen, dass von
den Stromsensoren zweier Phasen, V-Phase und W-
Phase, ein „Auf-Annähernd-Null-Haft-Fehler“ in dem
V-Phasen-Stromsensor aufgetreten ist. In diesem
Fall wird, selbst wenn der Antriebsstrom durch einen
Strompfad von der U-Phase zu der V-Phase fließt, die
Abschaltfunktion als normal bestimmt, da der Aus-
gang des V-Phasen-Stromsensors annähernd null
ist. Zusätzlich wird, wenn der „Auf-Annähernd-Null-
Haft-Fehler“ sowohl in dem V-Phasen-Sensor und
dem W-Phasen-Sensor aufgetreten ist, die Abschalt-
funktion als normal bestimmt, selbst wenn der An-
triebsstrom durch irgendeine der Phasen fließt. Da-
her ist es nicht möglich, korrekt eine Anomalität in der
Abschaltfunktion zu erfassen.

[0010] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel,
das in dem japanischen Patent Nr. 5287705 beschrie-
ben ist, wird die Abschaltfunktion als anomal be-
stimmt, wenn ein Spannungsabfall in einem Glät-
tungskondensator auftritt und das Fließen eines An-
triebsstroms erfasst wird. Das heißt, dass selbst in
dem Falle eines Spannungsabfalls in dem Glättungs-
kondensator die Anomalität in der Abschaltfunkti-
on nicht korrekt mit einem „Auf-Annähernd-Null-Haft-
Fehler“ des Stromsensors von einer oder mehreren
Phasen erfasst werden kann. Dies ist ähnlich zu dem
Fall, in dem die Spannung des Glättungskondensa-
tors nicht für die Diagnose verwendet wird.

[0011] Die vorliegende Offenbarung wurde im Licht
der vorstehend beschriebenen Umstände entwickelt.
Eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung besteht
darin, ein Anomalitätsbestimmungssystem bereitzu-
stellen, das in der Lage ist, eine Anomalität in der
Abschaltfunktion selbst in dem Falle des Auf-Annä-
hernd-Null-Haft-Fehlers in einem Stromsensor zu er-
fassen.

[0012] Nachstehend ist eine Vielzahl von Ausfüh-
rungsbeispielen für ein Anomalitätsbestimmungssys-
tem unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben. Im Wesentlichen identische Komponen-
ten in der Vielzahl von Ausführungsbeispielen oder
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im Wesentlichen identische Schritte in den Flussdia-
grammen sind mit identischen Bezugszeichen oder
identischen Schrittzahlen bezeichnet, und es ent-
fällt eine redundante Beschreibung davon. Zusätzlich
sind die ersten bis achten Ausführungsbeispiele zu-
sammen als „vorliegendes Ausführungsbeispiel“ be-
zeichnet. Das Anomalitätsbestimmungssystem ge-
mäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist in ei-
nem Hybridautomobil oder einem Elektroautomobil
mit einem Motor montiert, das eine „rotierende elek-
trische Maschine“ als eine Leistungsquelle ist.

[0013] Während des normalen Fahrens des Fahr-
zeugs wandelt das Anomalitätsbestimmungssystem
eine Gleichstromleistung einer Batterie als eine
„Gleichstromversorgungsquelle“ in eine Wechsel-
stromleistung um und führt diese einem Wechsel-
strommotor zu. Nach Stoppen des Fahrzeugs, wenn
ein Bereitschaftszustand ausgeschaltet wird, und ein
Leistungsquellenrelais, das zwischen der Batterie
und dem Wechselrichter vorgesehen ist, geöffnet
wird (d.h. ausgeschaltet wird), arbeitet das Anoma-
litätsbestimmungssystem mit einer Fahrzeugsteue-
rungseinheit zusammen, um eine Anomalität in einer
Abschaltfunktion zu diagnostizieren. Die „Anomalität
in der Abschaltfunktion“ bedeutet eine Anomalität in
einem Abschaltsignal zum Stoppen eines Gates ei-
nes Schaltelements, das eine Brückenschaltung in
dem Wechselrichter aufbaut.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0014] Ein Anomalitätsbestimmungssystem gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel ist unter Bezugnah-
me auf Fig. 1 bis Fig. 7 beschrieben. Fig. 1 veran-
schaulicht eine Gesamtkonfiguration eines Anomali-
tätsbestimmungssystems 901, das elektrische Leis-
tung aus einem Wechselrichter 30 einem Drei-Pha-
sen-Wechselstrommotor 80 zuführt. Das Anomali-
tätsbestimmungssystem 901 weist hauptsächlich den
Wechselrichter 30 und ein Leistungsquellenrelais 15
auf.

[0015] Der Wechselrichter 30 weist eine Brücken-
schaltung 60, in der mehrere Schaltelemente 61 bis
66 in eine Brücke verschaltet sind, einen Glättungs-
kondensator 50, der an einem Eingangsteil der Brü-
ckenschaltung vorgesehen ist, und eine Steuerungs-
einheit 40 auf, die den Antrieb der Brückenschaltung
steuert. Wie es vorstehend beschrieben worden ist,
wird nicht nur die Brückenschaltung 60 als „Wechsel-
richter“ bezeichnet, jedoch die Brückenschaltung 40,
der Glättungskondensator 50 und die Steuerungs-
einheit 40 gemeinsam als „Wechselrichter“ bezeich-
net. Der Wechselrichter 30 wandelt eine Gleichstrom-
leistung, die aus einer Batterie 10 als eine „Gleich-
stromleistungsversorgungsquelle“ der Brückenschal-
tung 60 zugeführt wird, in Wechselstromleistung um
und führt diese dem Motor 80 als eine „rotierende
elektrische Maschine“ zu. Das Leistungsquellenrelais

15 ist zwischen der Batterie 10 und dem Glättungs-
kondensator 50 vorgesehen, um die Leistungsversor-
gung aus der Batterie 10 zu der Brückenschaltung 60
abzuschalten.

[0016] Nachfolgend sind die Elemente ausführlich
beschrieben. Die Batterie 10 ist eine ladbare/entlad-
bare Sekundärbatterie wie eine Lithium-Ionen-Batte-
rie, die eine sogenannte Hochspannungsbatterie ist,
die eine Hochspannung von Hunderten von Volt spei-
chern kann. Jedoch wird die Hochspannungsbatte-
rie einfach als „Batterie 10“ bezeichnet, da hier keine
Hilfsbatterie als eine sogenannte Niedrigspannungs-
batterie erwähnt ist. Eine positive Elektrode der Bat-
terie 10 ist mit einer Hochpotentialelektrode des Glät-
tungskondensators 50 durch eine Gleichstrombuslei-
tung Lp verbunden, und eine negative Elektrode der
Batterie 10 ist mit einer Niedrigpotentialelektrode des
Glättungskondensators 50 durch eine Masseleitung
Ln verbunden. Die Lademenge und die Temperatur
der Batterie 10 werden durch eine Batterieüberwa-
chungseinheit 12 überwacht.

[0017] Das Leistungsquellenrelais 15 ist in der
Gleichstrombusleitung Lp zwischen der positiven
Elektrode der Batterie 10 und der Hochpotential-
elektrode des Glättungskondensators 50 vorgese-
hen, wie es beispielsweise in Fig. 1 veranschaulicht
ist. Das Leistungsquellenrelais kann derart vorgese-
hen sein, dass es die Gleichstrombusleitung Lp und
die Masseleitung Ln überspannt, wie das in dem ja-
panischen Patent Nr. 5287705 beschriebene Sys-
temhauptrelais, und kann mit einem Vorladerelais
zur Vermeidung eines Einschaltstromstoßes beim
Schließen kombiniert werden. Das Leistungsquellen-
relais 15 wird durch eine Fahrzeugsteuerungseinheit
20, die eine zentralisierte Steuerung des Verhaltens
des gesamten Fahrzeugs durchführt, oder durch die
Batterieüberwachungseinheit 12 geöffnet oder ge-
schlossen. Wenn die Batterieüberwachungseinheit
12 das Leistungsquellenrelais 15 betätigt, werden In-
formationen bezüglich der Betätigung der Fahrzeug-
steuerungseinheit 20 bereitgestellt.

[0018] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel, das bei einem Fahrzeug angewandt wird,
wird typischerweise, wenn ein Bereitschaftszustand
des Leistungsschalters des Fahrzeugs eingeschal-
tet wird, das Leistungsquellenrelais eingeschaltet,
das heißt, geschlossen. In dem Fahrzustand des
Fahrzeugs einschließlich eines zeitweiligen Stopps
wird elektrische Ladung in dem Glättungskondensa-
tor akkumuliert. Wenn das Fahrzeug gestoppt wird
und der Bereitschaftszustand des Leistungsschalters
ausgeschaltet wird, wird das Leistungsquellenrelais
15 ausgeschaltet, das heißt, geöffnet. Danach wird
zur Gewährleistung elektrischer Sicherheit während
des Parkens allgemein ein Entladeprozess durchge-
führt, um verbleibende Ladung aus dem Glättungs-
kondensator 50 zu entladen.
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[0019] Die Brückenschaltung 60 des Wechselrich-
ters 30 weist sechs zu einer Brücke verschaltete
Schaltelemente 61 bis 66 oberer und unterer Zwei-
ge auf. Die Schaltelemente 61, 62 und 63 sind in je-
weils Schaltelemente der U-Phase, der V-Phase und
der W-Phase des oberen Zweigs, und die Schalt-
elemente 64, 65 und 66 sind jeweils Schaltelemen-
te der U-Phase, der V-Phase und der W-Phase des
unteren Zweigs. Die Schaltelemente 61 bis 66 sind
beispielsweise durch IGBTs konfiguriert und weisen
Rückflussdioden auf, die parallelgeschaltet sind, um
einen Fluss eines Stroms von der Niedrigpotentialsei-
te zu der Hochpotentialseite zuzulassen.

[0020] Nachstehend ist eine Motorsteuerung wäh-
rend des normalen Fahrens des Fahrzeugs als „nor-
male Steuerung“ bezeichnet. Während der normalen
Steuerung wandelt die Brückenschaltung 60 Gleich-
stromleistung in Drei-Phasen-Wechselstromleistung
durch Betätigen der Schaltelemente 61 bis 66 ent-
sprechend einem Gate-Signal, das aus der Steue-
rungseinheit 40 ausgegeben wird, um. Dann legt
die Brückenschaltung 60 Phasenspannungen ent-
sprechend Spannungsbefehlen, die durch die Steue-
rungseinheit 40 berechnet wird, an jeweilige Phasen-
wicklungen 81, 82 und 83 des Motors 80 an.

[0021] Der Glättungskondensator 50 glättet die an
die Brückenschaltung 60 angelegte Gleichspannung.
In der nachfolgenden Beschreibung ist die Zwischen-
elektrodenspannung des Glättungskondensators 50,
anders ausgedrückt die Spannung der Gleichstrom-
busleitung Lp in Bezug auf das Potential der Mas-
seleitung Ln, als „Kondensatorspannung Vc“ be-
zeichnet. Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist
ein Spannungssensor 51 zur direkten Erfassung der
Kondensatorspannung Vc vorgesehen.

[0022] Stromsensoren, die einen Phasenstrom er-
fassen, sind in Strompfaden vorgesehen, die mit
zwei, drei oder Mehrphasenwicklungen von den drei
Phasenwicklungen 81, 82 und 83 des Motors 80 ver-
bunden sind. In dem Beispiel gemäß Fig. 1 sind
Stromsensoren 72 und 73, die jeweils Phasenströ-
me Iv und Iw erfassen, in Strompfaden versehen,
die mit der V-Phasen-Wicklung 82 und der W-Pha-
sen-Wicklung 83 verbunden sind, und der verblei-
bende U-Phasen-Strom Iu wird auf der Grundlage
des Kirchhoff'schen Gesetzes geschätzt. Gemäß an-
deren Ausführungsbeispielen können beliebige zwei
Phasenströme erfasst werden oder können die drei
Phasenströme erfasst werden.

[0023] Jeder der erfassten Phasenströme wird ei-
ner Koordinatenumwandlung in einen dg-Achsen-
strom unterzogen und zu einem Strombefehl zurück-
geführt, wodurch ein Spannungsbefehl PI-berechnet
wird. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist, wie es später beschrieben ist, kein Stromsensor
notwendig, und kann somit die Brückenschaltung 60

stets durch eine Vorsteuerung (Störgrößenaufschal-
tung) ohne beispielsweise einer Verwendung eines
Stromerfassungswerts ebenfalls unter der normalen
Steuerung angetrieben werden.

[0024] Der Motor 80 ist ein Permanentmagnet-Syn-
chron-Drei-Phasen-Wechselstrommotor. Der Motor
80 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
ein Motorgenerator, der eine Funktion eines Elek-
tromotors zur Erzeugung eines Drehmoments zum
Antrieb von Antriebsrädern eines Hybridautomobils
und eine Funktion eines Leistungsgenerators zum
Sammeln von Energie aus Drehmoment, das aus
der Kraftmaschine und den Antriebsrädern übertra-
gen wird, durch eine Leistungserzeugung aufweist. In
der Motorsteuerung ist im Allgemeinen ein Drehwin-
kelsensor vorgesehen, um einen Drehwinkel zur Ver-
wendung bei der Koordinatenumwandlungsberech-
nung und dergleichen erfassen, obwohl dieser in
Fig. 1 nicht veranschaulicht ist oder hier beschrieben
ist.

[0025] Die Steuerungseinheit 40 weist einen Mikro-
computer 41, der einen Gate-Befehlsabschnitt 44
und einen Anomalitätsbestimmungsabschnitt 45 auf-
weist, und eine UND-Schaltung 48 als einen „Signal-
schaltabschnitt“ auf. Der Mikrocomputer 41 weist ei-
ne CPU, ein ROM, eine Schnittstelleneinheit und ei-
ne Busleitung auf, die diese Komponenten verbindet,
obwohl diese nicht in den Zeichnungen veranschau-
licht sind. Der Mikrocomputer 41 führt eine Steuerung
durch Softwareverarbeitung durch die CPU, die ein
vorab gespeichertes Programm ausführt, und durch
Hardwareverarbeitung durch eine spezielle elektroni-
sche Schaltung durch. Die Fahrzeugsteuerungsein-
heit 20 und die Steuerungseinheit 40 können mit-
einander kommunizieren über ein Netzwerk wie eine
CAN-Kommunikation.

[0026] Während der normalen Steuerung führt der
Mikrocomputer 41 eine allgemeine Motorsteuerung
durch Vektorsteuerung und dergleichen durch. Ins-
besondere unterzieht der Mikrocomputer 41 ei-
nen durch eine Steuerungseinrichtung berechneten
dq-Achsen-Spannungsbefehl einer Drei-Phasenum-
wandlung, wodurch der einen Drei-Phasen-Span-
nungsbefehl berechnet. Der Mikrocomputer 41 un-
terzieht weiterhin den Drei-Phasen-Spannungsbe-
fehl einer PWM-Modulation durch eine Modulations-
einrichtung und gibt einen Gate-Befehl aus. In ei-
ner Stromregelung führt die Steuerungseinrichtung
eine PI-Regelung des Stromerfassungswerts zum
Nachfolgen des Strombefehls durch, wodurch er ei-
nen dq-Achsen-Spannungsbefehl berechnet. In ei-
ner Spannungsvorsteuerung berechnet die Steue-
rungseinrichtung den dq-Achsen-Spannungsbefehl,
der anhand des Strombefehls berechnet wird, bei-
spielsweise durch eine Spannungsgleichung. Der
Mechanismus der allgemeinen Motorsteuerung, wie
er vorstehend beschrieben worden ist, ist eine allge-
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mein bekannte Technik, weshalb eine ausführliche
Beschreibung davon und eine Veranschaulichung
von Signaleingängen und -ausgängen entfällt.

[0027] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel erzeugt insbesondere der Gate-Befehlsab-
schnitt 44 des Mikrocomputers 41 ein Antriebssignal
DR zum Antrieb der Gates der Vielzahl der Schalt-
elemente 61 bis 66 in der Brückenschaltung 60. Der
Anomalitätsbestimmungsabschnitt 45 bestimmt eine
Anomalität in einer später beschriebenen Abschalt-
funktion auf der Grundlage einer Änderung in der
Kondensatorspannung Vc während einer Gate-Ab-
schaltung. Weiterhin bestimmt, wie es später be-
schrieben ist, der Anomalitätsbestimmungsabschnitt
45 eine Anomalität in der Entladefunktion des Wech-
selrichters 30 auf der Grundlage einer Änderung in
der Kondensatorspannung Vc bei dem Entladepro-
zess.

[0028] Wenn das Leistungsquellenrelais 15 durch
Betätigung der Fahrzeugsteuerungseinheit 20 oder
der Batterieüberwachungseinheit 12 geöffnet wird,
sendet die Fahrzeugsteuerungseinheit 20 einen Ent-
ladebefehl zu dem Gate-Befehlsabschnitt 44 des Mi-
krocomputers 41 durch die CAN-Kommunikation.

[0029] Dementsprechend wird das Antriebssignal
DR aus dem Gate-Befehlsabschnitt 44 zu einem Ein-
gangsanschluss der UND-Schaltung 48 eingegeben.
Zusätzlich wird ein Abschaltsignal SO, das durch
die Mikrocomputer 41 der UND-Schaltung 48 oder
Fahrzeugsteuerungseinheit 20 erzeugt wird, in dem
gegenüber dem anderen invertierten Eingangsan-
schluss der UND-Schaltung 48 eingegeben. Das Ab-
schaltsignal SO ist ein Signal zum Stoppen des Gate-
Antriebs der Vielzahl der Schaltelemente 61 bis 66 in
der Brückenschaltung 60.

[0030] Das heißt, dass, wenn das Antriebssignal DR
eingegeben wird und das Abschaltsignal SO nicht
eingegeben wird, die UND-Schaltung 48 das An-
triebssignal DR zu der Brückenschaltung 60 ausgibt.
Zu der Zeit kann die Steuerungseinheit 40 die Schalt-
elemente 61 bis 66 der Brückenschaltung 60 zur
Durchführung eines Entladeprozesses aktivieren.

[0031] Wenn das Antriebssignal DR nicht einge-
geben wird oder das Abschaltsignal SO eingege-
ben wird, gibt die UND-Schaltung 48 das Antriebs-
signal DR nicht aus. Daher stoppt, wenn das Ab-
schaltsignal SO aus dem Mikrocomputer 41 oder der
Fahrzeugsteuerungseinheit 20 eingegeben wird, die
UND-Schaltung 48 die Ausgabe des Antriebssignals
DR. Dementsprechend wird ein Stoppen des Gate-
Antriebs der Brückenschaltung 60 ungeachtet des
Gate-Befehls, das heißt, der Betrieb des Fixierens
der Gates in einem Aus-Zustand als „Aktivierung der
Abschaltfunktion des Wechselrichters 30“ bezeich-
net. Die Steuerungseinheit 40 kann das Entladen des

Glättungskondensators 50 durch Aktivieren der Ab-
schaltfunktion des Wechselrichters 30 während der
Ausführung des Entladeprozesses unterbrechen.

[0032] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung der
Systemkonfiguration gemäß Fig. 1. Fig. 3 zeigt ei-
ne Darstellung, die eine Kommunikationskonfigura-
tion in Bezug auf das Antriebssignal DR und das
Abschaltsignal SO in der Fahrzeugsteuerungsein-
heit 20 und der Steuerungseinheit 40 veranschau-
licht. Fig. 2 und Fig. 3 zeigen Darstellungen, die ei-
ne Grundkonfiguration gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel veranschaulichen. In Bezug auf das
zweite und nachfolgende Ausführungsbeispiele sind
Unterschiede in der Konfiguration gegenüber dem
ersten Ausführungsbeispiel in den Zeichnungen ent-
sprechend Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben. Die Kom-
ponenten, die nicht in den Zeichnungen der nachfol-
genden Ausführungsbeispiele veranschaulicht sind,
werden derart interpretiert, dass sie mit denjenigen
übereinstimmen, die in Fig. 1 veranschaulicht sind.

[0033] Eine Anomalität in dem Abschaltsignal SO
würde eine Unbequemlichkeit dahingehend verursa-
chen, dass der Gate-Antrieb der Brückenschaltung
60 selbst nicht in dem Fall eines Notfalls gestoppt
werden kann. Daher gibt es eine Forderung nach
einer Diagnose einer Anomalität in dem Abschalt-
signal SO. Gemäß der in dem japanischen Patent
Nr. 5287705 als eine herkömmliche Technik offen-
barten Technik wird eine Anomalität in der Abschalt-
funktion auf der Grundlage von Ausgangswerten der
zwei Phasenstromsensoren bestimmt, die Antriebs-
ströme erfassen. In der herkömmlichen Technik kann
jedoch, wenn der „Auf-Annähernd-Null-Haft-Fehler“
in irgendeinem der Stromsensoren aufgetreten ist, ei-
ne Anomalität in der Abschaltfunktion nicht korrekt er-
fasst werden.

[0034] Gemäß dem herkömmlichen Verfahren,
durch das eine Anomalität in der Abschaltfunktion
durch Verwendung der zwei Phasenstromsensoren
erfasst wird, tritt das vorstehend beschriebene Pro-
blem aufgrund einer unzureichenden Abdeckung der
Abschaltfunktionsprüfung auf. Wenn die Abschalt-
funktion anomal ist und ein Strom aus dem Glättungs-
kondensator 50 fließt, wird Energie aus der Gleich-
strombusleitung Lp dem Wechselrichter 30 zuge-
führt, selbst wenn ein Teil der Abschaltfunktion ver-
sagt hat, wie es vorstehend beschrieben worden ist.

[0035] Ein Gesichtspunkt des Lösens des Problems
besteht darin, die unzureichende Abdeckung durch
Untersuchen der Energiezufuhr zu verhindern. Das
vorliegende Ausführungsbeispiel konzentriert sich
auf die Tatsache, dass die Energiezufuhr anhand ei-
ner Änderung in der Energie, die in dem Glättungs-
kondensator 50 akkumuliert ist, zu der Zeit des Ent-
ladens aus dem Glättungskondensator 50 untersucht
werden kann. Die in dem Glättungskondensator 50
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akkumulierte Energie ist proportional zu dem Qua-
drat der Kondensatorspannung Vc, und somit kann
die Energiezufuhr durch eine Änderung in der Kon-
densatorspannung Vc untersucht werden.

[0036] Dementsprechend ist gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel eine Lösung des Verwen-
dens der Kondensatorspannung Vc während des
Entladens der Ladung aus dem Glättungskondensa-
tor 50 zur Überprüfung der Abschaltfunktion ange-
wendet. Insbesondere bestimmt, wenn die Konden-
satorspannung Vc abfällt, während der Entladepro-
zess durchgeführt wird und das Abschaltsignal SO
ausgegeben wird, der Anomalitätsbestimmungsab-
schnitt 45, dass es eine Anomalität in der Abschalt-
funktion gibt. Das heißt, dass gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel Ausgangswerte der Strom-
sensoren 72 und 73 nicht für eine Anomalitätsdiagno-
se verwendet werden, sondern dass eine Anomalität
in der Abschaltfunktion lediglich anhand einer Ände-
rung in der in dem Glättungskondensator 50 akkumu-
lierten Energie bestimmt wird. Dies gewährleistet die
Erfassbarkeit einer Anomalität in dem Falle eines Auf-
Annähernd-Null-Haft-Fehlers in den Stromsensoren
72 und 73.

[0037] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Dia-
gnoseprozesses gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel. In dem Flussdiagramm repräsentiert das Sym-
bol S „Schritt“. Unter den Schritten, die in Fig. 4 ver-
anschaulicht sind, weist S10 eine Entladefunktions-
diagnose S13 und S14 auf, und weist Schritt S20
eine Abschaltfunktionsdiagnose S22 bis S24 auf. In
der Beschreibung von Fig. 4 wird die „Anomalität in
der Abschaltfunktion“ insbesondere als „Anomalität in
dem Abschaltsignal SO“ bezeichnet.

[0038] Wenn das Leistungsquellenrelais in S01 ge-
öffnet wird, startet die Steuerungseinheit 40 den An-
trieb des Wechselrichters 30 in S02, wodurch ein Ent-
laden aus dem Glättungskondensator gestartet wird.
Dann, nachdem der Wechselrichter 30 angetrieben
wird, um einen Stromfluss zu dem Motor 80 zu be-
wirken, wird, wenn der Antrieb des Wechselrichters
30 normal ist, die Ladung des Glättungskondensators
50 entladen, wodurch sich die Kondensatorspannung
Vc verringert. Wenn jedoch der Antrieb des Wechsel-
richters 30 anomal ist, verringert sich die Kondensa-
torspannung Vc nicht.

[0039] Somit bestimmt der Anomalitätsbestim-
mungsabschnitt 45 in S13, ob es einen Abfall in der
Kondensatorspannung Vc während einer Zeitdauer
vor der Aktivierung der Abschaltfunktion gibt. Wenn
es einen Spannungsabfall gibt, bestimmt der Ano-
malitätsbestimmungsabschnitt 45, dass die Entlade-
funktion des Wechselrichters 30 normal ist. Wenn die
Kondensatorspannung Vc ohne einen Spannungs-
abfall beibehalten wird, bestimmt der Anomalitätsbe-
stimmungsabschnitt 45, dass die Entladefunktion des

Wechselrichters 30 anomal ist. Insbesondere macht,
wenn die Kondensatorspannung Vc gleich wie oder
höher als ein Entladeschwellwert α ist oder wenn
eine Kondensatorspannungsabfallgröße ΔVc gleich
wie oder kleiner als ein Entladeabfallgrößenschwell-
wert Δα, der Anomalitätsbestimmungsabschnitt 45 in
S13 eine Nein-Bestimmung, und geht der gegenwär-
tige Prozess zu S14 über. In S14 bestimmt der Ano-
malitätsbestimmungsabschnitt 45, dass die Entlade-
funktion des Wechselrichters 30 anomal ist.

[0040] Wenn eine Ja-Bestimmung gemacht wird,
das heißt, wenn in S13 bestimmt wird, dass die Ent-
ladefunktion normal ist, wird eine Abschaltfunktions-
diagnose in S20 durchgeführt. Nach Einschalten des
Abschaltsignals SO in S22 bestimmt der Anomalitäts-
bestimmungsabschnitt 45 in S23, ob es einen Abfall
in der Kondensatorspannung Vc gibt. Wenn es kei-
nen Spannungsabfall gibt, bestimmt der Anomalitäts-
bestimmungsabschnitt 45, dass das Abschaltsignal
SO normal ist, und wenn es einen Spannungsabfall
gibt, bestimmt der Anomalitätsbestimmungsabschnitt
45, dass das Abschaltsignal SO anomal ist. Insbe-
sondere macht, wenn die Kondensatorspannung Vc
gleich wie oder kleiner als ein Abschaltschwellwert β
ist oder wenn die Kondensatorspannungsabfallgröße
ΔVc gleich wie oder größer als ein Abschaltabfallgrö-
ßenschwellwert Δβ ist, der Anomalitätsbestimmungs-
abschnitt 45 in S23 eine Ja-Bestimmung und geht der
gegenwärtige Prozess S24 über. In S24 bestimmt der
Anomalitätsbestimmungsabschnitt 45, dass das Ab-
schaltsignal SO anomal ist.

[0041] Eine ergänzende Erläuterung bezüglich ei-
nes Verfahrens zur Bestimmung des Vorhanden-
seins oder Nichtvorhandenseins eines Spannungs-
abfalls wird gegeben. Das Vorhandensein oder Nicht-
vorhandensein eines Spannungsabfalls kann durch
Abtasten von Spannungen zu zumindest zwei Zeit-
punkten und Evaluieren der Spannungsabfallgröße
ΔVc bestimmt werden, oder kann anhand der Tat-
sache bestimmt werden, dass eine Spannung, die
gleich wie oder kleiner als der Abschaltschwellwert
ist, für eine vorbestimmte Zeitdauer angedauert hat.
Wenn ein Entladewiderstand in der Gleichstrombus-
leitung Lp angeordnet ist, wird die Spannungsabfall-
größe ΔVc unter Berücksichtigung eines Spannungs-
abfalls aufgrund eines Entladens aus dem Span-
nungswiderstand evaluiert. Insbesondere wird das
zeitliche Änderungsverhältnis der Kondensatorener-
gie aufgrund des Entladens aus dem Entladewider-
stand „Spannung2/ Widerstand“, was berücksichtigt
werden kann.

[0042] Wenn eine Nein-Bestimmung gemacht wird,
das heißt, wenn in S23 bestimmt wird, dass das Ab-
schaltsignal SO normal ist, beendet der Anomalitäts-
bestimmungsabschnitt 45 die Anomalitätsdiagnose in
S30. In dem Fig. 4 veranschaulichten Prozess wird
die Abschaltfunktionsdiagnose durchgeführt, nach-
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dem bestätigt wird, dass die Entladefunktion normal
ist. Dies vermeidet selbst in dem Fall einer Anomalität
in dem Abschaltsignal SO eine falsche Bestimmung,
dass die Abschaltfunktion normal ist. Wenn jedoch
durch einen anderen Diagnoseprozess bereits bestä-
tigt worden ist, dass der Antrieb des Wechselrichters
30 normal ist, kann die Entladefunktionsdiagnose in
S10 entfallen. In diesem Fall kann S02 der Schritt des
Einschaltens des Abschaltsignals in S22 nachfolgen.

[0043] Fig. 5 zeigt ein Zeitdiagramm, das eine Be-
ziehung zwischen Gate-Betätigungszeitpunkten und
Änderungen in der Kondensatorspannung Vc in dem
Diagnoseprozess gemäß dem ersten Ausführungs-
beispiel veranschaulicht. Die in Balken veranschau-
lichten Perioden beziehen sich auf eine Periode, wäh-
rend der der Entladeprozess des Glättungskonden-
sators 50 durchgeführt wird und einer Periode wäh-
rend der das Gate-Abschaltsignal SO zu der Brü-
ckenschaltung 60 ausgegeben wird. Bezugszeichen
„S02“, „S22 und S23“ und „S30“ entsprechen den in
Fig. 4 veranschaulichten Schrittnummern. In Fig. 5
wird keine Kommunikationsverzögerung berücksich-
tigt.

[0044] Wenn zu der Zeit t1 der Diagnoseprozess
gestartet wird, verringert sich die Kondensatorspan-
nung Vc von einer Spannung Vci an dem Start der
Diagnose mit einem Gradienten entsprechend der
Entladerate. Während das Abschaltsignal SO von der
Zeit t2 bis zu der Zeit t3 ausgegeben wird, wird die
Kondensatorspannung Vc auf einen konstanten Wert
Vcs beibehalten, wie es durch eine durchgezogene
Linie gezeigt ist, wenn das Abschaltsignal SO nor-
mal ist. Zu der Zeit t3 bestimmt der Anomalitätsbe-
stimmungsabschnitt 45, dass das Abschaltsignal SO
normal ist, wodurch die Anomalitätsdiagnose abge-
schlossen wird. Wenn die Ausgabe des Abschalt-
signals SO gestoppt wird, verringert sich die Kon-
densatorspannung Vc erneut. Zu der Zeit t4, wenn
die Kondensatorspannung Vc sich auf einen Konver-
genzwert Vcf (idealerweise null) verringert, wird der
Entladeprozess beendet.

[0045] Wenn demgegenüber das Abschaltsignal SO
anomal ist, setzt sich ein Verringern der Kondensator-
spannung Vc selbst nach der Zeit t2 fort, wie es durch
eine gestrichelte Linie gezeigt ist, und erreicht dann
den Konvergenzwert Vcf. Zu der Zeit t3 bestimmt der
Anomalitätsbestimmungsabschnitt 45 auf der Grund-
lage der Tatsache, dass die Spannungsabfallgröße
ΔVc gleich wie oder größer als beispielsweise der
Schwellwert ist, dass das Abschaltsignal SO anomal
ist, wodurch die Anomalitätsdiagnose abgeschlossen
wird.

[0046] Nachstehend sind andere Berücksichtigun-
gen bei der Anomalitätsdiagnose besch rieben.

Stromvektor während des Wechselrichterantriebs

[0047] Der Stromvektor während des Wechselrich-
terantriebs zum Entladen ist wünschenswerterweise
in einer d-Achsen-Richtung, so dass kein Drehmo-
ment aufgrund des Stroms erzeugt wird. Dies ermög-
licht es, eine Unannehmlichkeit zu vermeiden, die der
Fahrer bemerken kann, wenn das Entladen unmittel-
bar nach Stoppen des Fahrzeugs durchgeführt wird.
Selbst wenn die Stromsensoren 72 und 73 versagt
haben, ermöglicht der Antrieb des Wechselrichters
30, einen Stromfluss zu verursachen, wodurch ein
Entladen verwirklicht wird.

Verfahren zur Ausgabe eines Antriebsbefehls

[0048] Zur Steuerung des Antriebs des Wechsel-
richters 30 während des Entladens, falls die Strom-
sensoren 72 und 73 normal sind, kann ein Strom-
regelungsverfahren verwendet werden, durch das
ein Spannungsbefehl anhand einer Differenz zwi-
schen einem Strombefehl und einem Stromerfas-
sungswert erzeugt wird. Alternativ dazu kann ein
Spannungsvorsteuerungsverfahren verwendet wer-
den, durch das ein Spannungsbefehl ohne Verwen-
dung eines Stromerfassungswerts erzeugt wird.

Schalten der Entladerate

[0049] Die Entladerate wird wünschenswerterwei-
se entsprechend der Kondensatorspannung Vc ge-
schaltet. Insbesondere wird die Entladerate in ei-
ner Hochspannungsregion, die höher als eine Span-
nungsregion ist, die für eine Diagnose verwendet
wird, beschleunigt, und wird die Entladerate in ei-
ner Niedrigspannungsregion verlangsamt, die gleich
wie oder kleiner als die Spannungsregion ist, die für
eine Diagnose verwendet wird. Ein Verlangsamen
der Entladerate erleichtert die Einstellung von Dia-
gnosebedingungen. Ein Beschleunigen der Entlade-
rate erlaubt einen schnelleren Abschluss des Entla-
dens, wodurch eine Sicherheitsverbesserung erzielt
wird. Die Entladerate kann schrittweise entsprechend
der Kondensatorspannung Vc oder kontinuierlich ge-
schaltet werden.

Spannungsbereich bei dem Start einer Diagnose

[0050] Vorzugsweise wird entsprechend der Kon-
densatorspannung Vc bei dem Start der Diagnose
bestimmt, ob eine Diagnose durchgeführt werden
sollte. Dies liegt daran, dass, wenn die Spannung Vc
bei dem Start einer Diagnose niedriger als ein unte-
rer Grenzwert ist, die Spannung aufgrund des Entla-
dens stark abfallend wird, was eine normale Diagno-
se unmöglich macht. Wenn die Spannung Vc bei dem
Start einer Diagnose höher als der obere Grenzwert
ist, wird die Zeit, die bis zum Abschluss der Diagnose
verstreicht, länger, wodurch die Sicherheit gefährdet
wird, was dadurch gehandhabt werden kann, dass
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keine Diagnose durchgeführt wird. In dem Flussdia-
gramm gemäß Fig. 6 bestimmt in S04 die Steue-
rungseinheit 40, ob die Spannung bei dem Start der
Diagnose in dem Bereich des unteren Grenzwerts
bis zu dem oberen Grenzwert ist. Wenn in S04 eine
Ja-Bestimmung gemacht wird, bestimmt die Steue-
rungseinheit 40 dann in S05, eine Diagnose durchzu-
führen. Wenn in S04 eine Nein-Bestimmung gemacht
wird, bestimmt die Steuerungseinheit 40 in S06 keine
Diagnose durchzuführen.

Handhabung eines Systems, bei
dem eine andere Vorrichtung mit der
Gleichstrombusleitung verbunden ist

[0051] Wie es in Fig. 7 veranschaulicht ist, sei an-
genommen, dass eine andere Vorrichtung 19 parallel
zu dem Glättungskondensator 50 und zwischen der
Gleichstrombusleitung Lp und Masseleitung Ln der-
art angeschlossen ist, dass sie näher an dem Wech-
selrichter 30 ist, als es das Leistungsquellenrelais 15
ist. Die andere Vorrichtung 19 bezieht sich beispiels-
weise auf einen Gleichspannungswandler, einen Kli-
maanlagenverdichter oder dergleichen. In einem der-
artigen System wird, wenn die andere Vorrichtung 19
nach Öffnen des Leistungsquellenrelais 15 aktiviert
wird, die Ladung in dem Glättungskondensator 50
durch die andere Vorrichtung 19 verbraucht, weshalb
eine korrekte Bestimmung bei einer Anomalitätsbe-
stimmung nicht gemacht werden kann. Daher ist es
notwendig die Aktivierung der anderen Vorrichtung
19 vor Öffnen des Leistungsquellenrelais 15 zu stop-
pen. Besondere Konfigurationen in Verbindung mit
einem Hochsetzsteller (Boost-Wandler) sind später in
Bezug auf siebte und achte Ausführungsbeispiele be-
schrieben.

[0052] Wie es vorstehend beschrieben worden ist,
bestimmt in dem Anomalitätsbestimmungssystem
901 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
nach Öffnen des Leistungsquellenrelais 15, wenn be-
stimmt wird, dass die während der Ausführung der
Abschaltfunktion erfasste Spannung Vc des Glät-
tungskondensators abgefallen ist, der Anomalitäts-
bestimmungsabschnitt 45, dass die Abschaltfunkti-
on anomal ist. Da eine Anomalität in der Abschalt-
funktion lediglich auf der Grundlage der Kondensa-
torspannung Vc ohne Verwenden der Stromwerte der
Stromsensoren 72 und 73 wie in der herkömmlichen
Technik, die in dem japanischen Patent Nr. 5287705
beschrieben ist, bestimmt wird, kann eine Anomali-
tätsdiagnose der Abschaltfunktion korrekt durchge-
führt werden, selbst wenn ein Auf-Annähernd-Null-
Haft-Fehler in zumindest einem der Stromsensoren
72 und 73 aufgetreten ist.

[0053] In dem Anomalitätsbestimmungssystem 901
bestimmt, wenn bestimmt wird, dass die Konden-
satorspannung Vc in einer Zeitdauer zwischen dem
Start des Entladeprozesses und der Aktivierung der

Abschaltfunktion beibehalten wird, der Anomalitäts-
bestimmungsabschnitt 45, dass die Entladefunktion
des Wechselrichters 30 anomal ist. Die Durchfüh-
rung der Abschaltfunktionsdiagnose nach Überprü-
fen, dass die Entladefunktion normal ist, ermöglicht
es, eine falsche Bestimmung, dass die Abschaltfunk-
tion normal ist, ungeachtet einer Anomalität in dem
Abschaltsignal SO, zu vermeiden.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0054] Fig. 8 veranschaulicht ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel, das sich von dem ersten Ausführungs-
beispiel in einer Konfiguration zur Erfassung einer
Änderung in der Kondensatorspannung unterschei-
det. Ein Anomalitätsbestimmungssystem 902 gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel weist einen Strom-
sensor 52 anstelle des in Fig. 1 und Fig. 2 veran-
schaulichten Spannungssensors 51 auf. Der Strom-
sensor 52 ist in einer Gleichstrombusleitung Lp zwi-
schen einem Glättungskondensator 50 und einer Brü-
ckenschaltung 60 vorgesehen, um einen Strom Ic zu
erfassen, der aus einer Hochpotentialelektrode des
Glättungskondensators 50 fließt. Der aus der Hoch-
potentialelektrode des Glättungskondensators 50 zu
der Brückenschaltung 60 fließende Strom Ic korreliert
mit der Kondensatorspannung Vc, weshalb in dieser
Konfiguration indirekt eine Änderung in der Konden-
satorspannung Vc erfasst wird.

[0055] Insbesondere wird, wenn der Ausgangswert
des Stromsensors 52 angenähert 0 A ist, bestimmt,
dass „es keinen Spannungsabfall gibt“, das heißt,
dass in S23, der in Fig. 4 veranschaulicht ist, ei-
ne Nein-Bestimmung gemacht wird, und es bestimmt
wird, dass die Abschaltfunktion normal ist. Wenn
demgegenüber der Ausgangswert des Stromsensors
52 nicht annähernd 0 A ist, wird bestimmt, dass „es
einen Spannungsabfall gibt“, das heißt, dass in S23,
der in Fig. 4 veranschaulicht ist, eine Ja-Bestimmung
gemacht wird, und es bestimmt wird, dass die Ab-
schaltfunktion anomal ist. Auf diese Weise kann ei-
ne Anomalitätsdiagnose der Abschaltfunktion gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel wie gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel durchgeführt werden.

[0056] Jedoch kann eine Anomalität in der Abschalt-
funktion fehlerhaft in dem Fall eines Haftfehlers des
Stromsensors 52 bestimmt werden. Somit wird es
zur Vermeidung einer derartigen fehlerhaften Bestim-
mung vorgezogen, zu überprüfen, ob der Stromsen-
sor 52 einen Stromwert in dem Entladeprozess vor
der Aktivierung der Abschaltfunktion ausgibt. Gemäß
den nachfolgenden Ausführungsbeispielen kann die
Kondensatorspannung Vc entweder durch ein Ver-
fahren, das den Spannungssensor 51 wie gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel verwendet, oder ein
Verfahren, das den Stromsensor 52 wie gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel verwendet, erfasst wer-
den.
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Drittes Ausführungsbeispiel

[0057] Ein drittes Ausführungsbeispiel ist nachste-
hend unter Bezugnahme auf Fig. 9 bis Fig. 11 be-
schrieben. Wie es in Fig. 9 veranschaulicht ist, wer-
den mehrere Abschaltsignale in einem Anomalitäts-
bestimmungssystem 903 gemäß dem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel verwendet. Die Steuerungseinheit 40
weist einen Hauptmikrocomputer 42, der eine zen-
tralisierte Steuerung des Wechselrichters 30 durch-
führt, einen Motorsteuerungsmikrocomputer 43, der
eine Steuerung in Bezug auf den Antrieb des Mo-
tors 80 durchführt, eine ODER-Schaltung 47 und ei-
ne UND-Schaltung 48 auf. Der Hauptmikrocompu-
ter 42 weist den Anomalitätsbestimmungsabschnitt
45 auf, und der Motorsteuerungsmikrocomputer 43
weist den Gate-Befehlsabschnitt 44 auf.

[0058] Wenn das Leistungsquellenrelais 15 geöff-
net wird, wird ein Diagnosebefehl aus der Fahrzeug-
steuerungseinheit 20 zu dem Hauptmikrocomputer
42 der Steuerungseinheit 40 über CAN-Kommunika-
tion übertragen. Auf der Grundlage davon erzeugt
der Hauptmikrocomputer 42 ein Haupt-Abschaltsi-
gnal SO-A und erzeugt der Motorsteuerungsmi-
krocomputer 43 ein Motorsteuerungs-Abschaltsignal
SO-B. Zusätzlich überträgt die Fahrzeugsteuerungs-
einheit 20 ein Fahrzeugsteuerungseinheits-Steue-
rungssignal SO-C. Wenn irgendeines oder mehre-
re des Haupt-Abschaltsignals SO-A, des Motorsteue-
rungs-Abschaltsignals SO-B und des Fahrzeug-
steuerungseinheits-Steuerungssignals SO-C einge-
geben wird bzw. werden, gibt die ODER-Schaltung
47 ein EIN-Signal aus, das ein „Vorhandensein des
Abschaltsignals“ angibt.

[0059] Wenn ein Antriebssignal DR aus dem Motor-
steuerungsmikrocomputer 43 eingegeben wird und
kein EIN-Signal aus der ODER-Schaltung 47 einge-
geben wird, gibt die UND-Schaltung 48 das Antriebs-
signal DR zu der Brückenschaltung 60 aus. Wenn
demgegenüber die ODER-Schaltung 47 ein EIN-Si-
gnal in die UND-Schaltung 48 eingibt, gibt die UND-
Schaltung 48 das Antriebssignal DR nicht zu der Brü-
ckenschaltung 60 aus, wodurch die Abschaltfunktion
aktiviert wird.

[0060] Die redundante Erzeugung der Vielzahl der
Abschaltsignale SO-A, SO-B und SO-C durch die
Vielzahl der Mikrocomputer 42 und 43 in der Steue-
rungseinheit 40 und der Fahrzeugsteuerungseinheit
20 ermöglicht es, selbst wenn die Erzeugung von
irgendeinem der Abschaltsignale versagt hat, die
Abschaltfunktion durch die anderen Abschaltsignale
umzusetzen. Dies verbessert die Zuverlässigkeit der
Gewährleistung der Abschaltfunktion.

[0061] Das Flussdiagramm gemäß Fig. 10 und das
Zeitdiagramm gemäß Fig. 11 veranschaulichen ei-
nen Diagnoseprozess mit einer Vielzahl von Ab-

schaltsignalen. Wenn das Leistungsquellenrelais in
S01, der in Fig. 10 veranschaulicht ist, geöffnet
wird, startet die Steuerungseinheit 40 ein Entla-
den des Glättungskondensators in S02 und führt
eine Entladefunktionsdiagnose in S10 durch. Da-
nach führt die Steuerungseinheit 40 eine Abschalt-
funktionsdiagnose des Haupt-Abschaltsignals SO-A
in S20A durch, führt eine Abschaltfunktionsdiagno-
se des Motorsteuerungs-Abschaltsignals SO-B in
S20B durch und führt eine Abschaltfunktionsdiagno-
se des Fahrzeugsteuerungseinheits-Abschaltsignals
SO-C in S20C durch. Wenn die Diagnose Funktions-
diagnosen aller Abschaltsignale abgeschlossen sind,
wird die Anomalitätsdiagnose in S30 abgeschlossen.

[0062] Wenn die Vielzahl der Abschaltsignale gleich-
zeitig einer Anomalitätsdiagnose unterzogen wird, ist
es, wenn irgendeine Anomalität erfasst wird, nicht
möglich, zu identifizieren, welches der Abschaltsi-
gnale anomal ist. Dies wird als „Anomalitätserfas-
sungsinterferenz“ bezeichnet. In der in dem japa-
nischen Patent Nr. 5287705 beschriebenen her-
kömmlichen Technik wird beispielsweise nicht iden-
tifiziert ist, welcher anomal ist, ein Notfallabschaltbe-
fehl HSDN aus der HV-ECU oder Abschaltbefehle
HSDN1# und HSDN2# aus der Steuerungseinheit.
Es wird keine Anomalitätsinterferenz für die Vielzahl
der Abschaltbefehle berücksichtigt.

[0063] Im Gegensatz dazu führt gemäß dem dritten
Ausführungsbeispiel die Steuerungseinheit 40 auf-
einanderfolgend die Diagnosen der Abschaltsignale
SO-A, SO-B und SO-C durch. Jedes der Abschaltsi-
gnale wird ausgeschaltet, wenn das Signal nicht ei-
ner Diagnose unterzogen wird. Das heißt, dass der
Anomalitätsbestimmungsabschnitt 45 eine Anomali-
tät in der Vielzahl der Abschaltsignale SO-A, SO-B
und SO-C auf der Grundlage eines Spannungsabfalls
in dem Glättungskondensator 50 während einer Zeit-
dauer bestimmt, während der jedes der Abschaltsi-
gnale in einer zueinander ausschließlichen Weise an-
gelegt wird. Daher ist möglich, eine Anomalitätsinter-
ferenz zu vermeiden.

[0064] Wie es durch das Bezugszeichen „OL“ in
Fig. 11 veranschaulicht ist, dauern die EIN-Perioden
der Abschaltsignale vorzugsweise derart an, dass sie
einander überlappen. Dies liegt daran, dass, falls die
AUS-Periode von irgendeinem Abschaltsignal auftritt,
ein Entladen vorangetrieben wird, so dass die Kon-
densatorspannung Vc abfällt, wodurch die Breite des
Spannungsabfalls, der zu diagnostizieren ist, verengt
wird. Wenn alle Abschaltsignale SO-A, SO-B und
SO-C normal sind, wird die Kondensatorspannung Vc
auf den konstanten Wert Vcs von der Zeit t2 bis zu
der Zeit t3 beibehalten.

[0065] Obwohl ein beliebiges der Abschaltsignale
zuerst diagnostiziert werden kann, wird es vorgezo-
gen, zuerst das Abschaltsignal einer Steuerungsein-
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heit oder eines Mikrocomputers einzuschalten, um ei-
ne Bestimmung für eine „Entladefunktionsdiagnose“
zu machen. Dies verkürzt die Kommunikationsverzö-
gerungszeit von dem Abschluss der „Entladefunkti-
onsdiagnose“ bis zu dem Einschalten des Abschaltsi-
gnals. Daher ist es möglich, eine unnötige Entladung
des Glättungskondensators 50 und einer Erhöhung
der Breite des Spannungsabfalls, der zu diagnostizie-
ren ist, in den nachfolgenden Diagnosen so weit wie
möglich verhindern.

Viertes Ausführungsbeispiel

[0066] Nachstehend ist ein Konfigurationsbeispiel
für ein Anomalitätsbestimmungssystem mit einer
Vielzahl von Wechselrichtern gemäß einem vierten
Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf Fig. 12
bis Fig. 14 beschrieben. Wie es in Fig. 12 veran-
schaulicht ist, weist eine Anomalitätsbestimmungs-
system 904 gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel
eine Vielzahl von Wechselrichtern 301 und 302 auf,
die parallel zu der Batterie 10 geschaltet sind. Der
erste Wechselrichter 301 führt elektrische Leistung
einem ersten Motor 801 zu, und der zweite Wechsel-
richter 302 führt elektrische Leistung einem zweiten
Motor 802 zu. Der erste Motor 801 und der zweite Mo-
tor 802 können als ein Zweiwicklungsmotor konfigu-
riert sein. Das vierte Ausführungsbeispiel ist ebenfalls
bei einem System anwendbar, das drei oder mehr
Wechselrichter in derselben Weise aufweist.

[0067] In Bezug auf die Bezugszeichen von Elemen-
ten, die in Fig. 12 veranschaulicht ist, ist die Zahl
„1“ an die Bezugszeichen von Elementen des ers-
ten Wechselrichters 301 angefügt und ist die Zahl „2“
an die Bezugszeichen von Elementen des zweiten
Wechselrichters 302 angefügt. Eine Gleichspannung
der Batterie 10 wird an die Brückenschaltungen 601
und 602 der Wechselrichter 301 und 302 durch ei-
nen Verzweigungspunkt B in der Gleichstrombuslei-
tung Lp angelegt. Das Leistungsquellenrelais 15 ist
auf der Gleichstrombusleitung Lp derart vorgesehen,
dass er näher an der Batterie 10 ist, als es der Ver-
zweigungspunkt B zu den Wechselrichtern 301 und
302 ist.

[0068] Abschaltsignale werden den Steuerungsein-
heiten 401 und 402 der Wechselrichter 301 und
302 zugeführt, um die entsprechenden Wechselrich-
ter abzuschalten. Fig. 13 veranschaulicht eine Ein-
gangs-/Ausgangskonfiguration der Abschaltsignale
in den Steuerungseinheiten 401 und 402 der Wech-
selrichter 301 und 302. Fig. 13 veranschaulicht die
Konfiguration, bei der die Vielzahl der Abschaltsi-
gnale für jeden der Wechselrichter in Übereinstim-
mung mit der in Fig. 9 veranschaulichten Konfigura-
tion gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel verwen-
det werden. Alternativ dazu kann das vierte Ausfüh-
rungsbeispiel derart konfiguriert sein, dass ein ein-
zelnes Abschaltsignal für jeden der Wechselrichter in

Übereinstimmung mit der in Fig. 3 veranschaulich-
ten Konfiguration gemäß dem ersten Ausführungs-
beispiel verwendet wird. Hauptmikrocomputer 421
und 422 weisen jeweils Anomalitätsbestimmungsab-
schnitte 451 und 452 auf, und Motorsteuerungsmikro-
computer 431 und 432 weisen Gate-Befehlsabschnit-
te 441 und 442 auf.

[0069] Wenn das Leistungsquellenrelais 15 geöff-
net wird, überträgt die Fahrzeugsteuerungseinheit 20
Diagnosebefehle zu den Hauptmikrocomputern 421
und 422 der Steuerungseinheit 401 und 402 über
CAN-Kommunikation. Auf der Grundlage davon er-
zeugen die Hauptmikrocomputer 421 und 422 jeweils
Haupt-Abschaltsignale SO-A1 und SO-A2 und er-
zeugen die Motorsteuerungsmikrocomputer 431 und
432 jeweils Motorsteuerungs-Abschaltsignale SO-B1
und SO-B2. Zusätzlich überträgt die Fahrzeugsteue-
rungseinheit 20 Fahrzeugsteuerungseinheits-Steue-
rungssignale SO-C1 und SO-C2 zu den Steuerungs-
einheiten 401 und 402. Wenn irgendeines der Ab-
schaltsignale in die ODER-Schaltungen 471 und 472
eingegeben wird, geben die UND-Schaltungen 481
und 482 die Abschaltsignale zu den Brückenschal-
tungen 601 und 602 mit Priorität gegenüber den An-
triebssignalen DR1 und DR2 aus.

[0070] Fig. 14 veranschaulicht ein Flussdiagramm
eines Diagnoseprozesses gemäß dem vierten Aus-
führungsbeispiel. Bezugszeichen S100 und S200 in
Fig. 14 geben jeweilige Schritte von „Wechselrich-
terdiagnosen“ an, die Entladeprozesse und Anoma-
litätsdiagnosen von Abschaltfunktionen des ersten
Wechselrichters 301 und des zweiten Wechselrich-
ters 302 aufweisen. Gemäß dem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel werden nach dem Öffnen des Leis-
tungsquellenrelais 15 die Entladeprozesse und Ano-
malitätsdiagnosen der Abschaltfunktionen der Wech-
selrichter 301 und 302 einzeln aufeinanderfolgend
durchgeführt.

[0071] Wenn in S01 das Leistungsquellenrelais 15
geöffnet wird, führt die Steuerungseinheit 401 des
ersten Wechselrichters 301 zunächst die Diagno-
se des ersten Wechselrichters in S100 durch und
schließt die Diagnose des ersten Wechselrichters in
S130 ab. Danach führt die Steuerungseinheit 402 des
zweiten Wechselrichters 302 die Diagnose des zwei-
ten Wechselrichters in S200 durch und schließt die
Diagnose des zweiten Wechselrichters in S230 ab.
Die Reihenfolge der Diagnosen der Wechselrichter
301 und 302 können geändert werden.

[0072] In der Systemkonfiguration gemäß dem vier-
ten Ausführungsbeispiel sind Hochpotentialelektro-
den von Glättungskondensatoren 501 und 502 der
Vielzahl der Wechselrichter 301 und 302 miteinander
über die Gleichstrombusleitung Lp verbunden, und
sind Niedrigpotentialelektroden derselben miteinan-
der über die Masseleitung Ln verbunden. Dement-
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sprechend würde, wenn die Abschaltfunktion von ei-
nem aus der Vielzahl der Wechselrichter 301 und
302 normal ist, und die Abschaltfunktion des ande-
ren anomal ist, eine Durchführung von Anomalitäts-
diagnosen der Wechselrichter zu derselben Zeit be-
wirken, dass ein Strom von dem normalen Wechsel-
richter zu dem anomalen Wechselrichter fließt. Daher
wird es schwierig, unabhängig und korrekt Abfälle in
Kondensatorspannungen Vc1 und Vc2 der Wechsel-
richter zu erfassen.

[0073] In der nachfolgenden Beschreibung wird das
Phänomen, bei dem ein Strom zwischen der Vielzahl
der Wechselrichter durch die Gleichstrombusleitung
Lp fließt, so dass die Kondensatorspannungen Vc1
und Vc2 vermischt werden, als „Kondensatorspan-
nungen-Interferenz“ bezeichnet. Zusätzlich wird der
Einfluss des Phänomens auf die Anomalitätserfas-
sung der Wechselrichter 301 und 302 als „Anomali-
tätserfassungsinterferenz“ bezeichnet.

[0074] Gemäß der herkömmlichen Technik in dem
japanischen Patent Nr. 5287705 werden in der Sys-
temkonfiguration, bei der ein gemeinsames System-
hauptrelais für die Vielzahl der Wechselrichter un-
mittelbar hinter der elektrischen Speichervorrichtung
vorgesehen ist, Motorströme MCRT1 und MCRT2
der Wechselrichter in den Stromerfassungsabschnitt
ohne Unterscheidung eines Zeitpunkts eingegeben.
Das heißt, dass die Anomalitätserfassungsinterfe-
renz zwischen der Vielzahl der Wechselrichter nicht
berücksichtigt wird. Im Gegensatz dazu werden ge-
mäß dem vierten Ausführungsbeispiel die Wechsel-
richter 301 und 302 nacheinander sequenziell dia-
gnostiziert, wodurch es ermöglicht wird, die durch die
Interferenz mit der Kondensatorspannung Vc verur-
sachte Anomalitätserfassungsinterferenz vermeiden
und korrekte Diagnosen durchzuführen.

Fünftes Ausführungsbeispiel

[0075] Fig. 15 zeigt ein Flussdiagramm, das einen
Diagnoseprozess gemäß dem fünften Ausführungs-
beispiel als ein weiteres Beispiel für eine Anoma-
litätsdiagnose in einem System mit einer Vielzahl
von Wechselrichtern wie gemäß dem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel veranschaulicht. In Bezug auf die Sys-
temkonfiguration gemäß dem fünften Ausführungs-
beispiel wird sich gemeinsam mit dem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel auf Fig. 12 und Fig. 13 bezogen. Die
Steuerungseinheit 401 und 402 der Wechselrichter
301 und 302 führen einen Entladeprozess und eine
Anomalitätsdiagnose von Abschaltfunktionen von ei-
nem oder mehreren Wechselrichtern aus, die aufein-
anderfolgend entsprechend einem Relaisöffnungs-
vorgang ausgewählt werden.

[0076] In Fig. 15 gibt die Schrittnummer „S01-1“ ei-
nen ersten Öffnungsvorgang des Leistungsquellen-
relais 15 in Bezug auf einen gewissen Zeitpunkt an,

und gibt „S01-2“ einen zweiten Öffnungsvorgang des
Leistungsquellenrelais 15 nach einmaligen Schlie-
ßen des Leistungsquellenrelais 15 an. Beispielswei-
se entspricht die Zeit, zu der das Fahrzeug das Fah-
ren stoppt und ein Bereitschaftszustand zum ersten
Mal ausgeschaltet wird, S01-1, und entspricht dann
die Zeit, zu der der Bereitschaftszustand erneut ein-
geschaltet wird und das Fahrzeug fährt und das Fahr-
zeug gestoppt wird und dann der Bereitschaftszu-
stand zum zweiten Mal ausgeschaltet wird, S01-2.

[0077] Wenn das Leistungsquellenrelais 15 zum ers-
ten Mal in S01-1 geöffnet wird, führt die Steuerungs-
einheit 401 des ersten Wechselrichters 301 eine Dia-
gnose des ersten Wechselrichters in S100 durch und
schließt die Diagnose des ersten Wechselrichters in
S130 ab. Dann wird das Leistungsquellenrelais 15 in
S09 geschlossen. Danach führt, wenn das Leistungs-
quellenrelais 15 zum zweiten Mal in S01-2 geöffnet
wird, die Steuerungseinheit 402 des zweiten Wech-
selrichters 302 eine Diagnose des zweiten Wechsel-
richters in S200 durch und schließt die Diagnose des
zweiten Wechselrichters in S230 ab. Die Reihenfolge
der Diagnosen der Wechselrichter 301 und 302 kann
geändert werden.

[0078] Gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel ist
es, wie gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel,
möglich, eine Anomalitätsinterferenz bei den Diagno-
sen der Vielzahl der Wechselrichter 301 und 302
zu vermeiden. Ebenfalls gemäß dem fünften Ausfüh-
rungsbeispiel erhöht sich die entladbare Ladungsto-
leranzmenge für einen jeden Wechselrichter bei ei-
ner Diagnose, was es ermöglicht, den großen Bereich
des Spannungsabfalls zur Verwendung in der Dia-
gnose zu gewährleisten. Dies verbreitert den Bereich
von Fahrzeugsystemen, bei denen diese Diagnose
anwendbar ist.

[0079] In einem System mit einer Vielzahl von Wech-
selrichtern können das vierte Ausführungsbeispiel
und das fünfte Ausführungsbeispiel zusammen kom-
biniert werden, um Anomalitätsdiagnosen durchzu-
führen. Wenn beispielsweise sechs Wechselrichter
aufeinanderfolgend zu diagnostizieren sind, können
zwei von diesen aufeinanderfolgend bei jedem ein-
zelnen Relaisöffnungsvorgang diagnostiziert werden,
so dass die Diagnosen der sechs Wechselrichter
durch drei Relaisöffnungsvorgänge abgeschlossen
werden.

Sechstes Ausführungsbeispiel

[0080] Fig. 16 veranschaulicht ein weiteres Kon-
figurationsbeispiel für ein Anomalitätsbestimmungs-
system mit einer Vielzahl von Wechselrichtern als
das sechste Ausführungsbeispiel. Ein Anomalitätsbe-
stimmungssystem 906 gemäß dem sechsten Ausfüh-
rungsbeispiel weist eine Vielzahl von Wechselrich-
tern 301 und 302 und eine Vielzahl von Leistungs-
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quellenrelais 151 und 152 auf. Die Leistungsquellen-
relais 151 und 152 sind näher an den Wechselrich-
tern 301 und 302 als der Verzweigungspunkt B in der
Gleichstrombusleitung Lp vorgesehen und können
eine Leistungszufuhr aus der Batterie 10 zu jeweili-
gen Brückenschaltungen 601 und 602 der Wechsel-
richter 301 und 302 abschalten. Das heißt, dass diese
Systemkonfiguration die Anomalitätserfassungsinter-
ferenz vermeidet.

[0081] In dem Anomalitätsbestimmungssystem 906
können ein Entladeprozess und eine Anomalitätsdia-
gnose einer Abschaltfunktion unabhängig zur glei-
chen Zeit für jeden Wechselrichter entsprechend dem
geöffneten Leistungsquellenrelais durchgeführt wer-
den. Daher besteht, im Gegensatz zu den vierten
und fünften Ausführungsbeispielen, kein Bedarf zur
Durchführung der Entladeprozesse und der Anoma-
litätsdiagnosen der Abschaltfunktionen der Wechsel-
richter 301 und 302 zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten, wodurch die Diagnosezeit verkürzt wird.

Siebtes Ausführungsbeispiel

[0082] Nachstehend ist ein Anomalitätsbestim-
mungssystem 907 gemäß dem siebten Ausführungs-
beispiel beschrieben, bei dem ein Hochsetzsteller 18
zwischen der Batterie 10 und einem Wechselrichter
30 vorgesehen ist, unter Bezugnahme auf Fig. 17
beschrieben. Der Hochsetzsteller 18 ist durch eine
bekannte Chopper-Schaltung oder dergleichen mit
einer Spule und einem Schaltelement konfiguriert,
und hebt die Spannung der Batterie 10 durch ei-
nen Schaltvorgang an und gibt die Spannung an den
Wechselrichter 30 aus. Ein dem Wandler vorherge-
hender Kondensator 17 ist auf der Seite der Batterie
10 des Hochsetzstellers 18 separat von einem Glät-
tungskondensator 50 des Wechselrichters 30 vorge-
sehen. Jedoch bezieht sich der dem Wandler vorge-
schaltete Kondensator 17 nicht auf die „Kondensator-
spannung Vc“ zur Verwendung in einer Anomalitäts-
diagnose. Der Hochsetzsteller 18 ist äquivalent zu ei-
nem Beispiel für eine „andere Vorrichtung 19“, die in
Fig. 7 veranschaulicht ist.

[0083] Das Anomalitätsbestimmungssystem 907
führt eine Anomalitätsdiagnose einer Abschaltfunkti-
on in einem Wechselrichter 30 durch ein Verfahren
in Übereinstimmung mit den ersten bis dritten Aus-
führungsbeispielen durch. In diesem Fall stoppt das
Anomalitätsbestimmungssystem 907 den Schaltvor-
gang des Hochsetzstellers 18 vor Durchführung der
Anomalitätsdiagnose der Abschaltfunktion. Dies be-
seitigt den Einfluss der Spannungsanhebung und des
Stromverbrauchs durch den Hochsetzsteller 18 auf
die Kondensatorspannung Vc.

Achtes Ausführungsbeispiel

[0084] Nachstehend ist ein Anomalitätsbestim-
mungssystem 908 gemäß dem achten Ausführungs-
beispiel, bei dem der Hochsetzsteller 18 zwischen
der Batterie 10 und der Vielzahl der Wechselrich-
ter 301 und 302 vorgesehen ist, unter Bezugnahme
auf Fig. 18 und Fig. 19 beschrieben. Die in Fig. 18
veranschaulichte Konfiguration ist äquivalent zu ei-
ner Konfiguration, bei der der Hochsetzsteller 18 zwi-
schen dem Leistungsquellenrelais 15 und dem Ver-
zweigungspunkt B in der Gleichstrombusleitung Lp
in dem Anomalitätsbestimmungssystem 904 gemäß
dem vierten Ausführungsbeispiel vorgesehen ist, das
in Fig. 12 veranschaulicht ist.

[0085] Das Anomalitätsbestimmungssystem 908
führt Anomalitätsdiagnosen von Abschaltfunktionen
der Vielzahl der Wechselrichter 301 und 302 durch
ein Verfahren in Übereinstimmung mit den vier-
ten bis sechsten Ausführungsbeispielen durch. In
diesem Fall stoppt das Anomalitätsbestimmungs-
system 908 den Schaltvorgang des Hochsetzstel-
lers 18 vor Durchführung der Anomalitätsdiagnosen
der Abschaltfunktionen. Dies beseitigt den Einfluss
der Spannungsanhebung und des Stromverbrauchs
durch den Hochsetzsteller 18 auf die Kondensator-
spannungen Vc1 und Vc2.

[0086] Wie es in Fig. 19 veranschaulicht ist, kann in
dem Anomalitätsbestimmungssystem 908 der zu dia-
gnostizierende Wechselrichter auf einen der Wech-
selrichter (beispielsweise den ersten Wechselrichter
301) begrenzt werden. Wenn der zu diagnostizie-
rende Wechselrichter auf einen Wechselrichter be-
grenzt wird, führt das Anomalitätsbestimmungssys-
tem 908 die Anomalitätsdiagnose der Abschaltfunk-
tion durch ein Verfahren in Übereinstimmung mit
den ersten bis dritten Ausführungsbeispielen durch.
Ebenfalls in diesem Fall stoppt das Anomalitätsbe-
stimmungssystem 908 den Schaltvorgang des Hoch-
setzstellers 18 vor Durchführung der Anomalitätsdia-
gnose der Abschaltfunktion. Dies beseitigt den Ein-
fluss der Spannungsanhebung und des Stromver-
brauchs durch den Hochsetzsteller 18 auf die Kon-
densatorspannung Vc1.

Andere Ausführungsbeispiele

(a) Gemäß den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispielen kooperieren die Fahrzeug-
steuerungseinheit 20 und die Steuerungseinheit
40 des Wechselrichters 30, um den Entlade-
prozess und die Abschaltfunktion umzusetzen.
In diesem Fall kann es wie geeignet entwor-
fen werden, welche der Funktionen durch wel-
che der Vorrichtungen durchzuführen sind. Bei-
spielsweise kann die Steuerungseinheit 40 das
Leistungsquellenrelais 15 direkt betätigen. Al-
ternativ dazu kann die Fahrzeugsteuerungsein-
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heit 20 die Funktion der „Steuerungseinheit ei-
nes Wechselrichters“ aufweisen.

(b) Die Zufuhrquelle der Gleichstromleistung ist
nicht auf eine Batterie begrenzt, sondern kann
ein Doppelschichtkondensator, ein Wandler, der
eine Wechselstromleistung gleichrichtet und ei-
ne Gleichstromleistung ausgibt, oder derglei-
chen sein. Alternativ dazu kann ein Hochsetz-
steller zwischen der Batterie und dem Wechsel-
richter wie in dem in dem japanischen Patent
Nr. 5287705 beschriebenen System vorgesehen
werden.

(c) Das Anomalitätsbestimmungssystem gemäß
der vorliegenden Offenbarung muss nicht not-
wendigerweise bei einem Wechselrichter an-
gewendet werden, der elektrische Leistung ei-
nem Motor eines Fahrzeugs zuführt, sondern
kann bei einem Wechselrichter angewendet
werden, der elektrische Leistung einer rotieren-
den elektrischen Maschine für irgendeinen an-
deren Zweck zuführt. In diesem Fall kann an-
stelle der „Fahrzeugsteuerungseinheit 50“ ge-
mäß dem vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel einer „zentralisierte Steuerungs-
einheit“, die den Betrieb des gesamten Systems
einschließlich eines Wechselrichters und des-
sen Umgebungen verwaltet, eine Entladeanwei-
sung oder eine Diagnoseanweisung erteilen.

[0087] Es sei bemerkt, dass die vorliegende Offen-
barung nicht auf die vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispiele begrenzt ist, sondern in verschie-
denerlei Weisen ohne Abweichen von dem Gedan-
ken der vorliegenden Offenbarung verwirklicht wer-
den kann.

[0088] Die Steuerungseinheit und das Verfahren,
die in der vorliegenden Offenbarung beschrieben
sind, können durch einen zweckbestimmten Com-
puter verwirklicht werden, der bereitgestellt ist, in-
dem ein Prozessor konfiguriert ist, der zur Ausfüh-
rung von einem oder mehreren Funktionen program-
miert ist, die durch ein Computerprogramm und ei-
nen Speicher verkörpert sind. Alternativ dazu kön-
nen die Steuerungseinheit und das Steuerungsver-
fahren, die in der vorliegenden Offenbarung beschrie-
ben sind, durch einen zweckbestimmten Computer
verwirklicht werden, der bereitgestellt ist, indem ein
Prozessor durch eine oder mehrere spezielle Hard-
warelogikschaltungen konfiguriert ist. Als eine weite-
re Alternative können die Steuerungseinheit und das
Steuerungsverfahren, die in der vorliegenden Offen-
barung beschrieben sind, durch einen oder mehrere
spezielle Computer verwirklicht werden, die durch ei-
ne Kombination von einem Prozessor, der program-
miert ist, eine oder mehrere Funktionen auszufüh-
ren, und einen Speicher und einen Prozessor, die
durch eine oder mehrere Hardwarelogikschaltungen
konfiguriert sind, verwirklicht werden. Zusätzlich kann

das Computerprogramm auf einem computerlesba-
ren, nicht flüchtigen greifbaren Aufzeichnungsmedi-
um als Instruktionen gespeichert werden, die durch
einen Computer auszuführen sind.

[0089] Nachstehend ist eine Ausgestaltung der vor-
stehend beschriebenen Ausführungsbeispiele zu-
sammengefasst.

[0090] Ein Anomalitätsbestimmungssystem gemäß
der vorliegenden Offenbarung weist zumindest einen
Wechselrichter (30) und zumindest ein Leistungs-
quellenrelais (15) auf. Der Wechselrichter weist auf:
eine Brückenschaltung (60), in der eine Vielzahl von
Schaltelementen (61 bis 66) in einer Brücke ver-
schaltet sind, einen Glättungskondensator (50), der
an einem Eingangsteil der Brückenschaltung vorge-
sehen ist, und eine Steuerungseinheit (40), die den
Antrieb der Brückenschaltung steuert. Der Wech-
selrichter wandelt Gleichstromleistung, die aus ei-
ner Gleichstromleistungszufuhrquelle (10) der Brü-
ckenschaltung zugeführt wird, in Wechselstromleis-
tung um und führt die Wechselstromleistung einer ro-
tierenden elektrischen Maschine (80) zu. Das Leis-
tungsquellenrelais ist zwischen der Gleichstromleis-
tungszufuhrquelle und dem Glättungskondensator
vorgesehen und ist in der Lage, eine Leistungszufuhr
aus der Gleichstromleistungszufuhrquelle zu der Brü-
ckenschaltung abzuschalten.

[0091] Die Steuerungseinheit weist einen Gate-Be-
fehlsabschnitt (44), einen Signalschaltabschnitt (48)
und einen Anomalitätsbestimmungsabschnitt (45)
auf. Der Gate-Befehlsabschnitt erzeugt ein Antriebs-
signal zum Antrieb von Gates der Vielzahl der Schalt-
elemente in der Brückenschaltung. Wenn das An-
triebssignal eingegeben wird und kein Abschaltsi-
gnal zum Stoppen des Gate-Antriebs der Vielzahl
der Schaltelemente der Brückenschaltung eingege-
ben wird, gibt der Signalschaltabschnitt das An-
triebssignal zu der Brückenschaltung aus. Wenn das
Abschaltsignal eingegeben wird, stoppt der Signal-
schaltabschnitt die Ausgabe des Antriebssignals und
aktiviert die Abschaltfunktion des Wechselrichters.
Der Anomalitätsbestimmungsabschnitt bestimmt ei-
ne Anomalität in der Abschaltfunktion.

[0092] Wenn das Leistungsquellenrelais geöffnet ist,
treibt die Steuerungseinheit die Brückenschaltung
an, um einen Entladeprozess des Entladens elek-
trischer Ladung aus dem Glättungskondensator zu
starten und aktiviert die Abschaltfunktion während
der Ausführung des Entladeprozesses. Wenn be-
stimmt wird, dass eine direkt oder indirekt erfass-
te Spannung (Vc) des Glättungskondensators wäh-
rend des Betriebs der Abschaltfunktion abgefallen
ist, bestimmt der Anomalitätsbestimmungsabschnitt,
dass die Abschaltfunktion anomal ist. Die „indirekte
Erfassung“ bedeutet beispielsweise eine Erfassung
eines Stroms, der aus einer Hochpotentialelektrode
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des Glättungskondensators zu der Brückenschaltung
fließt, das heißt, die Erfassung der Spannung des
Glättu ngskondensators.

[0093] In dem Anomalitätsbestimmungssystem ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung wird eine Ano-
malität in der Abschaltfunktion auf der Grundlage le-
diglich eines Abfalls in der Spannung des Glättungs-
kondensators ohne Verwendung eines Stromwerts
des Stromsensors bestimmt, im Gegensatz zu der in
dem japanischen Patent Nr. 5287705 beschriebenen
herkömmlichen Technik. Dies erlaubt eine geeigne-
te Anomalitätsdiagnose der Abschaltfunktion, selbst
wenn der Stromsensor von einer oder mehreren Pha-
sen sich in dem Auf-Annähernd-Null-Haft-Fehler be-
findet.

[0094] In der in dem japanischen Patent Nr. 5287705
beschriebenen herkömmlichen Technik wird nicht
spezifiziert, welcher aus der Vielzahl von Abschalt-
befehlen anomal ist. Insbesondere werden in der
Systemkonfiguration, bei der das Systemrelais ge-
meinsam unter der Vielzahl der Wechselrichter un-
mittelbar hinter der elektrischen Speichervorrichtung
vorgesehen ist, die Motorströme der Wechselrichter
dem Stromerfassungsabschnitt ohne zeitliche Diffe-
renzierung zugeführt. Das heißt, eine Anomalitäts-
erfassungsinterferenz in der Vielzahl von Abschalt-
befehlen oder eine Anomalitätserfassungsinterferenz
unter der Vielzahl der Wechselrichter wird nicht be-
rücksichtigt. Im Gegensatz dazu werden gemäß der
vorliegenden Offenbarung, wenn eine Vielzahl von
Abschaltsignalen einer Anomalitätsdiagnose unter-
zogen wird oder wenn eine Vielzahl von Wechselrich-
tern einer Anomalitätsdiagnose unterzogen wird, die
Zeitpunkte der Diagnose in wünschenswerter Weise
verschoben, um eine Anomalitätserfassungsinterfe-
renz zu vermeiden.

[0095] In einem Anomalitätsbestimmungssystem
gibt, wenn ein Antriebssignal eingegeben wird und
kein Abschaltsignal zum Stoppen eines Gate-An-
triebs der Schaltelemente eingegeben wird, ein Si-
gnalschaltabschnitt das Antriebssignal zu einer Brü-
ckenschaltung aus. Wenn ein Abschaltsignal einge-
geben wird, stoppt der Signalschaltabschnitt die Aus-
gabe des Antriebssignals und aktiviert eine Abschalt-
funktion eines Wechselrichters. Ein Anomalitätsbe-
stimmungsabschnitt bestimmt eine Anomalität in der
Abschaltfunktion. Wenn ein Leistungsquellenrelais
geöffnet wird, treibt eine Steuerungseinheit die Brü-
ckenschaltung an, um einen Entladeprozess des Ent-
ladens elektrischer Ladung aus einem Glättungskon-
densator zu starten, und aktiviert die Abschaltfunkti-
on während der Ausführung des Entladeprozesses.
Wenn bestimmt wird, dass eine direkt oder indirekt
erfasste Spannung des Glättungskondensators wäh-
rend des Betriebs der Abschaltfunktion abgefallen
ist, bestimmt der Anomalitätsbestimmungsabschnitt,
dass die Abschaltfunktion anomal ist.
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Patentansprüche

1.  Anomalitätsbestimmungssystem mit:
zumindest einen Wechselrichter, der aufweist: eine
Brückenschaltung, in der eine Vielzahl von Schaltele-
menten zu einer Brücke verschaltet ist, einen Glät-
tungskondensator, der an einem Eingangsteil der
Brückenschaltung vorgesehen ist, und eine Steue-
rungseinheit, die den Antrieb der Brückenschaltung
steuert, und der eine Gleichstromleistung, die aus
einer Gleichstromleistungszufuhrquelle zu der Brü-
ckenschaltung zugeführt wird, in Wechselstromleis-
tung umwandelt und die Wechselstromleistung einer
rotierenden elektrischen Maschine zuführt, und
zumindest einem Leistungsquellenrelais, das zwi-
schen der Gleichstromleistungszufuhrquelle und dem
Leistungskondensator vorgesehen ist und in der La-
ge ist, eine Leistungszufuhr aus der Gleichstrom-
leistungsversorgungsquelle zu der Brückenschaltung
abzuschalten, wobei
die Steuerungseinheit aufweist: einen Gate-Befehls-
abschnitt, der ein Antriebssignal zum Antrieb von
Gates der Vielzahl der Schaltelemente in der Brü-
ckenschaltung erzeugt, einen Signalschaltabschnitt,
der, wenn das Antriebssignal eingegeben wird und
kein Abschaltsignal zum Stoppen des Gate-Antriebs
der Vielzahl der Schaltelemente der Brückenschal-
tung eingegeben wird, das Antriebssignal zu der Brü-
ckenschaltung ausgibt und, wenn das Abschaltsignal
eingegeben wird, die Ausgabe des Antriebssignals
stoppt und die Abschaltfunktion des Wechselrich-
ters aktiviert, sowie einen Anomalitätsbestimmungs-
abschnitt, der eine Anomalität in der Abschaltfunktion
bestimmt, und,
wenn das Leistungsquellenrelais geöffnet wird, die
Steuerungseinheit die Brückenschaltung zum Starten
eines Entladeprozesses des Entladens elektrischer
Ladung aus dem Glättungskondensator antreibt, und
die Abschaltfunktion während der Ausführung des
Entladeprozesses aktiviert, und, wenn bestimmt wird,
dass eine direkt oder indirekt erfasste Spannung
des Glättungskondensators während des Betriebs
der Abschaltfunktion abgefallen ist, der Anomalitäts-
bestimmungsabschnitt bestimmt, dass die Abschalt-
funktion anomal ist.

2.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
1, wobei, wenn bestimmt wird, dass die Spannung
des Glättungskondensators in einer Zeitdauer zwi-
schen dem Start des Entladeprozesses und der Ak-
tivierung der Abschaltfunktion beibehalten wird, der
Anomalitätsbestimmungsabschnitt bestimmt, dass
die Entladefunktion des Wechselrichters anomal ist.

3.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
1, wobei
der Signalschaltabschnitt die Abschaltfunktion auf
der Grundlage von einem oder mehreren aus einer
Vielzahl von eingegeben Abschaltsignalen aktiviert,
und

der Anomalitätsbestimmungsabschnitt eine Anoma-
lität in der Vielzahl von Abschaltsignalen auf der
Grundlage eines Spannungsabfalls in dem Glät-
tungskondensator in einer Zeitdauer, in der jeder der
Abschaltsignale in einer gegenseitig ausschließen-
den Weise angelegt wird, bestimmt.

4.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
1, wobei
der zumindest eine Wechselrichter eine Vielzahl von
Wechselrichtern aufweist, und
die Steuerungseinheiten der Wechselrichter den
Entladeprozess und einer Anomalitätsdiagnose der
Abschaltfunktion zu unterschiedlichen Zeitpunkten
durchführen.

5.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
4, wobei nach dem Öffnen des Leistungsquellenrelais
die Steuerungseinheiten der Wechselrichter die Ent-
ladeprozesse und die Anomalitätsdiagnosen der Ab-
schaltfunktionen der Wechselrichter einzeln aufein-
anderfolgend ausführen.

6.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
4, wobei die Steuerungseinheiten der Wechsel-
richter die Entladeprozesse und die Anomalitäts-
diagnosen der Abschaltfunktionen von einem oder
mehreren Wechselrichtern, die aufeinanderfolgend
entsprechend einem Relaisöffnungsvorgang ausge-
wählt sind, durchführen.

7.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
1, wobei
der zumindest eine Wechselrichter eine Vielzahl von
Wechselrichtern aufweist, und
das zumindest eine Leistungsquellenrelais eine Viel-
zahl von Leistungsquellenrelais aufweist, die in der
Lage sind, individuell die Leistungszufuhr aus den
Brückenschaltungen der Wechselrichter abzuschal-
ten.

8.  Anomalitätsbestimmungssystem nach Anspruch
1, weiterhin mit einem Hochsetzsteller, der zwi-
schen der Gleichstromleistungszufuhrquelle und dem
Wechselrichter vorgesehen ist, um eine Spannung
der Gleichstromleistungsversorgungsquelle anzuhe-
ben und die Spannung zu dem Wechselrichter aus-
zugeben, wobei ein Betrieb des Hochsetzstellers vor
einer Anomalitätsdiagnose der Abschaltfunktion ge-
stoppt wird.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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