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(57) Zusammenfassung: Eine Motorsteuerungsvorrichtung
20, welche mit einer dreiphasigen Wechselstromversorgung
1 verbunden ist, welche einen Motor M über einen AC/DC-
Wandler 2 und DC/AV-Wandler 4, die durch eine Steue-
rungsschaltung 10A gesteuert werden, antreibt und wel-
che einen elektromagnetischen Kontaktschalter 7A ohne ei-
nen Hilfskontakt in einer Eingangsstromschaltung aufweist,
wobei die Motorsteuerungsvorrichtung 20 mit einer Steue-
rungsschaltung 10A mit einer Abschaltschaltung 21 des
elektromagnetischen Kontaktschalters 7A und einem Teil-
lastregler 23 der dreiphasigen Brückenschaltung am AC/DC-
Wandler 2 vorgesehen ist, schaltet einen oberen Arm einer
vorbestimmten Phase der dreiphasigen Brückenschaltung
ein und schaltet einen unteren Arm anderer Phasen in den
Zustand ein, wo der elektromagnetische Kontaktschalter 7A
abgeschaltet wird, beurteilt das Vorhandensein von Strom in
diesem Zustand durch den Stromdetektor 22 und setzt, wenn
der Stromdetektor 22 einen Strom entdeckt, einen Kontakt-
verschmelzungsdetektor 23 ein, um eine Kontaktverschmel-
zung im elektromagnetischen Kontaktschalter 7A zu erken-
nen, und kann dadurch das Verschmelzen eines Kontakts
im elektromagnetischen Kontaktschalter 7A ohne das Bereit-
stellen einer zusätzlichen Schaltung erkennen.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-
steuerungsvorrichtung, welche die Funktion zur Er-
kennung einer Kontaktverschmelzung in einem elek-
tromagnetischen Kontaktschalter aufweist, indem ei-
ne Funktion eingesetzt wird, die ursprünglich in der
Motorsteuerungsvorrichtung bereits vorhanden ist.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Die Motorsteuerungsvorrichtung, welche eine
Werkzeugmaschine oder industrielle Maschine, Ro-
boter usw. steuert, empfängt als Betriebsstrom einen
dreiphasigen Wechselstrom. Dieser wird in einem
AC/DC-Wandler in Gleichstromspannung umgesetzt.
Die umgewandelte Gleichstromspannung wird in ei-
nem DC/AC-Wandler auf eine angestrebte Frequenz
des Wechselstroms umgewandelt, um den Motor an-
zutreiben. In solch einer Motorsteuerungsvorrichtung
sitzt ein elektromagnetischer Kontaktschalter an ei-
ner Speisestromleitung zum AC/DC-Wandler.

[0003] Ein elektromagnetischer Kontaktschalter be-
sitzt einen eingebauten Kontakt. Wenn der elek-
tromagnetische Kontaktschalter eingeschaltet wird,
wird der Kontakt geschlossen, um die Eingangssei-
te und die Ausgangsseite des elektromagnetischen
Kontaktschalters leitend zu machen, wobei wenn
der elektromagnetische Kontaktschalter abgeschal-
tet wird, der Kontakt geöffnet wird, um die Leitung
von der Eingangsseite und Ausgangsseite des elek-
tromagnetischen Kontaktschalters zu unterbrechen.
Beim elektromagnetischen Kontaktschalter, welcher
auf der Speisestromleitung sitzt, wird zum Zeitpunkt
eines Notstopps oder Alarms der elektromagnetische
Schalter abgeschaltet, um so den Kontakt zu öffnen
und die Motorsteuerungsvorrichtung von der Strom-
versorgung zu trennen. Wenn der Kontakt des elek-
tromagnetischen Kontaktschalters geöffnet wird, wird
die Versorgung mit Strom durch die Stromversor-
gung gestoppt und der Motor hört auf zu arbeiten.
Manchmal jedoch wird die Last des Motors groß
und ein Überstrom fließt zum elektromagnetischen
Kontaktschalter. Manchmal lassen lange Jahre des
Einsatzes der Motorsteuerungsvorrichtung den Kon-
takt des elektromagnetischen Kontaktschalters ver-
schmelzen. Wenn der Kontakt des elektromagneti-
schen Kontaktschalters verschmilzt, ist, auch wenn
der elektromagnetische Kontaktschalter abgeschal-
tet ist, der Kontakt nicht offen, kann der Strom zum
Motor nicht unterbrochen werden und der unerwarte-
te Betrieb des Motors kann eine gefährliche Situation
heraufbeschwören.

[0004] Als eine Gegenmaßnahme dazu wird für den
elektromagnetischen Kontaktschalter, welcher an der
Eingangsstromleitung der Motorsteuerungsvorrich-
tung sitzt, ein solcher verwendet, welche mit einem
Hilfskontakt ausgestattet ist. Der Hilfskontakt ist ein
Kontakt, welcher verbunden mit dem Hauptkontakt
des elektromagnetischen Kontaktschalters arbeitet
und welcher eingesetzt wird, um die Verschmelzung
des Hauptkontakts zu erkennen. Ferner ist, wenn die
Verschmelzung des Hauptkontakts des elektroma-
gnetischen Kontaktschalters erkannt wird, das Ver-
fahren allgemein ausgelegt, den Motor anzuhalten,
welcher die Maschine antreibt, den elektromagne-
tischen Kontaktschalter in den Zustand ein/aus zu
schalten, wo der Motor keinen Strom verbraucht, und
den geöffneten/geschlossenen Zustand des Hilfskon-
takts des elektromagnetischen Kontaktschalters zu
diesem Zeitpunkt zu überwachen. Solch ein Hilfs-
kontakt eines elektromagnetischen Kontaktschalters
ist, zum Beispiel, in der Produktinformation auf der
Internetseite von Hitachi Industrial Equipment Sys-
tems Co., Ltd., Standard Type Electromagnetic Con-
tactors, Switches [HS Series] (http://www.hitachi-ies.
co.jp/products/hdn/mgsw/) offenbart.

[0005] Jedoch ist in einem solchen Verfahren der Er-
kennung von Verschmelzung eines Kontaktes in ei-
nem elektromagnetischen Kontaktschalter ein elek-
tromagnetischer Kontaktschalter mit einem Hilfskon-
takt notwendig und ein zusätzlicher Schaltkreis zum
Überwachen des Hilfskontaktes innerhalb oder au-
ßerhalb der Motorsteuerungsvorrichtung notwendig,
so dass sich dadurch das Problem ansteigender Kos-
ten stellt.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] In einem Aspekt weist die vorliegende Erfin-
dung als ihre Aufgabe die Umsetzung einer Motor-
steuerungsvorrichtung auf, welche beim Erkennen
der Verschmelzung eines Kontakts in einem elek-
tromagnetischen Kontaktschalter keinen Hilfskontakt
am elektromagnetischen Kontaktschalter erfordert
und keinen zusätzlichen Schaltkreis benötigt und wel-
che eine Funktion ausnützt, die ursprünglich in der
Motorsteuerungsvorrichtung vorhanden ist, um so die
Verschmelzung eines Kontakts im elektromagneti-
schen Kontaktschalter zu erkennen, ohne dadurch
zwangsläufig einen Anstieg der Kosten zu verursa-
chen.

[0007] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Motorsteuerungsvorrichtung bereitge-
stellt, welche einen AC/DC-Wandler, der eine Wech-
selspannung, welche von einer dreiphasigen Wech-
selstromversorgung zugeführt wird, in eine Gleich-
spannung umwandelt, eine Erfassungsschaltung der
Eingangsspannung und eine Erfassungsschaltung
des Eingangsstroms umfasst, wobei in der Motor-
steuerungsvorrichtung der AC/DC-Wandler eine drei-
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phasige Brückenschaltung umfasst, welche aus ei-
ner Schaltvorrichtung und einer Diode aufgebaut ist,
und die Erfassungsschaltung einer Eingangsspan-
nung und die Erfassungsschaltung eines Eingangs-
stroms einen dazwischen sitzenden elektromagneti-
schen Kontaktschalter, welcher die Eingangsstrom-
leitung ein/aus schaltet, aufweisen, wobei die Motor-
steuerungsvorrichtung mit den folgenden Elementen
ausgestattet ist: eine Abschaltschaltung des elektro-
magnetischen Kontaktschalters zum Abschalten des
elektromagnetischen Kontaktschalters in dem Zu-
stand, wo er durch die Direktspannung des AC/DC-
Wandlers beaufschlagt ist; einen Teillastregler der
dreiphasigen Brückenschaltung zum Einschalten des
oberen Arms einer Phase der dreiphasigen Brücken-
schaltung für die Phase mit der geringsten Eingangs-
spannung und zum Einschalten des unteren Arms ei-
ner Phase der dreiphasigen Brückenschaltung für die
Phase mit dem höchsten Eingang in den Zustand,
wo die Abschaltschaltung des elektromagnetischen
Kontaktschalters den elektromagnetischen Kontakt-
schalter abschaltet; einen Stromdetektor zum Erken-
nen, ob Strom fließt oder nicht fließt in dem Zustand,
wo der Teillastregler der dreiphasigen Brückenschal-
tung den oberen Arm einer Phase und den unteren
Arm einer Phase eingeschaltet hat; und einen Kon-
taktverschmelzungsdetektor, wobei der Stromdetek-
tor erkennt, dass der elektromagnetische Kontakt-
schalter normal ist, wenn kein Strom erfasst wird,
und der Stromdetektor erkennt, dass ein verschmol-
zener Kontakt vorliegt, wenn es Strom erfasst in dem
Zustand, wo der Teillastregler der dreiphasigen Brü-
ckenschaltung den oberen Arm einer Phase und den
unteren Arm einer Phase einschaltet.

[0008] Gemäß der Motorsteuerungsvorrichtung
nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird
der elektromagnetische Kontaktschalter mit einem
Hilfskontakt überflüssig und ebenso wird eine zu-
sätzliche Schaltung zum Erkennen von Kontaktver-
schmelzung unnötig, so dass der Effekt entsteht,
dass es möglich wird, Kontaktverschmelzung im elek-
tromagnetischen Kontaktschalter ohne einen beglei-
tenden Anstieg der Kosten zu erfassen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die vorliegende Erfindung wird klarer ver-
standen durch die Bezugnahme auf die Zeichnungen,
welche unten angeschlossen sind.

[0010] Fig. 1 ist ein Schaltplan, welcher eine Schal-
tungskonfiguration zeigt, die eine Kontaktverschmel-
zung in einem elektromagnetischen Kontaktschalter
in einer Motorsteuerungsvorrichtung der vorliegen-
den Erfindung erkennt.

[0011] Fig. 2 ist ein Schaltplan, welcher eine Schal-
tungskonfiguration zeigt, die eine Kontaktverschmel-
zung in einem elektromagnetischen Kontaktschalter

in einer Motorsteuerungsvorrichtung der vorliegen-
den Erfindung erkennt.

[0012] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, welches eine
Kontaktverschmelzungserkennungsroutine zeigt, die
durch eine Steuerschaltung der Schaltung ausgeführt
wird, welche in Fig. 2 gezeigt ist.

[0013] Fig. 4 ist ein Wellenformdiagramm, welches
ein Schaltmuster zum Erkennen von Kontaktver-
schmelzung zeigt, das durch eine Steuerungsschal-
tung der Schaltung. welche in Fig. 2 gezeigt ist, aus-
geführt wird.

[0014] Fig. 5 ist ein Schaltplan, welcher eine Aus-
führungsform zeigt, die einen Monitor, der einen ein-
gebauten Alarm besitzt, mit der Steuerschaltung ver-
bindet, welche in Fig. 2 gezeigt ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0015] Im Folgenden wird mit Bezugnahme auf die
Zeichnungen eine Motorsteuerungsvorrichtung, wel-
che eine Kontaktverschmelzungserkennungsfunkti-
on eines elektromagnetischen Kontaktschalters der
vorliegenden Erfindung aufweist, erklärt. Jedoch ver-
steht es sich von selbst, dass die vorliegende Er-
findung nicht auf die Zeichnungen oder die Aus-
führungsform, welche in Folgenden erklärt wird, be-
schränkt ist. In den Figuren werden gleiche Kompo-
nentenelemente mit gleichen Bezugsziffern bezeich-
net. Man beachte, dass für ein besseres Verständ-
nis der Motorsteuerungsvorrichtung mit der Funkti-
on des Erkennens von Kontaktverschmelzung in ei-
nem elektromagnetischen Kontaktschalter der vor-
liegenden Erfindung vor der Erklärung der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung das Verfahren
des Erkennens von Verschmelzung eines Kontakts in
einem elektromagnetischen Kontaktschalter in einer
Motorsteuerungsvorrichtung in der bisherigen Form
unter Verwendung von Fig. 1 erklärt wird.

[0016] Die herkömmliche Motorsteuerungsvorrich-
tung 30, welche in Fig. 1 gezeigt ist, ist eine, welche
einen Motor M steuert, der mit einer nicht gezeigten
Werkzeugmaschine oder industriellen Maschine, ei-
nem Roboter usw. bereitgestellt ist. Seine Eingangs-
stromversorgung 1 ist üblicherweise ein dreiphasi-
ger Wechselstrom. Der dreiphasige Wechselstrom
von der Eingangsstromversorgung 1 wird in Gleich-
strom in einem Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
2 (in der Figur als AC/DC-Wandler 2 bezeichnet) um-
gewandelt. Der umgewandelte Gleichstrom wird in
einem Gleichstrom-Kondensator 3 gespeichert stellt
den Eingang zu einem Gleichstrom/Wechselstrom-
Wandler 4 (in der Figur als DC/AC-Wandler 4 be-
zeichnet) dar. Der DC/AC-Wandler 4 wandelt den
Eingangsgleichstrom auf eine angestrebte Frequenz
von Wechselstrom um, um den Motor M anzutreiben.
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[0017] Nahe der Eingangsstromversorgung 1 der
Motorsteuerungsvorrichtung 30 sind eine Span-
nungserfassungsschaltung 5, welche die Spannung
der Eingangsstromversorgung 1 erkennt, und eine
Stromerfassungsschaltung 6, welche den Eingangs-
strom erkennt, vorgesehen. Die Erfassungswerte
werden in eine Steuerschaltung 10 eingegeben. L
kennzeichnet eine Drosselspule. Ferner sind die Ein-
gangsstromleitung der Spannungserfassungsschal-
tung 5 und die Stromerfassungsschaltung 6 mit ei-
nem elektromagnetischen Kontaktschalter 7 ausge-
stattet, welcher den Eingang zum AC/DC-Wandler 2
der dreiphasigen Stromversorgung unterbricht. Man
beachte, dass in der folgenden Erklärung die Pha-
sen des dreiphasigen Wechselstroms als die R-Pha-
se, die S-Phase und die T-Phase bezeichnet werden.

[0018] Die Steuerschaltung 10 erzeugt einen Schalt-
befehl auf der Grundlage der Signale der Spannungs-
erfassungsschaltung 5 und der Stromerfassungs-
schaltung 6 und gibt ihn in den AC/DC-Wandler 2
ein. Der AC/DC-Wandler 2 ist durch eine dreipha-
sige Brückenschaltung konfiguriert, welche aus ei-
ner Schaltvorrichtung 8 und einer Diode 9 aufge-
baut ist. Die Schaltvorrichtung 8 wird gesteuert, um
durch ein Signal der Steuerschaltung 10 einzuschal-
ten bzw. auszuschalten. Die unterschiedlichen Pha-
sen der dreiphasigen Brückenschaltung im AC/DC-
Wandler 2 können durch den oberen Arm und den un-
teren Arm konfiguriert werden. RU kennzeichnet den
oberen Arm der R-Phase und RL den unteren Arm
der R-Phase. Daher wird der obere Arm der S-Phase
durch SU und der untere Arm durch SL bezeichnet,
während der obere Arm der T-Phase durch TU und
der untere Arm durch TL bezeichnet wird.

[0019] Der elektromagnetische Kontaktschalter 7,
welcher in der Eingangsstromleitung der Motor-
steuerungsschaltung 30 sitzt, ist mit einem Hilfs-
kontakt 11A vorgesehen. Der Hilfskontakt 11A
arbeitet verbunden mit einem Hauptkontakt 11B
des elektromagnetischen Kontaktschalters 7. Die
herkömmliche Motorsteuerungsschaltung 30 ist
mit einer Erfassungsschaltung 12, welche das
Leitvermögen des Hilfskontaktes 11A erkennt,
und einer Kontaktverschmelzungserkennungsbeur-
teilungsschaltung 13 ausgerüstet.

[0020] Bei Erkennen der Verschmelzung des Haupt-
kontakts 11B im elektromagnetischen Kontaktschal-
ter 7 wird der elektromagnetische Kontaktschal-
ter 7 in dem Zustand, der den Motor M anhal-
ten lässt, ein- oder ausgeschaltet, wobei der geöff-
nete/geschlossene Zustand des Hilfskontakts 11A
des elektromagnetischen Kontaktschalters 7 zu die-
sem Zeitpunkt durch die Erfassungsschaltung 12 und
die Kontaktverschmelzungserkennungsbeurteilungs-
schaltung 13 überwacht wird und das Ergebnis der
Beurteilung der Kontaktverschmelzung im elektroma-
gnetischen Kontaktschalter ausgegeben wird. Das

heißt, dass die Kontaktverschmelzungserkennungs-
beurteilungsschaltung 13 das Ergebnis der Beurtei-
lung der Kontaktverschmelzung im elektromagneti-
schen Kontaktschalter ausgibt, dass es keine Ver-
schmelzung des Hauptkontakts 11B im elektroma-
gnetischen Kontaktschalter 7 gibt, wenn der Hilfs-
kontakt 11A beim Einschalten des elektromagneti-
schen Kontaktschalters 7 geschlossen ist, und wo-
bei er beim Ausschalten geöffnet wird. Andererseits
gibt die Kontaktverschmelzungserkennungsbeurtei-
lungsschaltung 13, wenn der Hilfskontakt 11A beim
Abschalten des elektromagnetischen Kontaktschal-
ters 7 geschlossen ist, das Ergebnis der Beurteilung
der Kontaktverschmelzung im elektromagnetischen
Kontaktschalter aus, dass eine Verschmelzung des
Hauptkontakts 11B im elektromagnetischen Kontakt-
schalter 7 vorliegt.

[0021] Fig. 2 zeigt die Konfiguration einer Ausfüh-
rungsform einer Motorsteuerschaltung 20 der vorlie-
genden Erfindung. Die Punkte, wo sich die Steue-
rungsschaltung 20 der vorliegenden Erfindung von
der herkömmlichen Motorsteuerungsschaltung 30,
die in Fig. 1 erklärt ist, unterscheidet, sind die Struktur
des elektromagnetischen Verbinders 7A, die Struktur
der Steuerschaltung 10A und das Fehlen einer Er-
fassungsschaltung 12 und einer Kontaktverschmel-
zungserkennungsbeurteilungsschaltung 13. Dem-
entsprechend weisen die Komponentenelemente in
der Motorsteuerungsschaltung 20 der vorliegenden
Erfindung, die gleich den Komponentenelementen
der herkömmlichen Motorsteuerungsschaltung 30
sind, die gleichen Bezugsziffern auf und entspre-
chende Erklärungen werden weggelassen.

[0022] Der elektromagnetische Kontaktschalter 7A,
welcher in der Eingangsstromleitung der Motorsteue-
rungsschaltung 20 der vorliegenden Erfindung vor-
gesehen ist, ist mit dem Hauptkontakt 11B ausge-
stattet, aber der Hilfskontakt 11A ist weggelassen.
Andererseits ist die Steuerungsschaltung 10A mit ei-
ner Abschaltschaltung 21 eines elektromagnetischen
Kontaktschalters, welcher den elektromagnetischen
Kontaktschalter 7A abschaltet, mit einem Stromde-
tektor 22, welcher erkennt, ob ein Strom fließt, durch
ein Signal von der Stromerfassungsschaltung 6, mit
einem Teillastregler 23 der dreiphasigen Brücken-
schaltung und mit einem Kontaktverschmelzungs-
detektor 24 vorgesehen. Das Ergebnis der Beurtei-
lung der Kontaktverschmelzung im elektromagneti-
schen Kontaktschalter 7A wird von diesem Kontakt-
verschmelzungsdetektor 24 ausgegeben.

[0023] Hier werden das Flussdiagramm der Steue-
rungsroutine, welche in Fig. 2 und in Fig. 3 gezeigt
ist, und das Wellenformdiagramm, welches in Fig. 4
gezeigt ist, eingesetzt, um die Beurteilung der Kon-
taktverschmelzung im elektromagnetischen Kontakt-
schalter 7A gemäß der Steuerungsschaltung 10A der
vorliegenden Erfindung zu erklären. Man beachte,
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dass die Brückenschaltung des AC/DC-Wandlers 2
mit einem oberen Arm RU und einem unteren Arm
RL der R-Phase, einem oberen Arm SU und einem
unteren Arm SL der S-Phase und einem oberen Arm
TU und einem unteren Arm TL der T-Phase bereitge-
stellt ist.

[0024] Die Steuerschaltung 10A lädt zuerst eine
DC-Verbindung, das heißt sie lädt den Gleichstrom-
kondensator 3, welcher in Fig. 2 (Schritt 301) ge-
zeigt ist. Als Nächstes wird in dem Zustand, wo die
DC-Verbindung geladen wird die Abschaltschaltung
21 des elektromagnetischen Kontaktschalters einge-
setzt, um den elektromagnetischen Kontaktschalter
7A abzuschalten (Schritt 302).

[0025] In diesem Zustand verwendet der Teillastreg-
ler 23 der dreiphasigen Brückenschaltung das Signal,
welches von der Spannungserfassungsschaltung 5
eingegeben wird, als die Grundlage, um den oberen
Arm einer Phase der dreiphasigen Brückenschaltung
für die Phase der geringsten Eingangsspannung ein-
zuschalten und um den unteren Arm einer Phase der-
selben Brückenschaltung für die Phase der höchs-
ten Eingangsspannung einzuschalten. Zum Beispiel,
wie in Fig. 4 gezeigt, wird der obere Arm TU der
T-Phase der dreiphasigen Brückenschaltung einge-
schaltet und der untere Arm RL der R-Phase wird
ebenfalls eingeschaltet. Dieser Zustand ist als ”ER-
ZEUGE SCHALTMUSTER AUS Fig. 4” in Schritt 303
gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt erfasst der Stromdetek-
tor 22, ob ein Eingangsstrom zur T-Phase und zur R-
Phase fließt.

[0026] Information darüber, welchen Seitenarm wel-
cher Phase der dreiphasigen Brückenschaltung der
Teillastregler 23 die dreiphasige Brückenschaltung
eingeschaltet hat, Ausschaltinformation des elektro-
magnetischen Kontaktschalters 7A und Information
über einen Strom durch den Stromdetektor 22 wer-
den in den Kontaktverschmelzungsdetektor 24 einge-
geben. Der Kontaktverschmelzungsdetektor 24 ver-
wendet die Informationen als die Grundlage, um zu
beurteilen, oben ein Eingangsstrom zur T-Phase und
zur R-Phase fließt (Schritt 304).

[0027] In dieser Handlung schaltet, wenn der
elektromagnetische Kontaktschalter 7A keinen ver-
schmolzenen Kontakt aufweist, die Abschaltschal-
tung 21 des elektromagnetischen Kontaktschalters
den elektromagnetischen Kontaktschalter 7A ab,
so dass die dreiphasige Brückenschaltung von der
Stromversorgung getrennt wird und kein Eingangs-
strom fließt. Fig. 4 zeigt durch die durchgezogene Li-
nie, wenn der untere Arm der R-Phase und der obere
Arm der T-Phase eingeschaltet sind und Strom zur R-
Phase und zur T-Phase fließt, und zeigt durch die ge-
strichelte Linie, wenn kein Strom fließt. Andererseits
ist, wenn der elektromagnetische Kontaktschalter 7A
einen verschmolzenen Kontakt aufweist, die dreipha-

sigen Brückenschaltung nicht von der Stromversor-
gung getrennt, so dass der Eingangsstrom fließt. Es
ist möglich, das Vorhandensein von Strom zu diesem
Zeitpunkt zu verwenden, um eine Kontaktverschmel-
zung im elektromagnetischen Kontaktschalter zu prü-
fen.

[0028] Wenn in der Beurteilung des Schritts 304 der
Kontaktverschmelzungsdetektor 24 erkennt, dass
der Eingangsstrom zur T-Phase und zur R-Phase
nicht fließt (NEIN), schreitet die Routine zu Schritt
305 weiter, wo der Kontaktverschmelzungsdetektor
24 beurteilt, dass der elektromagnetische Kontakt-
schalter 7A normal ist. Wenn andererseits in der
Beurteilung des Schritts 304 der Kontaktverschmel-
zungsdetektor 24 erkennt, dass der Eingangsstrom
zur T-Phase und zur R-Phase fließt (JA), schreitet
die Routine zu Schritt 306 weiter, wo der Kontakt-
verschmelzungsdetektor 24 beurteilt, dass der elek-
tromagnetische Kontaktschalter 7A einen verschmol-
zenen Kontakt aufweist. Ferner gibt der Kontaktver-
schmelzungsdetektor 24 das Ergebnis der Beurtei-
lung der Kontaktverschmelzung des elektromagneti-
schen Kontaktschalters an die Steuerungsschaltung
10A aus.

[0029] Die obige Beurteilung durch die Steuerungs-
schaltung 10A kann zu jedem bestimmten Zeitinter-
vall durchgeführt werden. Das heißt, dass die Steue-
rungsschaltung 10A betrieben werden kann, um den
elektromagnetischen Kontaktschalter 7A zu jedem
bestimmten Zeitintervall abzuschalten, das oben er-
wähnte Schaltmuster zu erzeugen und jedwede Kon-
taktverschmelzung im elektromagnetischen Kontakt-
schalter 7A zu beurteilen.

[0030] Ferner kann, wie in Fig. 5 gezeigt, wenn
ein Monitor 25 als eine Anzeige an die Steuerungs-
schaltung 20 der Motorsteuerungsschaltung 20 an-
geschlossen ist, jede Kontaktverschmelzung im elek-
tromagnetischen Kontaktschalter 7A durch den Mo-
nitor 25 bestätigt werden. Wenn ferner in den Monitor
25 ein Alarm 26 eingebaut ist, wenn die Verschmel-
zung des Hauptkontakts 11B des elektromagneti-
schen Kontaktschalters 7A festgestellt wird, kann der
Alarm 26 aktiviert und der Betrieb angehalten wer-
den.

[0031] Auf diese Weise werden in der vorliegen-
den Erfindung eine Eingangsspannungsschaltung 5
und eine Eingangsstromerfassungsschaltung 6 einer
Funktion, mit welcher die Motorsteuerungsvorrich-
tung 20 ursprünglich ausgestattet ist, für die Steu-
erschaltung 10A ausgenutzt, um jede Kontaktver-
schmelzung im elektromagnetischen Kontaktschalter
zu beurteilen, so das keine zusätzlichen Kosten er-
wachsen.

[0032] Im Vorhergehenden wurde die vorliegende
Erfindung mit Bezugnahme auf bevorzugte Ausfüh-
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rungsformen erklärt, aber eine Fachperson auf die-
sem Gebiet der Technik müsste verstehen, dass ver-
schiedene Modifikationen und Veränderungen durch-
geführt werden können, ohne vom Umfang der im
Folgenden erklärten Ansprüche abzuweichen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hdn/
mgsw/ [0004]
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Patentansprüche

1.    Motorsteuerungsvorrichtung (20), welche ei-
nen AC/DC-Wandler (2), der eine Wechselspannung,
welche von einer dreiphasigen Wechselstromversor-
gung (1) zugeführt wird, in eine Gleichspannung um-
wandelt, eine Erfassungsschaltung (5) der Eingangs-
spannung und eine Erfassungsschaltung (6) des Ein-
gangsstroms umfasst, wobei in der Motorsteuerungs-
vorrichtung (20) der AC/DC-Wandler (2) eine drei-
phasige Brückenschaltung umfasst, welche aus ei-
ner Schaltvorrichtung (8) und einer Diode (9) aufge-
baut ist, und wobei die Erfassungsschaltung (5) ei-
ner Eingangsspannung und die Erfassungsschaltung
(6) eines Eingangsstroms einen dazwischen sitzen-
den elektromagnetischen Kontaktschalter (7A) auf-
weisen, welcher die Eingangsstromleitung ein-/aus-
schaltet, wobei die Motorsteuerungsvorrichtung (2)
mit den folgenden Elementen ausgestattet ist:
einer Abschaltschaltung (21) eines elektromagneti-
schen Kontaktschalters zum Abschalten des elektro-
magnetischen Kontaktschalters (7A) in dem Zustand,
wo er durch die Direktspannung des AC/DC-Wand-
lers (2) beaufschlagt ist;
einem Teillastregler (23) der dreiphasigen Brücken-
schaltung zum Einschalten des oberen Arms einer
Phase der dreiphasigen Brückenschaltung für die
Phase mit der geringsten Eingangsspannung und
zum Einschalten des unteren Arms einer Phase der
dreiphasigen Brückenschaltung für die Phase mit
dem höchsten Eingang in den Zustand, wo die Ab-
schaltschaltung (21) des elektromagnetischen Kon-
taktschalters den elektromagnetischen Kontaktschal-
ter (7A) abschaltet;
einem Stromdetektor (22) zum Erkennen, ob Strom
fließt oder nicht fließt in dem Zustand, wo der Teillast-
regler (23) der dreiphasigen Brückenschaltung den
oberen Arm einer Phase und den unteren Arm einer
Phase eingeschaltet hat; und
einem Kontaktverschmelzungsdetektor (24), wobei
der Stromdetektor (22) erkennt, dass der elektro-
magnetische Kontaktschalter (7A) normal ist, wenn
kein Strom erfasst wird, und der Stromdetektor (22)
erkennt, dass ein verschmolzener Kontakt vorliegt,
wenn er Strom in dem Zustand erfasst, wo der Teil-
lastregler (23) der dreiphasigen Brückenschaltung
den oberen Arm einer Phase und den unteren Arm
einer Phase einschaltet.

2.   Motorsteuerungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei
die Abschaltschaltung (21) des elektromagnetischen
Kontaktschalters den elektromagnetischen Kontakt-
schalter (7A) zu jedem bestimmten Zeitintervall ab-
schaltet, und
der Teillastregler (23) der dreiphasigen Brücken-
schaltung, der Stromdetektor (22) und der Kon-
taktverschmelzungsdetektor (24) jedes Mal arbeiten,
wenn der elektromagnetische Kontaktschalter (7A)
abgeschaltet wird.

3.    Motorsteuerungsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei der Kontaktverschmelzungsdetektor
(24) mit einer Anzeige (25) verbunden ist und die
Ergebnisse der Beurteilung des Kontaktverschmel-
zungsdetektors (24) visuell durch die Anzeige (25)
bestätigt werden können.

4.    Motorsteuerungsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei der Kontaktverschmelzungsdetektor
(24) mit einem Alarm verbunden ist und der Kon-
taktverschmelzungsdetektor (24) den Alarm aktiviert,
wenn der Kontaktverschmelzungsdetektor eine Kon-
taktverschmelzung erkennt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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