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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Leistungsendstufe (2), insbeson-
dere einer elektrischen Maschine, die eine Brückenschal-
tung (3) mit wenigstens einer Halbbrücke (1) umfasst, wo-
bei die Halbbrücke (1) zwei in Reihe geschaltete Leistungs-
halbleiterschalter (4, 5) aufweist, die in einem Normalbetrieb
jeweils mit einer Betriebs-Steuerspannung versorgt wer-
den, um eine Leistungsspannung einzustellen, und wobei
zur Kurzschlussüberwachung die Leistungsspannung (U4,
U5) des jeweiligen Leistungshalbleiterschalters (4, 5) erfasst
wird. Dabei ist vorgesehen, dass zum Prüfen der Funkti-
on der Kurzschlussüberwachung in einem Prüfbetrieb für
die Leistungshalbleiterschalter (4, 5) zumindest zeitweise
gleichzeitig eine Test-Steuerspannung eingestellt wird, die
unterhalb der Betriebs-Steuerspannung liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Leistungsendstufe, insbesondere einer
elektrischen Maschine, die eine Brückenschaltung
mit wenigstens einer Halbbrücke umfasst, wobei die
Halbbrücke zwei in Reihe geschaltete Leistungshalb-
leiterschalter aufweist, die in einem Normalbetrieb
mit einer Betriebs-Steuerspannung versorgt werden,
um eine Leistungsspannung einzustellen, und wo-
bei zur Kurzschlussüberwachung die Leistungsspan-
nung des jeweiligen Leistungshalbleiterschalters er-
fasst wird.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zum Betreiben einer Leistungsendstufe, insbeson-
dere einer elektrischen Maschine, insbesondere zur
Durchführung des oben stehenden Verfahrens, mit
einer Brückenschaltung, die wenigstens eine Halb-
brücke umfasst, wobei die Halbbrücke zwei in Rei-
he geschaltete Leistungshalbleiterschalter aufweist,
die in einem Normalbetrieb mit einer Betriebs-Steuer-
spannung versorgt werden, um eine Leistungsspan-
nung einzustellen, und mit einer Überwachungsein-
richtung, die zur Kurzschlussüberwachung die Leis-
tungsspannung des jeweiligen Leistungshalbleiter-
schalters erfasst.

Stand der Technik

[0003] Verfahren und Vorrichtungen der eingangs
genannten Art sind aus dem Stand der Technik be-
kannt. Bei Antriebsvorrichtungen für Kraftfahrzeu-
ge, die einen elektrischen Antrieb umfassen, wie
beispielsweise Hybridantriebsvorrichtungen oder An-
triebsvorrichtungen für nur elektrisch angetriebene
Fahrzeuge, sind üblicherweise Leistungsendstufen
zum Ansteuern der jeweiligen elektrischen Maschine
vorgesehen, die Leistungshalbleiterschalter, wie bei-
spielsweise MOSFETs (Metall-Oxid-Halbleiter-Feld-
effekttransistor) oder IGBTs (Bipolartransistor mit iso-
lierter Gate-Elektrode), sowie entsprechend zugeord-
nete Freilaufdioden umfassen. Zum Ansteuern von
mehrphasigen, permanent und/oder fremderregten
Elektromaschinen werden üblicherweise jeder Pha-
se eine Halbbrücke der Leistungsendstufe zugeord-
net. Die jeweilige Halbbrücke umfasst zwei in Rei-
he geschaltete Leistungshalbleiterschalter, die in ei-
nem Normalbetrieb mit einer Betriebs-Steuerspan-
nung versorgt werden, um eine gewünschte Leis-
tungsspannung einzustellen.

[0004] Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit ist
es darüber hinaus bekannt, die Leistungsspannung
des jeweiligen Leistungshalbleiterschalters bezie-
hungsweise an oder über den jeweiligen Leistungs-
halbleiterschalter zu überwachen, um eine Kurz-
schluss-Situation erfassen zu können. Wenn eine
der Leistungshalbleiterschalter durch Ausfall in ei-
nen Kurzschluss geht, dann kann die Logik der

Halbbrücke das Soll-Impulsmuster, das der elek-
trischen Maschine zur Momentenabgabe vorgege-
ben wird, nicht mehr aufrechterhalten. Insbesonde-
re, wenn der zweite, dazu in Reihe geschaltete Leis-
tungshalbleiterschalter trotz kurzgeschlossenem ers-
ten Leistungshalbleiterschalter schaltet. In diesem
Fall fließt ein in der Regel unzulässig hoher Strom,
der im schlimmsten Fall zu Bränden im Leistungs-
kreis führt, da die elektrische Energie, die durch
die Leistungshalbleiterschalter in der Regel geschal-
tet wird, sehr hoch ist, und der Spannungsbereich
so groß, dass Lichtbögen gegebenenfalls lange ste-
henbleiben. Vorzugsweise die Treiberschaltung der
beiden Leistungshalbleiterschalter überwacht die je-
weilige Leistungsspannung. Ist diese im eingeschal-
teten Zustand zu groß, wird angenommen, dass
ein Überstrom fließt und die ganze Halbleiterbrü-
cke in den Freilauf geschaltet wird, durch Abschal-
ten beziehungsweise Deaktivieren der Leistungs-
halbleiterschalter. Dies ist auch als Entsättigungs-
überwachung oder Dsat-Überwachung bekannt. Da-
bei wird die Eigenschaft der Leistungshalbleiterschal-
ter ausgenutzt, dass sie bei zu großem Strom, dem
sogenannten Entsättigungsstrom, einen überpropor-
tionalen Anstieg der Leistungsspannung bewirken.
Die den Schaltern zur Verfügung gestellte Steuer-
spannung ist normalerweise so hoch, dass bei Be-
triebsströmen im Nennbereich der Halbbrücke be-
ziehungsweise des Inverters möglichst kleine Span-
nungen abfallen, also deutlich unterhalb des Entsät-
tigungsstroms, wodurch Schalt- und Durchlassver-
luste der Halbleiter verringert beziehungsweise mini-
miert werden.

[0005] Für die Sicherheit der Antriebsvorrichtung ist
es nun essentiell, dass diese nur in Betrieb gehen
soll, wenn gewährleistet ist, dass keine unkontrollier-
ten Drehmomentänderungen auf den Antriebsstrang
wirken, die das Fahrzeug außer Kontrolle geraten
lassen können. Daher müssen sicherheitsrelevan-
te, schlafende Fehler durch Test oder Redundan-
zen ausgeschlossen oder auf ein tolerables Restrisi-
ko minimiert werden. Bei der Entsättigungsüberwa-
chung ist dies problematisch, da die ordnungsgemä-
ße Funktion nur dann erkannt werden kann, wenn der
Kurzschlussfall künstlich herbeigeführt wird. Da der
Kurzschlussstrom beziehungsweise Entsättigungs-
strom in der Regel sehr viel höher als der Nennstrom
im Normalbetrieb ist, würde ein künstlich herbeige-
führter Kurzschluss ohne weitere Vorkehrungen die
Lebensdauer der beteiligten elektrischen Komponen-
ten verkürzen und gegebenenfalls zu einer unkontrol-
lierten Drehmomentänderung führen.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht da-
her vor, dass zum Prüfen der Funktion der Kurz-
schlussüberwachung in einem Prüfbetrieb für die bei-
den Leistungshalbleiterschalter der Halbbrücke zu-
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mindest zeitweise gleichzeitig eine Test-Steuerspan-
nung eingestellt wird, die unterhalb der Betriebs-
Steuerspannung liegt. Die Leistungshalbleiterschal-
ter werden somit bevorzugt mit einer Spannungsver-
sorgung gespeist, die auf einen Wert abgesenkt ist,
bei dem die Spannungsüberwachung der Schalter-
Treiber noch nicht anspricht. Dadurch, dass die bei-
den Leistungshalbleiterschalter der einen Halbbrücke
zumindest zeitweise gleichzeitig mit der Test-Steu-
erspannung versorgt werden, wird ein Kurzschluss
der Halbbrücke simuliert. Da darüber hinaus die Test-
Steuerspannung unterhalb der Betriebs-Steuerspan-
nung liegt, fällt der dabei erzeugte Kurzschlussstrom
niedriger aus, als wenn die Betriebs-Steuerspannung
anliegen würde. Die Leistungshalbleiterschalter be-
ginnen innerhalb kürzerer Zeit zu entsättigen, wo-
durch die Kurzschlussüberwachung schnell anspricht
und den Kurzschluss beseitigt. Der während des
Kurzschlusses fließende Strom ist in diesem Fall
durch die Wahl der Test-Steuerspannung vorzugs-
weise derart niedrig eingestellt, dass der dadurch er-
zeugte Momentenimpuls an der elektrischen Maschi-
ne so klein ist, dass er insbesondere durch das Mas-
senträgheitsmoment eines Läufers der elektrischen
Maschine sicher wegintegriert beziehungsweise ge-
dämpft wird, sodass kein unzulässiges Moment in
den Antriebsstrang des Fahrzeugs gelangt. Die Prü-
fung der Funktion der Kurzschlussüberwachung wird
vorzugsweise durchgeführt, wenn die elektrische Ma-
schine nicht in Betrieb genommen ist beziehungswei-
se kein Drehmoment erbringen soll.

[0007] Vorzugsweise wird zunächst einer der Leis-
tungshalbleiterschalter mit der Test-Steuerspannung
versorgt und anschließend der andere Leistungs-
halbleiterschalter. Dabei bleibt die Versorgung des
einen Leistungshalbleiterschalters mit der Test-Steu-
erspannung zweckmäßigerweise so lange erhalten,
bis der andere Leistungshalbleiterschalter zumindest
zeitweise gleichzeitig mit der Test-Steuerspannung
versorgt wurde, da durch das gleichzeitige Vorlie-
gen der Test-Steuerspannung der Kurzschluss simu-
liert wird. Zweckmäßigerweise wird die Spannungs-
überwachung an beiden Leistungshalbleiterschaltern
gleichzeitig oder zunächst nur für einen und anschlie-
ßend für den anderen der beiden Leistungshalbleiter-
schalter durchgeführt.

[0008] Besonders bevorzugt werden als Leistungs-
halbleiterschalter Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-
transistoren (MOSFETs) oder Bipolartransistoren mit
isolierter Gate-Elektrode (IGBTs) verwendet. Bevor-
zugt werden die Betriebs-Steuerspannung als Be-
triebs-Gatespannung und die Test-Steuerspannung
als Test-Gatespannung vorgegeben, um eine Drain-
Source-Spannung als Leistungsspannung einzustel-
len. Bei der Steuer-Spannung handelt es sich somit
zweckmäßigerweise um eine Gate-Spannung des je-
weiligen Leistungshalbleiterschalters.

[0009] Vorzugsweise wird die Test-Gatespannung
derart gewählt, dass die Leistungshalbleiterschalter
bei Strömen wenig oberhalb eines Nennstroms ent-
sättigen. Bei dem Nennstrom handelt es sich dabei
um den Strom, der durch die angelegte Test-Gate-
spannung eigentlich eingestellt werden würde, wenn
kein Kurzschluss bestünde. Dadurch, dass die Test-
Gatespannung wie oben beschrieben gewählt wur-
de, wird erreicht, dass die Kurzschlussüberwachung
schnell anspringt und die fließenden Ströme für die
elektrischen Komponenten ungefährlich sind.

[0010] Besonders bevorzugt wird die Einschaltzeit
der Leistungshalbleiterschalter derart gewählt, dass
der fließende Strom unterhalb des 2,5-fachen Nenn-
stroms bleibt. Die Leistungshalbleiterschalter begin-
nen dann – Standard-Bauteile vorausgesetzt – spä-
testens im Bereich nach 1 µs zu entsättigen. Das
heißt, die Kurzschlussüberwachung ist vorzugsweise
so eingestellt, dass sie wenig später anspricht und
den Kurzschluss beseitigt. Nach etwa 5 µs ist die Prü-
fung beziehungsweise der Test zu Ende, insbeson-
dere wenn Stand der Technik-Bauelemente verwen-
det werden.

[0011] Weiterhin ist vorgesehen, dass die elektri-
sche Maschine während der Prüfung im Stillstand
durch bevorzugt einen Inverter in einen sicheren Zu-
stand geschaltet wird. Zweckmäßigerweise handelt
es sich bei dem Inverter um einen die Halbbrücke auf-
weisenden Inverter. Dabei kann die Ansteuerung des
Inverters je nach Maschinentyp angepasst werden.

[0012] Während der Prüfung wird bevorzugt zur Er-
höhung der Sicherheit eine Energiequelle über einen
Vorladewiderstand an die Halbbrücke angeschlos-
sen. Bei der Energiequelle handelt es sich beispiels-
weise um eine Traktionsbatterie oder einen ande-
ren Energiespeicher. Durch den Anschluss über den
Vorladewiderstand wird verhindert, dass über länge-
re Zeit große Ströme in dem Inverter beziehungs-
weise in der Halbbrücke fließen können. Der Vor-
ladewiderstand dient dazu, dass der Ladestrom ei-
nes Zwischenkreiskondensators der Leistungsend-
stufe beim Anlegen einer Betriebsspannung keine zu
hohen Werte annimmt und es wegen des systembe-
dingt niederinduktiven Aufbaus nicht zu Oszillationen
der Drain-Spannung kommt.

[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass zur Prüfung der Funktion
der Überwachungseinrichtung in einem Prüfbetrieb
für die Leistungshalbleiterschalter zumindest zeit-
weise gleichzeitig eine Test-Steuerspannung einge-
stellt wird, die unterhalb der Betriebs-Steuerspan-
nung liegt. Bevorzugt wird die Prüfung von einer
dem jeweiligen Leistungshalbleiterschalter zugeord-
neten Treiberschaltung durchgeführt. Weitere Aus-
führungsformen ergeben sich aus den Ansprüchen
und den obenstehenden Ausführungen.
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[0014] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Dazu
zeigt die einzige

[0015] Figur eine Halbbrücke in einer vereinfachten
Darstellung.

[0016] Die Figur zeigt eine Halbbrücke 1 einer hier
nicht näher dargestellte Leistungsendstufe 2 einer
Antriebsvorrichtung, die als Antriebsaggregat zumin-
dest eine Elektromaschine umfasst, welche durch die
Leistungsendstufe 2, genauer gesagt durch eine die
Halbbrücke 1 aufweisende Brückenschaltung 3, an-
gesteuert wird. Zweckmäßigerweise umfasst die Brü-
ckenschaltung 3 mehrere derartiger Halbbrücken 1,
die jeweils einer Phase der Elektromaschine zuge-
ordnet sind. Die Halbbrücke 1 weist zwei in Reihe ge-
schaltete Leistungshalbleiterschalter 4 und 5 auf, die
vorzugsweise jeweils als MOSFET oder IGBT-Schal-
terelement ausgebildet sind. Jedem der Leistungs-
halbleiterschalter 4, 5 ist eine Freilaufdiode 6 bezie-
hungsweise 7 auf die übliche Art und Weise zuge-
ordnet. Die Halbbrücke 1 ist einer bestimmten Phase
beziehungsweise einem Strang der oben erwähnten
elektrischen Maschine zugeordnet, wobei der Strang
an dem Anschluss Phx anliegt, der zwischen dem
Source-Anschluss des Leistungshalbleiterschalters 4
und dem Drain-Anschluss des Leistungshalbleiter-
schalters 5 sowie zwischen den Freilaufdioden 6 und
7 geschaltet ist. Versorgt wird die Halbbrücke 1 durch
eine entsprechende Betriebsspannung UB, die an
dem Drain-Anschluss des Leistungshalbleiterschal-
ters 4 anliegt, während der Source-Anschluss des
Leistungshalbleiterschalters 5 mit Masse GND ver-
bunden ist. Die übrigen in einem Inverter vorhande-
nen Schaltelemente sind aus Übersichtlichkeitsgrün-
den nicht dargestellt. Die Halbbrücke 1 bildet als Teil
der Brückenschaltung 3 einen Bestandteil eines hier
nicht weiter dargestellten Inverters 8, der die Impuls-
muster für die elektrische Maschine erzeugt.

[0017] Die Leistungshalbleiterschalter 4 und 5 wer-
den durch jeweils eine vorgebbare Gatespannung G4
beziehungsweise G5 als Steuerspannung betrieben
beziehungsweise angesteuert. Hierdurch wird die Lo-
gik des Pulsmusters der Halbbrücke 1 beziehungs-
weise des Inverters 8 entsprechend vorgegeben. Die
Halbbrücke 1 gerät in einen kritischen Zustand, wenn
eines der Elemente der Schaltung, insbesondere ei-
ner der Leistungshalbleiterschalter 4, 5 durch Aus-
fall in den Kurzschluss geht. Angenommen der Leis-
tungshalbleiterschalter 4 fällt aus, dann liegt das Po-
tenzial UB ständig an dem Strang der Elektromaschi-
ne beziehungsweise an Phx an. Die Logik des Inver-
ters 8 kann nun das Soll-Impulsmuster, das die Elek-
tromaschine zur Momentenabgabe bringt, nicht mehr
aufrechterhalten. Insbesondere, wenn die Treiber-
schaltung trotz kurzgeschlossenem Leistungshalb-
leiterschalter 4 (high side) den Leistungshalbleiter-
schalter 5 (low side) einschaltet. In diesem Fall fließt

ein in der Regel unzulässig hoher Strom von UB
zu GND. Im schlimmsten Fall kann es zu Bränden
im Leistungskreis kommen, da die elektrische Ener-
gie, die an UB zur Verfügung steht, sehr hoch ist,
und der Spannungsbereich so groß, dass Lichtbö-
gen gegebenenfalls lange stehenbleiben, also deren
Brennspannung kleiner als UB ist. Um dies zu vermei-
den, überwacht die hier nicht näher dargestellte Trei-
berschaltung der beiden Leistungshalbleiterschalter
4, 5 die Drain-Source-Spannungen U4 beziehungs-
weise U5 als die jeweilige Leistungsspannung. Sind
diese im eingeschalteten Zustand zu groß, wird ein
Überstrom beziehungsweise ein Entsättigungsstrom
angenommen und die ganze Halbbrücke 1 in den
Freilauf geschaltet. Diese sogenannte Entsättigungs-
überwachung nutzt die Eigenschaft der Leistungs-
halbleiterschalter 4, 5 aus, die bei zu großem Sät-
tigungsstrom einen überproportionalen Anstieg der
Spannungen U4, U5 aufweisen. Zum Betreiben der
Halbbrücke 1 wird den Leistungshalbleiterschaltern
4, 5 im Normalbetrieb bevorzugt jeweils eine Gate-
spannung zur Verfügung gestellt, die derart hoch ist,
dass bei Betriebsströmen im Nennbereich des Inver-
ters 8 möglichst sehr kleine Spannungen abfallen, al-
so deutlich unterhalb des Entsättigungsbereichs, zur
Minimierung von Schalt- und Durchlassverlusten der
Halbleiterelemente.

[0018] Zur Gewährleistung der Sicherheit ist ei-
ne Überwachungseinrichtung vorgesehen ist, die
die Leistungshalbleiterschalter 4, 5 auf Kurzschluss
überwacht. Um die Sicherheit im Betrieb gewährleis-
ten zu können, wird bevorzugt die Kurzschlussüber-
wachung beim Stillstand der elektrischen Maschine
auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft, sodass gewähr-
leistet werden kann, dass, wenn tatsächlich ein Kurz-
schluss aufgrund eines Ausfalls auftritt, dieser er-
kannt und durch die Kurzschlussüberwachungsein-
richtung durch Abschalten der Leistungshalbleiter-
schalter behoben werden kann.

[0019] Die hier nicht näher dargestellte Überwa-
chungseinrichtung, die vorzugsweise in die Treiber-
schaltung integriert ist, versorgt zum Prüfen der Kurz-
schlussüberwachung die Leistungshalbleiterschalter
4, 5 zumindest zeitweise gleichzeitig mit einer Test-
Gatespannung, die unterhalb der Betriebs-Gatespan-
nung liegt. Gemäß dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel werden die Gate-Testspannungen auf einen
Wert gesenkt, bei dem die Spannungsüberwachung
der Treiberschaltung noch nicht anspricht. Die Werte
werden dabei derart niedrig gewählt, dass die Leis-
tungshalbleiterschalter 4, 5 schon bei Strömen we-
nig oberhalb, das heißt je nach Anwendungsfall, bei-
spielsweise ab dem zweifachen Nennstrom, entsät-
tigen. Vorzugsweise werden die Leistungshalbleiter-
schalter 4, 5 nacheinander in einen Kurzschluss ge-
schaltet, indem zunächst der eine und dann der ande-
re Leistungshalbleiterschalter mit der Test-Gatespan-
nung versorgt wird. Dabei wird die Einschaltzeit der
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Leistungshalbleiterschalter 4, 5 derart gewählt, dass
der Strom unterhalb des 2,5-fachen Nennstroms
bleiben würde. Übliche Halbleiterelemente beginnen
dann etwa eine Mikrosekunde (1µs) später zu ent-
sättigen. Das heißt, die Entsättigungsüberwachung
ist derart eingestellt, dass sie wenig später anspricht
und den Kurzschluss beseitigt. Nach spätestens fünf
Mikrosekunden (5 µs) ist die Prüfung dann zu Ende,
sofern Standard-Bauelemente genutzt werden. Die
elektrische Maschine des Antriebs ist während der
Prüfung vorzugsweise im Stillstand und wird durch
den Inverter 8 in einen sicheren Zustand geschaltet.
Der während der Prüfung entstehende Momentenim-
puls ist derart klein, dass er durch das Massenträg-
heitsmoment des Läufers der elektrischen Maschine
sicher gedämpft beziehungsweise wegintegriert wird
und so kein unzulässiges Moment in den Triebstrang
des Fahrzeugs gelangt. Vorzugsweise ist die wäh-
rend der Prüfung aller Phasen aus dem Zwischen-
kreis entnommene Energie je nach Anwendung bis
auf 1 Ws oder zumindest auf einen Wert kleiner als 1
Ws, insbesondere kleiner als 3 Ws, begrenzt.

[0020] Vorzugsweise wird zumindest während der
Prüfung zur Erhöhung der Sicherheit eine Traktions-
batterie über einen Vorladewiderstand an die Halb-
brücke 1 angeschlossen, sodass sie die Betriebs-
spannung UB bereitstellt. Auch kann ein anderer En-
ergielieferant beziehungsweise eine andere Energie-
quelle über den Vorladewiderstand angeschlossen
werden. Hierdurch wird erreicht, dass über längere
Zeit keine großen Ströme in dem Inverter 8 fließen.
Darüber hinaus ist bevorzugt, dass die Vorladung un-
terbrochen wird, sobald im Zwischenkreis des Inver-
ters Spannungen zwischen 20 Volt und 80 Volt, ins-
besondere zwischen 30 Volt und 65 Volt, erreicht
werden. Diese Spannungen reichen aus, um die oben
beschriebene Prüfung der Kurzschlussüberwachung
durchzuführen. Auf diese Art und Weise wird die Be-
lastung der einzelnen Bauelemente weiter reduziert.

[0021] Das oben beschriebene Verfahren ermöglicht
somit eine Prüfung einer Kurzschlussüberwachung,
ohne dass hohe Kurzschlussströme erzeugt werden,
die zu einer Beschädigung von elektrischen Kom-
ponenten führen könnten. Es werden keine gefähr-
lichen, insbesondere unkontrollierten Drehmomente,
in den Triebstrang eines die Leistungsendstufe 2 auf-
weisenden Kraftfahrzeugs eingeleitet. Die Leistungs-
endstufe 2 weist zweckmäßigerweise mehrere der-
artige Halbbrücken auf, um die Brückenschaltung 3
zu bilden. Aus Übersichtlichkeitsgründen wird im Fol-
genden nur Bezug auf eine dieser Halbbrücken Be-
zug genommen, wobei sich die Halbbrücken glei-
chen. Durch das oben beschriebene Verfahren ist
es möglich, vor Inbetriebnahme der elektrischen Ma-
schine einen eventuell schlafenden Fehler zu entde-
cken. Dabei sind keine kostenintensive Redundanz
von den Schalterelementen erforderlich. Darüber hin-
aus lässt sich das oben beschriebene Verfahren auch

bei bereits bestehenden beziehungsweise existieren-
den Invertern mit relativ geringem Aufwand nachrüs-
ten.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer Leistungsend-
stufe (2), insbesondere einer elektrischen Maschine,
die eine Brückenschaltung (3) mit wenigstens einer
Halbbrücke (1) umfasst, wobei die Halbbrücke (1)
zwei in Reihe geschaltete Leistungshalbleiterschal-
ter (4, 5) aufweist, die in einem Normalbetrieb jeweils
mit einer Betriebs-Steuerspannung versorgt werden,
um eine Leistungsspannung einzustellen, und wo-
bei zur Kurzschlussüberwachung die Leistungsspan-
nung (U4, U5) des jeweiligen Leistungshalbleiter-
schalters (4, 5) erfasst wird, dadurch gekennzeich-
net, dass zum Prüfen der Funktion der Kurzschluss-
überwachung in einem Prüfbetrieb für die Leistungs-
halbleiterschalter (4, 5) zumindest zeitweise gleich-
zeitig eine Test-Steuerspannung eingestellt wird, die
unterhalb der Betriebs-Steuerspannung liegt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst einer der Leistungshalb-
leiterschalter (4, 5) mit der Test-Steuerspannung und
anschließend der andere Leistungshalbleiterschalter
(5, 4) mit der Test-Steuerspannung versorgt wird.

3.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Leis-
tungshalbleiterschalter (4, 5) Metall-Oxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistoren oder Bipolartransistoren mit
isolierter Gate-Elektrode verwendet werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebs-
Steuerspannung eine Betriebs-Gatespannung, die
Test-Steuerspannung eine Test-Gatespannung und
die Leistungsspannung eine Drain-Source-Span-
nung (U4, U5) ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Test-
Gatespannung derart gewählt wird, dass die Leis-
tungshalbleiterschalter (4, 5) bei Strömen wenig
oberhalb eines Nennstroms entsättigen.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
schaltzeit der Leistungshalbleiterschalter (4, 5) derart
gewählt wird, dass der fließende Strom unterhalb des
2,5-fachen Nennstroms bleibt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während der
Prüfung die elektrische Maschine im Stillstand durch
einen Inverter (8) in einen sicheren Zustand geschal-
tet wird.
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8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während der
Prüfung eine Energiequelle über einen Vorladewider-
stand an die Halbbrücke (1) angeschlossen wird.

9.  Vorrichtung zum Betreiben einer Leistungsend-
stufe (2), insbesondere einer elektrischen Maschi-
ne, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens
nach einem oder mehreren der vorhergehenden An-
sprüche, mit einer Brückenschaltung (3), die wenigs-
tens eine Halbbrücke (1) umfasst, wobei die Halbbrü-
cke (1) zwei in Reihe geschaltete Leistungshalbleiter-
schalter (4, 5) aufweist, die in einem Normalbetrieb
mit einer Betriebs-Steuerspannung versorgt werden,
um eine Leistungsspannung einzustellen, und mit ei-
ner Überwachungseinrichtung, die zur Kurzschluss-
überwachung die Leistungsspannung (U4, U5) des je-
weiligen Leistungshalbleiterschalters (4, 5) erfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Prüfung der Funk-
tion der Überwachungseinrichtung in einem Prüfbe-
trieb für die Leistungshalbleiterschalter (4, 5) zumin-
dest zeitweise gleichzeitig eine Test-Steuerspannung
eingestellt wird, die unterhalb der Betriebs-Steuer-
spannung liegt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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