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(57) Hauptanspruch: Energieversorgungssteuerung (10),
die zwischen einer Energiequelle (61) und einer Last (50)
angeordnet ist und ausgelegt ist, die Energieversorgung
von der Energiequelle (61) zu der Last (50) zu steuern, wo-
bei die Energieversorgungssteuerung (10) aufweist:
ein Halbleiterschaltelement (15), das auf einer Stromver-
sorgungsleitung von der Energiequelle (61) zu der Last (50)
angeordnet ist;
eine Stromerfassungsschaltung (16–30), die ausgelegt ist,
einen Laststrom, der durch das Halbleiterschaltelement
(15) fließt, zu erfassen;
eine Spannungserzeugungsschaltung (60), die ausgelegt
ist, eine Spannung entsprechend einer ausgangsseitigen
Spannung des Halbleiterschaltelements (15) zu erzeugen;
und
eine Anomalieerfassungsschaltung (62, 64), die ausgelegt
ist, ein Anomaliesignal (S2, S4) auf der Grundlage eines Er-
fassungssignals (Is, Is', Is'') von der Stromerfassungsschal-
tung (16–30) und einer erzeugten Spannung (Va, Vb) der
Spannungserzeugungsschaltung (60) auszugeben, wenn
ein Laststrom, der durch das Halbleiterschaltelement (15)
fließt, einen Schwellenstrom (Ith1, Ith2) überschreitet, der
der erzeugten Spannung (Va, Vb) entspricht;

wobei die Spannungserzeugungsschaltung (60) eine Span-
nungsteilerschaltung (R1,...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ener-
gieversorgungssteuerung.

STAND DER TECHNIK

[0002] In herkömmlicher Weise ist eine Energiever-
sorgungssteuerung vorgesehen, bei der ein Hoch-
leistungshalbleiterschaltelement wie z. B. ein Leis-
tungs-MOSFET auf einer Stromversorgungsleitung
angeordnet ist, die zwischen einer Energiequelle und
einer Last geschaltet ist, und die ausgelegt ist, die En-
ergieversorgung bzw. Energiezufuhr der Last durch
Schalten des Halbleiterschaltelements zwischen EIN
und AUS zu steuern. Bei einer derartigen Ener-
gieversorgungssteuerung ist es bekannt, dass eine
Selbstschutzfunktion zum Schützen ihres eigenen
Halbleiterschaltelements vorgesehen ist. Die Selbst-
schutzfunktion schaltet das Halbleiterschaltelement
durch Steuern des Potenzials des Steueranschlus-
ses (beispielsweise des Gate in dem Fall eines MOS-
FET) des Halbleiterschaltelements aus, wenn bei-
spielsweise ein Überstrom (d. h. ein abnormer Strom)
aufgrund eines Kurzschlusses in der Last aufgetre-
ten ist. Insbesondere ist beispielsweise, wie es in der
JP-A-2001-217696 gezeigt ist, ein Stromerfassungs-
widerstand seriell zu dem Lastanschluss (beispiels-
weise der Source oder dem Drain in dem Fall ei-
nes MOSFET) des Halbleiterschaltelements geschal-
tet. Der Spannungsabfall an dem Widerstand wird er-
fasst, und es wird eine Überstromanomalie bestimmt,
um das Halbleiterschaltelement auszuschalten, wenn
der Spannungsabfall größer als ein vorbestimmter
Pegel ist.

[0003] Ein Strom, der durch das Halbleiterschaltele-
ment fließt, wird sich entlang einer vorbestimmten
Lastlinie ändern, bis der Strom nach dem Starten des
Halbleiterschaltelements stabil ist. Daher tritt in dem
Fall, in dem eine Überstromanomalie auf der Grund-
lage eines Vergleichs eines Laststroms, der durch
das Halbleiterschaltelement fließt, mit einem Schwel-
lenwert erfasst wird, das Problem auf, dass es vor der
Erfassung eine Zeit dauern kann, wenn eine Über-
stromanomalie aufgetreten ist, wenn der Schwellen-
wert auf einen festen Pegel eingestellt ist. Fig. 5
zeigt beispielsweise die Drain-zu-Source-Spannung
Vds eines Leistungs-MOSFET und den Strom Id, der
durch diesen fließt. In dem Fall, in dem sich die Last
in einem normalen Zustand befindet, werden sich
die Werte der Drain-zu-Source-Spannung Vds und
des Stroms Id idealerweise entlang der Lastlinie L0
ändern, die von dem Punkt B0 beginnt, was zu ei-
nem Abschluss an dem Stabilisierungspunkt A0 führt,
während der Leistungs-MOSFET im EIN-Zustand ge-
halten wird, nachdem der Leistungs-MOSFET einge-
schaltet wird.

[0004] In dem Fall jedoch, in dem eine Anomalie wie
z. B. ein Kurzschluss in der Last aufgetreten ist, wird
sich die Source-Spannung des Leistungs-MOSFET
sehr wenig nach dem Starten von dem Punkt B0 beim
Starten erhöhen, da der Spannungsabfall in der Last
extrem niedrig ist. Das heißt, der Strom Id, der durch
den Leistungs-MOSFET fließt, wird sich steil erhö-
hen, während sich die Drain-zu-Source-Spannung
Vds des Leistungs-MOSFET wenig ändert. Wenn der
Schwellenwert auf einen festen Pegel (wie es durch
die Linie L7 in der Figur gezeigt ist) eingestellt wird,
sollte der Pegel derart bestimmt werden, dass er die
gesamte Lastlinie abdeckt. Daher benötigt es in ei-
nem Fall, in dem ein Kurzschluss unmittelbar nach
dem Einschalten des Leistungs-MOSFET auftritt, wie
es oben beschrieben wurde, eine beachtliche Zeit,
bevor der Schwellenwert erreicht ist, wie es durch die
Linie L6 gezeigt ist. Dieses wird zu einem größeren
Leistungsverlust in dem Leistungs-MOSFET führen
und eine Verzögerung des Schutzes verursachen.

[0005] Das Dokument JP 2003-87959 A beschreibt
eine Schaltvorrichtung, die mit einem Hauptschal-
ter, der zwischen einer DC-Energieversorgung und
mehreren Lampen positioniert ist, einer Stromerfas-
sungseinrichtung zum Erhalten eines Spannungssi-
gnals mit einer Größe, die proportional zu dem Strom,
der durch den Hauptschalter fließt, ist, einer Bezugs-
spannungserzeugungseinrichtung zum Erzeugen ei-
ner Bezugsspannung eines Mittelwertes etwa zwi-
schen einer Lastspannung, wenn sämtliche Lampen
eingeschaltet sind, und einer Lastspannung, wenn
ein Glühdraht einer Lampe durchgebrannt ist, und
einem Komparator, der die Bezugsspannung, die
von der Bezugsspannungserzeugungseinrichtung er-
zeugt wird, mit einem Spannungssignal, das von der
Stromerfassungseinrichtung erfasst wird, vergleicht
und bestimmt, ob die Lampe im Inneren einen Durch-
bruch aufweist, ausgerüstet ist.

[0006] Somit besteht ein Bedarf in der Technik, ei-
ne Konstruktion zu schaffen, die in der Lage ist,
eine Überstromanomalie schnell zu erfassen, um
einen geeigneten Schutz in einer Energieversor-
gungssteuerung zu erzielen, die eine Überstromer-
fassungsfunktion aufweist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Erfindung ist im unabhängigen Anspruch
1 definiert. Die abhängigen Ansprüche sind auf be-
vorzugte Ausführungsformen der Erfindung gerichtet.

[0008] Eine Energieversorgungssteuerung gemäß
der vorliegenden Erfindung ist zwischen einer En-
ergiequelle und einer Last angeordnet und ausge-
legt, die Energieversorgung bzw. -zufuhr von der
Energiequelle zu der Last zu steuern. Die Energie-
versorgungssteuerung enthält ein Halbleiterschalt-
element, das auf einer Stromversorgungsleitung von
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der Energiequelle zur Last angeordnet ist, und eine
Stromerfassungsschaltung, die ausgelegt ist, einen
Laststrom, der durch das Halbleiterschaltelement
fließt, zu erfassen. Die Energieversorgungssteue-
rung enthält außerdem eine Spannungserzeugungs-
schaltung, die ausgelegt ist, eine Spannung entspre-
chend einer ausgangsseitigen Spannung des Halb-
leiterschaltelements zu erzeugen, und eine Anoma-
lieerfassungsschaltung, die ausgelegt ist, ein Anoma-
liesignal auf der Grundlage eines Erfassungssignals
von der Stromerfassungsschaltung und einer er-
zeugten Spannung der Spannungserzeugungsschal-
tung auszugeben, wenn ein Laststrom, der durch
das Halbleiterschaltelement fließt, einen Schwellen-
strom überschreitet, der der erzeugten Spannung
entspricht bzw. mit dieser korrespondiert.

[0009] In der Energieversorgungssteuerung der vor-
liegenden Erfindung kann der Schwellenstrom derart
eingestellt werden, dass er sich mit einer Erhöhung
oder Verringerung der ausgangsseitigen Spannung
(beispielsweise der Source-Spannung in dem Fall
eines N-Kanal-MOSFET oder der Drain-Spannung
in dem Fall eines P-Kanal-MOSFET) des Halbleiter-
schaltelements erhöht oder verringert. Dadurch wird
beispielsweise in dem Fall, in dem ein Kurzschluss in
der Last auftritt, der Pegel eines Laststroms unmittel-
bar den Schwellenstrompegel erreichen, so dass ein
schneller Schutz im Vergleich zu einer Konstruktion
erzielt werden kann, bei der ein Schwellenwert auf ei-
nen konstanten Pegel eingestellt wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das die allge-
meine Konstruktion einer Energieversorgungssteue-
rung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellt;

[0011] Fig. 2 ist ein Schaltungsdiagramm, das
hauptsächlich die Konstruktion einer Überstromer-
fassungsschaltung (einer Anomalieerfassungsschal-
tung) der Energieversorgungssteuerung, die in Fig. 1
gezeigt ist, darstellt;

[0012] Fig. 3 ist ein Diagramm, das die Bezie-
hung von Schwellenströmen und einem Laststrom
zu der Drain-zu-Source-Spannung eines Leistungs-
MOSFET zeigt;

[0013] Fig. 4 ist ein Schaltungsdiagramm, das
hauptsächlich die Konstruktion einer Überstromer-
fassungsschaltung (einer Anomalieerfassungsschal-
tung) einer Energieversorgungssteuerung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform darstellt; und

[0014] Fig. 5 ist ein erläuterndes Diagramm, das das
Problem darstellt, das auftritt, wenn ein Schwellen-
wert auf einen konstanten Wert eingestellt wird.

Bezugszeichenliste

10 Energieversorgungssteuerung
11 Halbleitervorrichtung
12 Externer Widerstand (Strom-

Spannungs-Wandlerschaltung)
15 Leistungs-MOSFET (Halbleiter-

schaltelement, Leistungs-FET)
16 Erfassungs-MOSFET (Stromer-

fassungsschaltung, Erfassungs-
FET)

50 Last
60 Spannungsteilerschaltung(Span-

nungserzeugungsschaltung)
61 Energiequelle
62, 64 Komparator (Anomalieerfas-

sungsschaltung)
63 Stromversorgungsleitung
66 FET (Vorspannungsschaltung)
68 Vorspannungswiderstand (Vor-

spannungsschaltung)
70 FET (Leckstromblockierungs-

schaltung)
Ip Laststrom
Is Erfassungsstrom (Erfassungssi-

gnal)
Ith1, Ith2 Schwellenstrom
P4 Externer Anschluss
S2 Hochpegeliges Ausgangssignal

(Anomaliesignal)
S4 Hochpegeliges Ausgangssignal

(Anomaliesignal)
Va, Vb Geteilte Spannung (erzeugte

Spannung)
Vo Anschlussspannung (Ausgangs-

spannung der Strom-Spannungs-
Wandlerschaltung

Vs Source-Spannung (ausgangs-
seitige Spannung des Halbleiter-
schaltelements)

BESTER MODUS ZUM
AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

Erste Ausführungsform

[0015] Eine erste Ausführungsform gemäß der vor-
liegenden Erfindung wird mit Bezug auf Fig. 1 bis
Fig. 3 und Fig. 5 erläutert.

(1) Allgemeine Konstruktion

[0016] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das die allge-
meine Konstruktion einer Energieversorgungssteue-
rung 10 gemäß der vorliegenden Ausführungsform
zeigt. Wie es in der Figur gezeigt ist, enthält die
Energieversorgungssteuerung 10 der vorliegenden
Ausführungsform einen Leistungs-MOSFET 15 (d.
h. ein Beispiel eines ”Halbleiterschaltelements” und
eines ”Leistungs-FET” der vorliegenden Erfindung),
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der auf einer Stromversorgungsleitung 63 angeord-
net ist, die zwischen einer Leistungsquelle 61 (einer
Fahrzeugleistungsquelle) und einer Last 50 geschal-
tet ist, um die Energieversorgung von der Leistungs-
quelle 61 zu der Last 50 durch Schalten des Leis-
tungs-MOSFET 15 zwischen EIN und AUS zu steu-
ern. In der vorliegenden Ausführungsform kann die
Energieversorgungssteuerung 10 an einem nicht ge-
zeigten Fahrzeug installiert sein und für die Ansteue-
rungssteuerung der Last 50 wie z. B. einer Fahrzeug-
lampe, eines Kühlungslüftermotors oder einer Ent-
feuchtungsheizeinrichtung verwendet werden.

[0017] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, ist die Energiever-
sorgungssteuerung 10 als eine Einzelchip-Halbleiter-
vorrichtung 11 ausgebildet, auf der ein Eingangsan-
schluss P1, ein Energieversorgungsanschluss (Vcc)
P2, ein Ausgangsanschluss P3, ein externer An-
schluss P4 und ein Diagnoseausgangsanschluss P5
vorgesehen sind. Der Eingangsanschluss P1 der
Halbleitervorrichtung 11 ist mit einem Betriebsschal-
ter 52 verbunden. Der Energieversorgungsanschluss
P2 ist mit der Energiequelle 61 verbunden, während
der Ausgangsanschluss P3 mit der Last 50 verbun-
den ist. Der externe Anschluss P4 ist mit einem exter-
nen Widerstand 12 (d. h. einem Beispiel einer ”Strom-
Spannungs-Wandlerschaltung” der vorliegenden Er-
findung), der unten beschrieben wird, verbunden.

[0018] Der Eingangsanschluss P1 wird auf die Sei-
te der Energieversorgungsspannung Vcc gezogen,
wenn der Betriebsschalter 52 ausgeschaltet ist.
Wenn der Betriebsschalter 52 eingeschaltet ist, wird
ein niedrigpegeliges Steuersignal S1 (ein Last-EIN-
Signal) in eine Eingangsschnittstelle 45 eingegeben.
Wenn das niedrigpegelige Steuersignal S1 somit in
die Eingangsschnittstelle 45 eingegeben wird, wird
ein FET 47 eingeschaltet, so dass eine logische
Schutzschaltung 40 betrieben wird.

[0019] Eine Ladungspumpschaltung 41 und ei-
ne Ausschalt-Schaltung 42 sind mit der logischen
Schutzschaltung 40 verbunden. Außerdem sind ei-
ne Überstromerfassungsschaltung 13 und eine Über-
temperaturerfassungsschaltung 48 ebenfalls damit
verbunden. Ein dynamischer Begrenzer 44 ist zwi-
schen dem Drain-Anschluss D und dem Gate-An-
schluss G des Leistungs-MOSFET 15 geschaltet.
Die Übertemperaturerfassungsschaltung 48 erfasst
die Temperatur in der Nähe des Leistungs-MOS-
FET 15 und bestimmt eine Temperaturanomalie, um
ein hochpegeliges Ausgangssignal S3 auszugeben,
wenn die erfasste Temperatur eine vorbestimmte
Schwellentemperatur überschreitet.

[0020] Der Ausgang der Ladungspumpschaltung 41
wird an den Gate-Anschluss G des Leistungs-MOS-
FET 15 angelegt, und wird ebenfalls an den Gate-An-
schluss G eines Erfassungs-MOSFET 16 angelegt,
der in der Überstromerfassungsschaltung 13 ange-

ordnet ist (siehe Fig. 2). Die Ausschalt-Schaltung 42
ist zwischen dem Drain-Anschluss D und dem Sour-
ce-Anschluss S des Leistungs-MOSFET 15 angeord-
net und mit den Gate-Anschlüssen G des Leistungs-
MOSFET 15 und des Erfassungs-MOSFET 16 ver-
bunden. Die Ladungspumpschaltung 41 und die Aus-
schalt-Schaltung 42 werden auf der Grundlage eines
Steuersignals S5 von der logischen Schutzschaltung
40 wie oben beschrieben betrieben, um den Leis-
tungs-MOSFET 15 und den Erfassungs-MOSFET 16
in einen leitenden Zustand oder einen ausgeschalte-
ten Zustand zu schalten.

(2) Überstromerfassungsschaltung

[0021] Im Folgenden wird die Überstromerfassungs-
schaltung 13 beschrieben. Fig. 2 ist ein Schaltungs-
diagramm, das hauptsächlich die Überstromerfas-
sungsschaltung 3 der Energieversorgungssteuerung
10 zeigt. Wie es in der Figur gezeigt ist, enthält die
Überstromerfassungsschaltung 13 den Erfassungs-
MOSFET 16 (d. h. ein Beispiel einer ”Stromerfas-
sungsschaltung” und eines ”Erfassungs-FET” der
vorliegenden Erfindung), durch den ein Erfassungs-
strom fließt, der dem Strombetrag des Leistungs-
MOSFET 15 entspricht. Zum Ausbilden des Leis-
tungs-MOSFET 15 und des Erfassungs-MOSFET 16
sind mehrere MOSFETs angeordnet. Die Drain-An-
schlüsse D der MOSFETs sind gemeinsam mitein-
ander und außerdem mit dem Energieversorgungs-
anschluss P2 verbunden. Die Source-Anschlüsse
S der meisten der MOSFETs sind gemeinsam mit
dem Ausgangsanschluss P3 verbunden, so dass
die MOSFETs den Leistungs-MOSFET 15 ausbilden.
Die Source-Anschlüsse S des Rests der MOSFETs
sind gemeinsam miteinander verbunden, so dass die
MOSFETs den Erfassungs-MOSFET 16 ausbilden.
Das Verhältnis der Anzahl der MOSFETs, die den Er-
fassungs-MOSFET 16 ausbilden, zu der Anzahl der
MOSFETs, die den Leistungs-MOSFET 15 ausbil-
den, entspricht näherungsweise einem Erfassungs-
verhältnis k. Der Source-Anschluss S des Leistungs-
MOSFET 15 und der Source-Anschluss S des Er-
fassungs-MOSFET 16 sind mit den jeweiligen Ein-
gangsanschlüssen eines Operationsverstärkers 18
verbunden. Der Gate-Anschluss eines FET 20 ist
mit der Ausgangsseite des Operationsverstärkers 18
verbunden.

[0022] Somit werden die Potenziale der Drain-An-
schlüsse D des Leistungs-MOSFET 15 und des Er-
fassungs-MOSFET 16 einander gleich gehalten, und
die Potentiale der Source-Anschlüsse S von diesen
werden ebenfalls einander gleich gehalten. Dadurch
kann ein Erfassungsstrom Is (d. h. ein Beispiel eines
”Erfassungssignals” der vorliegenden Erfindung), der
durch den Erfassungs-MOSFET 16 fließt, stabil mit
einem konstanten Verhältnis zu einem Laststrom Ip,
der durch den Leistungs-MOSFET 15 fließt, gehal-
ten werden. Der Leistungs-MOSFET 15 und der Er-
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fassungs-MOSFET 16 können bedingungsabhängig
in Abhängigkeit von einem niedrigpegeligen Steuersi-
gnal S1, das in den Eingangsanschluss P1 eingege-
ben wird, wenn der Betriebsschalter 52 eingeschaltet
wird, in einen leitenden Zustand geschaltet werden.

[0023] Ein FET 24 und ein FET 26 bilden eine
Stromspiegelschaltung, und dadurch fließt ein Spie-
gelstrom Is' mit demselben Pegel wie der Erfas-
sungsstrom Is des Erfassungs-MOSFET 16 auf der
Verbindungsleitung zwischen dem FET 26 und ei-
nem FET 28. Außerdem bilden der FET 28 und
ein FET 30 eine Stromspiegelschaltung, und da-
durch fließt ein Spiegelstrom Is” mit demselben Pe-
gel wie der Erfassungsstrom Is durch den FET 30
und den externen Anschluss P4. (Im Folgenden
können die Spiegelströme Is' und Is'' einfach als
”ein Erfassungsstrom Is” bezeichnet werden.) Eine
Spannungsteilerschaltung 60 (d. h. ein Beispiel ei-
ner ”Spannungserzeugungsschaltung” der vorliegen-
den Erfindung), die aus mehreren (beispielsweise
drei) seriell geschaiteten Spannungsteilungswider-
ständen R1, R2, R3 ausgebildet ist, ist zwischen
dem Source-Anschluss S des Leistungs-MOSFET
15 und der Masse geschaltet. Die geteilte Span-
nung Va (d. h. ein Beispiel einer ”erzeugten Span-
nung” der vorliegenden Erfindung) an dem Verbin-
dungspunkt A zwischen den Spannungsteilungswi-
der ständen R1 und R2 und die geteilte Spannung
Vb (d. h. ein Beispiel einer ”erzeugten Spannung”
der vorliegenden Erfindung) an dem Verbindungs-
punkt B zwischen den Spannungsteilungswiderstän-
den R2 und R3 sind durch Teilen der Source-Span-
nung Vs (d. h. ein Beispiel einer ”ausgangsseitigen
Spannung eines Halbleiterschaltelements” der vorlie-
genden Erfindung) des Leistungs-MOSFET 15 durch
die drei Spannungsteilungswiderstände R1–R3 vor-
gesehen. Daher hängen deren Pegel von dem Wider-
standsverhältnis zwischen den Spannungsteilungs-
widerständen R1–R3 ab, und die Spannungsteilungs-
widerstände, die ein vorbestimmtes Verhältnis auf-
weisen (beispielsweise Widerstandswert des Span-
nungsteilungswiderstands R1:Widerstandswert des
Spannungsteilungswiderstands R2:Widerstandswert
des Spannungsteilungswiderstands R3 = 1:1:1), wer-
den im Voraus ausgewählt.

[0024] Die geteilte Spannung Va an dem Verbin-
dungspunkt A wird an einen (d. h. den negativen
Eingangsanschluss) der Eingangsanschlüsse eines
Komparators 62 (d. h. ein Beispiel einer ”Anomalieer-
fassungsschaltung” der vorliegenden Erfindung) an-
gelegt, während die geteilte Spannung Vb an dem
Verbindungspunkt B an einen (d. h. den negativen
Eingangsanschluss) der Eingangsanschlüsse eines
Komparators 64 (d. h. ein Beispiel einer ”Anomalieer-
fassungsschaltung” der vorliegenden Erfindung) an-
gelegt wird. Die anderen Eingangsanschlüsse (d. h.
die positiven Eingangsanschlüsse) der beiden Kom-
paratoren 62, 64 sind mit der Verbindungsleitung zwi-

schen dem FET 30 und dem externen Anschluss P4
verbunden, d. h. mit dem externen Anschluss P4.

[0025] Ein FET 66, bei dem eine Diodenverbindung
(d. h. eine gemeinsame Verbindung zwischen dem
Gate-Anschluss G und dem Drain-Anschluss D) aus-
gebildet ist, ist zwischen der Spannungsteilerschal-
tung 60 und der Masse (d. h. einem Beispiel einer
”Stromabseite einer Spannungsteilerschaltung” der
vorliegenden Erfindung) angeordnet. Der Gate-An-
schluss G des FET 66 ist mit dem Energieversor-
gungsanschluss P2 über einen Vorspannungswider-
stand 68 und einen FET 70 verbunden. Wenn ein
niedrigpegeliges Steuersignal S1 in den Eingangs-
anschluss P1 (d. h. ein Beispiel für ”wenn ein Ein-
gangssignal in ein Halbleiterschaltelement aktiv ist”
der vorliegenden Erfindung) eingegeben wird, schal-
tet sich der FET 70 ein, d. h. schaltet sich in ei-
nen leitenden Zustand, um die Leitung zwischen dem
Energieversorgungsanschluss P2 und dem Vorspan-
nungswiderstand 68 zu erlauben. Dann wird eine
konstante Spannung Vt (als eine Vorspannung) zwi-
schen der Spannungsteilerschaltung 60 und der Mas-
se aufgrund des FET 66 angelegt. Somit dienen der
FET 66 und der Vorspannungswiderstand 68 als ei-
ne ”Vorspannungsschaltung” der vorliegenden Erfin-
dung, und der FET 70 dient als eine ”Leckstromblo-
ckierungsschaltung” der vorliegenden Erfindung.

[0026] Gemäß dieser Konstruktion verhindert, wenn
ein hochpegeliges Steuersignal S1 in den Eingangs-
anschluss P1 eingegeben wird, das heißt, wenn ein
Last-EIN-Signal nicht eingegeben wird, der FET 70 in
dem Ausschaltzustand, dass ein Leckstrom von der
Energiequelle 61 in die Last 50 durch den Vorspan-
nungswiderstand 68 und die Spannungsteilerschal-
tung 60 fließt oder dass ein Leckstrom von der Ener-
giequelle 61 in die Masse durch den Vorspannungs-
widerstand 68 und zwischen dem Drain und der Sour-
ce des FET 66 fließt. Dadurch kann eine Verringe-
rung der Ladungsmenge der Energiequelle 61 un-
terdrückt werden. In der vorliegenden Ausführungs-
form sind die FETs 66, 70 und der Vorspannungswi-
derstand 68 in der Halbleitervorrichtung 11 enthalten.
Ein Masseverbindungsanschluss, der nicht gezeigt
ist, mit dem die stromabseitigen Enden der FETs 24,
26, 47, 66 gemeinsam verbunden sind, ist auf der
Halbleitervorrichtung 11 vorgesehen.

[0027] Der Komparator 62 vergleicht die Anschluss-
spannung Vo (d. h. das Potenzial an dem externen
Anschluss P4 und ein Beispiel einer ”Ausgangsspan-
nung einer Strom-Spannungs-Wandlerschaltung” der
vorliegenden Erfindung) des externen Widerstands
12, die sich in Abhängigkeit von dem Pegel des Erfas-
sungsstroms Is ändert, mit der geteilten Spannung Va
an dem Verbindungspunkt A. Der Komparator 62 gibt
ein hochpegeliges Ausgangssignal S2 (d. h. ein Bei-
spiel eines ”Anomaliesignals” der vorliegenden Erfin-
dung) aus, wenn die Anschlussspannung Vo die ge-
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teilte Spannung Va aufgrund eines Erfassungsstroms
Is eines hohen Pegels, der durch den externen Wi-
derstand 12 fließt, überschreitet. Die geteilte Span-
nung Va wird als (2/3)·(Vs–Vt) + Vt ausgedrückt (wo-
bei Vs die Source-Spannung des Leistungs-MOS-
FET 15 ist). Daher kann der Schwellenstromwert be-
liebig durch Einstellen des Widerstandswerts des ex-
ternen Widerstands 12 entsprechend dem Lastwider-
stand einer externen Schaltung (beispielsweise der
Last 50), die mit der Energieversorgungssteuerung
10 verbunden ist, eingestellt werden. In der vorliegen-
den Ausführungsform überschreitet während einer
Kurzschlussanomalie (Kurzschlussstrom), das heißt,
wenn beispielsweise ein hoher Strom durch den Leis-
tungs-MOSFET 15 aufgrund eines Kurzschlusses in
der Last 50 fließt, der Pegel der Anschlussspannung
Vo die geteilte Spannung Va, so dass der Kompa-
rator 62 ein hochpegeliges Ausgangssignal S2 aus-
gibt. Das heißt, der Pegel eines Laststroms Ip, der
durch den Leistungs-MOSFET 15 fließt, wenn die An-
schlussspannung Vo die geteilte Spannung Va er-
reicht, entspricht einem Schwellenstrom Ith1 (= k·(Va/
r)), wobei k das Erfassungsverhältnis und r der Wi-
derstandswert des externen Widerstands 12 ist) für
eine Kurzschlussanomalieerfassung.

[0028] Andererseits vergleicht der Komparator 64
die Anschlussspannung Vo des externen Wider-
stands 12 mit der geteilten Spannung Vb an dem Ver-
bindungspunkt B. Der Komparator 64 gibt ein hoch-
pegeliges Ausgangssignal S4 (d. h. ein Beispiel eines
”Anomaliesignals” der vorliegenden Erfindung) aus,
wenn die Anschlussspannung Vo die geteilte Span-
nung Vb überschreitet, da der Erfassungsstrom Is ei-
nes höheren Pegels als der Nennstrom (d. h. eine
Grenze für die Verwendung, gegenüber der der Ent-
wurf der Last (Vorrichtung) garantiert ist) der Last 50
zu dem externen Widerstand 12 fließt. Die geteilte
Spannung Vb wird als (1(3)·(Vs – Vt) + Vt ausge-
drückt. Der Schwellenstromwert kann ebenfalls be-
liebig durch Einstellen des Widerstandswerts des ex-
ternen Widerstands 12 entsprechend dem Lastwi-
derstand der Last 50 eingestellt werden. Der Wider-
standswert des externen Widerstands 12 sollte der-
art eingestellt werden, dass der Pegel der Anschluss-
spannung Vo die geteilte Spannung Vb während ei-
ner Überstromanomalie überschreitet und dadurch
der Komparator 64 ein hochpegeliges Ausgangssi-
gnal S4 ausgibt, das heißt, wenn ein Strom, der klei-
ner als ein Kurzschlussstrom ist, aber größer als der
Nennstrom ist, durch den Leistungs-MOSFET 15 aus
anderen Gründen als beispielsweise die obige Kurz-
schlussanomalie fließt. Das heißt, der Pegel eines
Laststroms Ip, der durch den Leistungs-MOSFET 15
fließt, wenn die Anschlussspannung Vo die geteilte
Spannung Vb erreicht, entspricht einem Schwellen-
strom Ith2 (= k·(Vb/r)) für eine Überstromanomalieer-
fassung.

(3) Logische Schutzschaltung

[0029] Die logische Schutzschaltung 40 wird betrie-
ben, wenn ein niedrigpegeliges Steuersignal S1 emp-
fangen wird, und gibt ein niedrigpegeliges Steuersi-
gnal S5 während eines normalen Zustands aus, um
die Ladungspumpschaltung 41 anzusteuern. Die La-
dungspumpschaltung 41 erzeugt eine höhere Span-
nung, die zwischen den Gates und Sources des
Leistungs-MOSFET 15 und des Erfassungs-MOS-
FET 16 angelegt wird, so dass die MOSFETs ein-
geschaltet werden, d. h. in den leitenden Zustand
geschaltet werden. Wenn andererseits ein niedrig-
pegeliges Ausgangssignal S2 oder ein niedrigpegeli-
ges Ausgangssignal S4 empfangen wird, das heißt,
wenn eine Stromanomalie erfasst wird, gibt die lo-
gische Schutzschaltung 40 ein hochpegeliges Steu-
ersignal S5 aus, um die Ladungspumpschaltung 41
auszuschalten und die Ausschalt-Schaltung 42 an-
zusteuern. Dadurch wird die Ladung zwischen dem
Gate und der Source des Leistungs-MOSFET 15
und des Erfassungs-MOSFET 16 jeweils freigege-
ben, das heißt, die MOSFETs werden ausgeschaltet.

[0030] Dieser Ausschaltbetrieb kann ein selbst nicht
wiederherstellbarer Ausschaltbetrieb sein, bei dem
der leitende Zustand nicht wiederhergestellt wird, bis
ein Steuersignal S1 (beispielsweise ein Last-EIN-Si-
gnal) erneut eingegeben wird, oder alternativ kann er
ein selbst wiederherstellbarer Ausschaltbetrieb sein,
bei dem der Leistungs-MOSFET 15 und Ähnliches
wieder in den leitenden Zustand versetzt werden,
wenn ein niedrigpegeliges Ausgangssignal S2 oder
S4 empfangen wird.

[0031] Die Ausgangssignale S2 und S4 werden
ebenfalls in eine ODER-Schaltung 49 eingegeben,
die einen FET 46 einschaltet, wenn irgendeines
der hochpegeligen Ausgangssignale S2, S4 oder
ein hochpegeliges Ausgangssignal S3, das von der
Übertemperaturerfassungsschaltung 48 zum Anzei-
gen einer Temperaturanomalie ausgegeben wird,
eingegeben wird, so dass ein Signal zum Ange-
ben einer Anomalie an eine externe Schaltung (bei-
spielsweise eine Warnlampe) unter Verwendung
eines Pull-up-Widerstands (Heraufziehwiderstands)
54, der mit dem Diagnoseausgangsanschluss P5 ver-
bunden ist, ausgegeben wird. Das Ausgangssignal
S3 wird ebenfalls in die Logische Schutzschaltung
40 eingegeben. Wenn das Ausgangssignal S3 einen
hohen Pegel aufweist, gibt die logische Schutzschal-
tung 40 ein hochpegeliges Steuersignal S5 aus, so
dass der oben beschriebene selbst wiederherstellba-
re Ausschaltbetrieb für den Leistungs-MOSFET 15
und Ähnliches durchgeführt wird.

(4) Wirkung der vorliegenden Ausführungsform

[0032] Fig. 3 ist ein Diagramm, das die Beziehung
der Schwellenströme Ith1, Ith2 und des Laststroms
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Ip (= k·Is), der durch den Leistungs-MOSFET 15
fließt, zu der Drain-zu-Source-Spannung Vds des
Leistungs-MOSFET 15 zeigt. Die horizontale Achse
ist eine Skala der Drain-zu-Source-Spannung Vds
des Leistungs-MOSFET 15, während die vertikale
Achse eine Skala der Schwellenströme Ith1, Ith2 und
des Laststroms Ip entsprechend der Drain-zu-Sour-
ce-Spannung Vds ist. In der Figur stellen die Linien
L1 Lastlinien dar, die die Änderung des Laststroms
Ip zeigen, der von dem Lastwiderstand der Last 50
abhängt. Die Linien L2 stellen Ein-Widerstandslini-
en dar und zeigen die Änderung des Laststroms Ip,
der von dem Ein-Widerstand bzw. Durchlasswider-
stand des Leistungs-MOSFET 15 abhängt. Der Er-
fassungsstrom Is ändert sich proportional zu dem
Laststrom Ip, und daher nimmt die folgende Erläute-
rung den Laststrom Ip als Beispiel.

[0033] In dem Fall, in dem sich die Last 50 in einem
normalen Zustand befindet, werden sich die Drain-
zu-Source-Spannung Vds des Leistungs-MOSFET
15 und der Laststrom Ip an dem Schnittpunkt A der
Lastlinie L1 mit der Ein-Widerstandslinie L2 setzen,
wenn der Leistungs-MOSFET 15 eingeschaltet ist.
Das heißt, die Werte der Drain-zu-Source-Spannung
Vds des Leistungs-MOSFET 15 und des Laststroms
Ip werden sich idealerweise entlang der Lastlinie L1
beginnend von dem Punkt B (d. h. beginnend von ei-
nem Zustand, bei dem Vs (die Source-Spannung des
Leistungs-MOSFET 15) = 0 und Id (der Drain-Strom
des Leistungs-MOSFET 15) = 0 gilt) ändern, wäh-
rend der Leistungs-MOSFET 15 eingeschaltet gehal-
ten wird, und stabilisieren, wenn der Stabilisierungs-
punkt (der Schnittpunkt A) erreicht ist. In Fig. 3 sind
drei Lastlinien L1 gezeigt, und der Bereich, der durch
die Linien begrenzt wird, entspricht der Herstellungs-
variation der Halbleitervorrichtung 11.

[0034] In einem Fall jedoch, in dem eine Anomalie
wie z. B. ein Kurzschluss in der Last 50 aufgetreten
ist, wird sich die Source-Spannung Vs des Leistungs-
MOSFET 15 sehr wenig nach dem Start von dem
Punkt B beim Start erhöhen, da der Spannungsabfall
in der Last 50 extrem niedrig ist. Das heißt, der Last-
strom Ip wird nach dem Start von dem Punkt B steil
ansteigen (siehe Linie L5 in Fig. 3), während sich die
Drain-zu-Source-Spannung des Leistungs-MOSFET
15 wenig ändert.

[0035] Wenn jeder der Schwellenströme als auf ei-
nem festen Pegel angenommen bestimmt wird, sollte
der Schwellenstrom auf einen höheren Wert als der
Stabilisierungspunkt A eingestellt werden, wie es in
Fig. 5 gezeigt ist. Daher benötigt es in der Anfangs-
phase eines Einschaltbetriebs des Leistungs-MOS-
FET 15, bei dem die Source-Spannung Vs niedrig
ist und die Drain-zu-Source-Spannung Vds hoch ist,
Zeit, bevor die Stromanomalien erfasst werden. Um
Stromanomalien schnell zu erfassen, ist es vorteil-
haft, wenn der Schwellenstrom für den Bereich nied-

riger ist, in dem die Drain-zu-Source-Spannung Vds
höher ist, während der Schwellenstrom für den Be-
reich höher ist, in dem die Spannung Vds niedriger ist.

[0036] Aus diesem Grund werden in der vorliegen-
den Ausführungsform die Schwellenströme Ith1, Ith2
derart eingestellt, dass sie sich entsprechend der
Drain-zu-Source-Spannung Vds und im Wesentli-
chen mit denselben Steigungen wie diejenigen der
Lastlinien L1 ändern, wie es durch die Linien L3 und
L4 in Fig. 3 gezeigt ist. Insbesondere werden, um die
Schwellenströme Ith1, Ith2, die sich auf eine derartige
Weise ändern, zu erzielen, die geteilten Spannungen
Va, Vb, die mit der Anschlussspannung Vo des exter-
nen Widerstands 12 zu vergleichen sind, in der vor-
liegenden Ausführungsform durch Teilen der Sour-
ce-Spannung Vs des Leistungs-MOSFET 15 erzeugt,
wie es oben beschrieben ist. Dadurch können sich die
Schwellenströme Ith1, Ith2 mit den geteilten Span-
nungen Va, Vb ändern, das heißt, sie können sich
linear entsprechend der Drain-zu-Source-Spannung
Vds des Leistungs-MOSFET 15 ändern, so dass sie
für den Bereich, in dem die Spannung Vds größer ist,
niedriger sind, und für den Bereich, in dem die Span-
nung Vds niedriger ist, größer sind.

[0037] In der Phase, während der die Drain-zu-Sour-
ce-Spannung Vds hoch ist, während die Source-
Spannung Vs niedrig ist, wird sich der Laststrom
Ip steil erhöhen, wenn eine Anomalie aufgetreten
ist, wie es oben beschrieben ist. Die Schwellenströ-
me werden sich jedoch in dieser Phase aufgrund
der konstanten Spannung Vt, die aufgrund des FET
66 und des Vorspannungswiderstands 68 angelegt
wird, stabil erhöhen, so dass sie geeignete Werte für
den Bereich, in dem die Drain-zu-Source-Spannung
Vds des Leistungs-MOSFET 15 sehr hoch ist, an-
nehmen. Somit werden die Schwellenströme im Ver-
gleich zu einer Konstruktion geeignet eingestellt, bei
der die Schwellenströme auf konstante Werte ein-
gestellt werden, und dadurch kann ein Ausschalten
in dem Leistungs-MOSFET 15 mit geringerem Ener-
gieverlust schnell durchgeführt werden. ”It” in Fig. 3
stellt den Strom, der der konstanten Spannung Vt ent-
spricht, dar, der durch den FET 66 fließt, wenn der
Leistungs-MOSFET 15 ausgeschaltet ist und der FET
66 eingeschaltet ist.

[0038] In Fig. 3 zeigen die Linien L3 die Änderung
des Schwellenstroms Ith1 für eine Kurzschlussano-
malieerfassung, während die Linien L4 die Ände-
rung des Schwellenstroms Ith2 für eine Überstroma-
nomalieerfassung zeigen. Die Herstellungsvariation
der Halbleitervorrichtung 11 ist ebenfalls gezeigt. So-
mit kann die Halbleitervorrichtung 11 eine Variati-
on der Widerstandswerte der Spannungsteilungswi-
derstände R1–R3 aufgrund der Herstellung aufwei-
sen. Die Spannungsteilungswiderstände R1–R3 wer-
den jedoch als Elemente auf einem einzelnen Chip
oder in einem Gehäuse hergestellt, und daher än-
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dern sich sämtliche Widerstandswerte in derselben
Richtung (d. h. in der Richtung der Verringerung
oder der Erhöhung der Widerstandswerte), so dass
das Spannungsteilungsverhältnis keine Änderung er-
fährt. Demzufolge können Anomalien unabhängig
von einer Änderung der Widerstandswerte der Span-
nungsteilungswiderstände R1–R3 genau erfasst wer-
den, wenn der externe Widerstand 12, der einen
geeigneten Widerstandswert aufweist, entsprechend
den abnormen Strompegeln (d. h. dem Strompegel
während einer Kurzschlussanomalie und dem Strom-
pegel während einer Überstromanomalie), die zu er-
fassen sind, ausgewählt wird.

Zweite Ausführungsform>

[0039] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform. Der
Unterschied zu der ersten Ausführungsform besteht
in der Konstruktion einer Vorspannungsschaltung.
Die anderen Konstruktionen ähneln der ersten Aus-
führungsform und werden daher mit denselben Be-
zugszeichen wie in der ersten Ausführungsform be-
zeichnet. Redundante Erläuterungen sind weggelas-
sen, und die folgende Erläuterung konzentriert sich
auf den Unterschied.

[0040] Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, ist gemäß der
vorliegenden Ausführungsform die Vorspannungs-
schaltung auf der Stromaufseite der Spannungstei-
lerschaltung 60 angeordnet, d. h. zwischen dem En-
ergieversorgungsanschluss P2 und der Spannungs-
teilerschaltung 60. Insbesondere ist das stromabsei-
tige Ende des oben beschriebenen Vorspannungs-
widerstands 68 mit dem Verbindungspunkt zwischen
der Source S des Leistungs-MOSFET 15 und dem
Spannungsteilungswiderstand R1 geschaltet.

[0041] Gemäß dieser Konstruktion schaltet sich,
wenn ein niedrigpegeliges Steuersignal S1 in den
Eingangsanschluss P1 eingegeben wird, der FET 70
ein, das heißt, er schaltet sich in einen leitenden Zu-
stand, um eine Leitung zwischen dem Energiever-
sorgungsanschfuss P2 und dem Vorspannungswi-
derstand 68 zu erlauben. Dadurch wird eine Span-
nung, die einem Spannungsabfall an dem Vorspan-
nungswiderstand 68 entspricht, zwischen dem Ener-
gieversorgungsanschluss P2 und dem Spannungs-
teilungswiderstand R1 angelegt, so dass die geteil-
ten Spannungen Va, Vb auf die Seite der Ener-
gieversorgungsspannung Vcc vorgespannt werden.
Somit dient der Vorspannungswiderstand 68 als ei-
ne ”Vorspannungsschaltung” der vorliegenden Erfin-
dung, und der FET 70 dient als eine ”Leckstromblo-
ckierungsschaltung” der vorliegenden Erfindung. Die-
se Konstruktion weist den Vorteil auf, dass die Kon-
struktion der Vorspannungsschaltung im Vergleich zu
der ersten Ausführungsform aufgrund dessen, dass
kein FET 66 benötigt wird, vereinfacht ist.

<Weitere Ausführungsformen>

[0042] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
Ausführungsformen, die in der obigen Beschreibung
mit Bezug auf die Zeichnungen erläutert wurden, be-
schränkt. Die folgenden Ausführungsformen können
beispielsweise innerhalb des technischen Bereiches
der vorliegenden Erfindung enthalten sein, und au-
ßerdem kann die vorliegende Erfindung in verschie-
denen Formen ausgeführt werden, ohne von dem Be-
reich der Erfindung abzuweichen.

(1) In den obigen Ausführungsformen wird die
Spannungsteilerschaltung 60 aus drei Span-
nungsteilungswiderständen R1–R3 ausgebildet,
so dass zwei Stromanomaliepegel, d. h. eine
Kurzschlussanomalie und eine Überstromanoma-
lie, erfasst werden können. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf diese Konstruktion
beschränkt. Es kann beispielsweise ein Stroma-
nomaliepegel unter Verwendung von zwei Span-
nungsteilungswiderständen erfasst werden. Alter-
nativ können drei oder mehr Stromanomaliepe-
gel unter Verwendung von vier oder mehr Span-
nungsteilungswiderständen erfasst werden.
(2) In den obigen Ausführungsformen weisen die
Spannungsteilungswiderstände (d. h. die Span-
nungsteilungswiderstände R1–R3) denselben Wi-
derstandswert auf. Die vorliegende Erfindung ist
jedoch nicht auf diese Konstruktion beschränkt.
Die Widerstandswerte können sich voneinander
unterscheiden.
(3) In den obigen Ausführungsformen gibt jeder
der Komparatoren 62, 64 als eine positive Logik-
schaltung ein hochpegeliges Ausgangssignal S2
oder S4 aus, wenn die Anschlussspannung Vo
die geteilte Spannung Va oder Vb überschreitet.
Selbstverständlich kann stattdessen eine negati-
ve Logikschaltung, die ein niedrigpegeliges Aus-
gangssignal S2 oder S4 ausgibt, verwendet wer-
den.
(4) In den obigen Ausführungsformen wird der ex-
terne Widerstand 12 als eine Strom-Spannungs-
Wandlerschaltung verwendet. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf diese Konstruktion be-
schränkt, sondern es kann stattdessen eine RC-
Parallelschaltung verwendet werden. Beispiels-
weise kann die RC-Parallelschaltung ein erstes
Widerstandselement und einen Kondensator ent-
halten, die seriell geschaltet sind, und sie kann
außerdem ein zweites Widerstandselement ent-
halten, das parallel zu dem ersten Widerstands-
element und dem Kondensator geschaltet ist. Die
RC-Parallelschaltung weist die Eigenschaft auf,
dass ihr Umwandlungsfaktor zum Umwandeln des
Laststroms in eine Spannung mit der Zeit, mit
der der Laststrom ausgeübt wird, erhöht wird.
Das heißt, in dem Fall, in dem beispielsweise ei-
ne Kurzschlussanomalie in der externen Schal-
tung (beispielsweise der Last der gesteuerten Vor-
richtung oder Ähnlichem, oder einem Verdrah-
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tungselement) aufgetreten ist, oder in einem Fall,
in dem eine geringere Anomalie als diese, d.
h. eine Überstromanomalie, bei der ein größerer
Strom als der Nennstrom der Last durch das Halb-
leiterschaltelement fließt, aufgetreten ist, wird sich
die Ausgangsspannung der RC-Parallelschaltung
aufgrund dessen, dass ihr Umwandlungsfaktor er-
höht wird, wenn die Stromanwendungszeit an-
dauert, erhöhen, und es wird ein Anomaliesignal
ausgegeben, wenn die Ausgangsspannung den
Schwellenstrom überschreitet. Die Stromanwen-
dungszeit, bis das Anomaliesignal nach dem Auf-
treten der Stromanomalie ausgegeben wird, ist
kürzer, wenn der Pegel des abnormen Stroms hö-
her ist, und die Zeit ist länger, wenn der Pegel
niedriger ist.
Das heißt, die Energieversorgungssteuerung wird
derart betrieben, dass ein Anomaliesignal un-
mittelbar ausgegeben wird, wenn ein hochpe-
geliger abnormer Strom in der externen Schal-
tung (beispielsweise einem Verdrahtungselement
(oder einem elektrischen Draht)), die mit dem
Halbleiterschaltelement verbunden ist, aufgetre-
ten ist. Wenn ein abnormer Strom eines relativ
niedrigen Pegels aufgetreten ist, wird ein Ano-
maliesignal ausgegeben, nachdem eine beacht-
liche Zeit während der Anwendung des Stroms
verstrichen ist. Dadurch kann ein Durchbrennen
der externen Schaltung aufgrund eines hohen
Stroms, der durch diese fließt, verhindert wer-
den. Außerdem kann die Krümmung der Bezie-
hung zwischen einem Strom, der zu erfassen ist,
und einer Stromanwendungszeit, d. h. einer Zeit,
bis die Ausgangsspannung der RC-Parallelschal-
tung die Schwellenspannung überschreitet, ge-
eignet durch Ändern ihrer Schaltungskonstante
(d. h. des Widerstandswerts jedes Widerstands
und der Kapazität des Kondensators) eingestellt
werden. Außerdem ist der maximale Betrag des
zu erfassenden Stroms begrenzt, da der Strom
in die RC-Parallelschaltung fließt. Der maxima-
le Strombetrag kann durch Einstellen des Wider-
standswerts mindestens des ersten Widerstands-
elements oder des zweiten Widerstandselements
auf einen Wert eingestellt werden, der dem ma-
ximal erlaubten Strom des Halbleiterschaltele-
ments entspricht. Außerdem kann die Konver-
genz des zu erfassenden Stroms in dem Fall, in
dem ein Überstromzustand eine lange Zeit an-
dauert, durch Ändern des Widerstandswerts des
zweiten Widerstandselements eingestellt werden.
Die Zeitkonvergenz der Krümmung der Bezie-
hung zwischen dem zu erfassenden Strom und
der Stromanwendungszeit kann durch Ändern der
Werte der ersten und zweiten Widerstandsele-
mente und des Kondensators eingestellt werden.
(5) In dem obigen Ausführungsformen ist der Leis-
tungs-MOSFET 15 als ein Halbleiterschaltelement
enthalten. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht auf diese Konstruktion beschränkt. Es kann

ein anderer unipolarer Transistor als der Obige
oder alternativ ein Bipolartransistor enthalten sein.
(6) In den obigen Ausführungsformen wird der Er-
fassungs-MOSFET 16 als eine Stromerfassungs-
schaltung verwendet. Das heißt, die Stromerfas-
sung wird durch ein Erfassungsverfahren erzielt.
Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf die-
se Konstruktion beschränkt, sondern die Stromer-
fassung kann durch ein Shunt-Verfahren erzielt
werden. Das heißt, es kann beispielsweise ein Sh-
unt-Widerstand an der Stromversorgungsleitung
vorgesehen sein, und der Laststrom kann auf der
Grundlage des Spannungsabfalls darüber erfasst
werden.
(7) In den obigen Ausführungsformen wird die
Spannungsteilerschaltung 60 als eine Span-
nungserzeugungsschaltung verwendet. Die vor-
liegende Erfindung ist jedoch nicht auf diese Kon-
struktion beschränkt. Was notwendig ist, ist, dass
Spannungen entsprechend der ausgangsseitigen
Spannung des Halbleiterschaltelements ausge-
geben werden können. Beispielsweise können
Schaltelemente, durch die Ströme entsprechend
der ausgangsseitigen Spannung des Halbleiter-
schaltelements durch Anlegen der ausgangssei-
tigen Spannung des Halbleiterschaltelements an
dessen Steueranschluss fließen können, und Wi-
derstände, durch die die Ströme von den Schalt-
elementen fließen, enthalten sein. Die Anschluss-
spannungen der Widerstände können als erzeug-
te Spannungen vorgesehen werden.
(8) In der obigen Ausführungsform werden der
FET und der Widerstand als eine Vorspannungs-
schaltung verwendet. Die vorliegende Erfindung
ist jedoch nicht auf diese Konstruktion beschränkt.
Beispielsweise kann ein Konstantspannungsele-
ment wie z. B. eine Zener-Diode oder eine Kon-
stantspannungsdiode an dem Strompfad für die
Spannungsteilerschaltung 60 vorgesehen sein.
Die Anschlussspannung des Konstantspannungs-
elements kann als eine Vorspannungsspannung
angelegt werden.

Patentansprüche

1.    Energieversorgungssteuerung (10), die zwi-
schen einer Energiequelle (61) und einer Last (50)
angeordnet ist und ausgelegt ist, die Energieversor-
gung von der Energiequelle (61) zu der Last (50)
zu steuern, wobei die Energieversorgungssteuerung
(10) aufweist:
ein Halbleiterschaltelement (15), das auf einer Strom-
versorgungsleitung von der Energiequelle (61) zu der
Last (50) angeordnet ist;
eine Stromerfassungsschaltung (16–30), die ausge-
legt ist, einen Laststrom, der durch das Halbleiter-
schaltelement (15) fließt, zu erfassen;
eine Spannungserzeugungsschaltung (60), die aus-
gelegt ist, eine Spannung entsprechend einer aus-
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gangsseitigen Spannung des Halbleiterschaltele-
ments (15) zu erzeugen; und
eine Anomalieerfassungsschaltung (62, 64), die aus-
gelegt ist, ein Anomaliesignal (S2, S4) auf der
Grundlage eines Erfassungssignals (Is, Is', Is'') von
der Stromerfassungsschaltung (16–30) und einer er-
zeugten Spannung (Va, Vb) der Spannungserzeu-
gungsschaltung (60) auszugeben, wenn ein Last-
strom, der durch das Halbleiterschaltelement (15)
fließt, einen Schwellenstrom (Ith1, Ith2) überschrei-
tet, der der erzeugten Spannung (Va, Vb) entspricht;
wobei die Spannungserzeugungsschaltung (60) eine
Spannungsteilerschaltung (R1, R2, R3) enthält, die
ausgelegt ist, eine ausgangsseitige Spannung des
Halbleiterschaltelements (15) derart zu teilen, dass
eine geteilte Spannung als die erzeugte Spannung
(Va, Vb) bereitgestellt wird;
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vorspannungsschaltung (66, 68) auf einer
Stromaufseite oder einer Stromabseite der Span-
nungsteilerschaltung (R1, R2, R3) vorgesehen ist.

2.    Energieversorgungssteuerung (10) nach An-
spruch 1,
wobei das Halbleiterschaltelement (15) ein Leis-
tungs-FET (15) ist und die Stromerfassungsschal-
tung (16) einen Erfassungs-FET (16) enthält, durch
den ein Erfassungsstrom, der eine vorbestimmte Be-
ziehung zu einem Laststrom, der durch den Leis-
tungs-FET (15) fließt, aufweist, fließt, wobei die En-
ergieversorgungssteuerung (10) außerdem aufweist:
eine Strom-Spannungs-Wandlerschaltung (12), die
ausgelegt ist, einen Erfassungsstrom, der durch den
Erfassungs-FET (16) fließt, in eine Spannung (Vo) zu
wandeln,
wobei die Anomalieerfassungsschaltung (62, 64)
ausgelegt ist, das Anomaliesignal (S2, S4) aus-
zugeben, wenn eine Ausgangsspannung (Vo) der
Strom-Spannungs-Wandlerschaltung (12) die er-
zeugte Spannung (Va, Vb) überschreitet.

3.    Energieversorgungssteuerung (10) nach An-
spruch 2, wobei
der Leistungs-FET (15), der Erfassungs-FET (16)
und die Anomalieerfassungsschaltung (62, 64) als ei-
ne Halbleitervorrichtung ausgebildet sind, die auf ei-
nem einzigen Chip oder mehreren Chips, die in einem
Gehäuse untergebracht sind, konfiguriert ist;
die Spannungsteilerschaltung (R1, R2, R3) in der
Halbleitervorrichtung enthalten ist; und
die Strom-Spannungs-Wandlerschaltung (12) einen
externen Widerstand enthält, der außerhalb der Halb-
leitervorrichtung angeordnet ist.

4.    Energieversorgungssteuerung (10) nach An-
spruch 3, wobei
die Spannungsteilerschaltung (R1, R2, R3) ausgelegt
ist, mehrere geteilte Spannungen zu erzeugen; und
die Anomalieerfassungsschaltung (62, 64) ausge-
legt ist, mehrere Anomaliesignale (S2, S4) in Ab-

hängigkeit von einem Pegel eines abnormen Stroms
durch Vergleichen einer Ausgangsspannung (Vo) der
Strom-Spannungs-Wandlerschaltung (12) mit den
geteilten Spannungen auszugeben.

5.    Energieversorgungssteuerung (10) nach An-
spruch 1, wobei die Vorspannungsschaltung (66, 68)
einen FET (66), bei dem eine Diodenverbindung aus-
gebildet ist, auf der Stromabseite der Spannungstei-
lerschaltung (R1, R2, R3) enthält, und außerdem ei-
nen Vorspannungswiderstand (68) enthält, der zwi-
schen einem Gate des FET (66) und der Energiequel-
le (61) geschaltet ist.

6.    Energieversorgungssteuerung (10) nach An-
spruch 1, wobei die Vorspannungsschaltung (66, 68)
einen Vorspannungswiderstand (68) enthält, der zwi-
schen der Energiequelle (61) und dem Stromaufende
der Spannungsteilerschaltung (R1, R2, R3) geschal-
tet ist.

7.    Energieversorgungssteuerung (10) nach An-
spruch 5 oder 6, wobei eine Leckstromblockierungs-
schaltung (70) auf einem Strompfad für einen Strom,
der durch den Vorspannungswiderstand (68) fließt,
vorgesehen ist und ausgelegt ist, normalerweise den
Strom auszuschalten und zu erlauben, dass der
Strom fließt, wenn ein Eingangssignal in das Halb-
leiterschaltelement (15) aktiv ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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