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(57) Zusammenfassung: Eine Anomaliebestimmungseinheit
(17) schaltet einen dritten Schalter (SW1) AUS und hält
den Betrieb einer Wandlerregeleinheit (15) in einem Fall an,
in dem ein Spannungswert, der während eines normalen
Modus von einer Spannungserfassungseinheit (16) erfasst
wird, einen ersten Schwellenwert überschreitet. Die Anoma-
liebestimmungseinheit (17) bestimmt in einem Fall, in dem
der Spannungswert in einem Zustand, in dem die Wandler-
regeleinheit (15) angehalten ist, einen zweiten Schwellen-
wert überschreitet, dass ein erster Schalter (Q1) eine Ano-
malie aufweist. Die Anomaliebestimmungseinheit (17) setzt
in einem Fall den Wandler (15) in Betrieb, in dem der Span-
nungswert in einem Zustand, in dem die Wandlerregelein-
heit (15) angehalten ist, kleiner als der zweite Schwellenwert
ist. Die Anomaliebestimmungseinheit (17) bestimmt in einem
Fall, in dem der Spannungswert in einem Zustand, in dem
der Wandler (15) betrieben wird, einen dritten Schwellenwert
überschreitet, dass die Wandlerregeleinheit (15) eine Ano-
malie aufweist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ener-
gieversorgungseinrichtung, die eine Gleichspannung
(DC-Spannung) erhöht oder verringert.

Stand der Technik

[0002] Eine Technik zur Bestimmung einer Anoma-
lie, die in einer Energieversorgungseinrichtung eines
Gleichspannungswandlers aufgetreten ist, der mit ei-
ner Gleichstromversorgung verbunden ist, ist aus
dem Stand der Technik bekannt.

[0003] Die japanische nicht geprüfte Patentanmel-
dung, Veröffentlichung Nr. 2016-140118 (Patentdo-
kument 1) offenbart ein Anomaliebestimmungsver-
fahren für eine Energieversorgungseinrichtung, um-
fassend ein erstes Schaltelement und ein zweites
Schaltelement, die zwischen einer ersten Gleich-
stromversorgung und der Erde hintereinander mitein-
ander in Reihe geschaltet sind; einen Induktor und
einen Kondensator, die zwischen einem Knoten zwi-
schen dem ersten Schaltelement und dem zweiten
Schaltelement und der Erde hintereinander miteinan-
der in Reihe geschaltet sind; und ein drittes Schaltele-
ment, das zwischen einen Knoten zwischen dem In-
duktor und dem Kondensator und eine zweite Gleich-
stromversorgung geschaltet ist.

[0004] Insbesondere wird in einem Fall, in dem der
Spannungswert während einem normalen Betrieb an
einem Knoten zwischen dem Induktor und dem drit-
ten Schaltelement größer oder gleich einem ersten
Schwellenwert ist, ein Regelzustand des AUS-Schal-
tens des dritten Schaltelements und EIN/AUS-Schal-
tens des ersten Schaltelements und des zweiten
Schaltelements ausgeführt. In diesem Regelzustand
erfolgt, in einem Fall, in dem der Spannungswert an
dem Knoten zwischen dem Induktor und dem drit-
ten Schaltelement größer ist als ein zweiter Schwel-
lenwert, eine Bestimmung, dass von dem dritten
Schaltelement aus betrachtet auf der Seite der ersten
Gleichstromversorgung eine Anomalie vorliegt.

[0005] In einem Fall, in dem eine Bestimmung er-
folgt, dass von dem dritten Schaltelement aus be-
trachtet auf der Seite der ersten Gleichstromversor-
gung eine Anomalie vorliegt, wird ein Regelzustand
des AUS-Schaltens der ersten bis dritten Schaltele-
mente ausgeführt. In diesem Regelzustand erfolgt,
in einem Fall, in dem die Spannung an dem Kno-
ten zwischen dem Induktor und dem dritten Schalt-
element größer oder gleich einem dritten Schwellen-
wert ist, eine Bestimmung, dass das erste Schaltele-
ment eine Anomalie aufweist. In einem Fall, in dem
die Spannung an dem Knoten zwischen dem Induktor
und dem dritten Schaltelement kleiner als der dritte

Schwellenwert ist, erfolgt eine Bestimmung, dass ein
Regelsystem eine Anomalie aufweist.

Liste der Bezugnahmen

Patentdokument

[0006] Patentdokument 1: Japanische nicht geprüfte
Patentanmeldung, Veröffentlichung Nr. 2016-140118

Kurzdarstellung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0007] Die in der japanischen nicht geprüften Patent-
anmeldung, Veröffentlichung Nr. 2016-140118 be-
schriebene Technik beinhaltet jedoch die folgende
Problematik: In einem Fall, in dem die Spannung
während einem normalen Betrieb an dem Knoten
zwischen dem Induktor und dem dritten Schaltele-
ment größer oder gleich dem ersten Schwellenwert
ist, wird der Regelzustand des AUS-Schaltens des
dritten Schaltelements und EIN/AUS-Schaltens des
ersten Schaltelements und des zweiten Schaltele-
ments ausgeführt. Dabei kann, in einem Fall, in dem
das erste Schaltelement einen Kurzschlussschaden
aufweist, dieser einen Ausfall des zweiten Schaltele-
ments verursachen. Das heißt, die Anzahl an defek-
ten Komponenten kann zunehmen.

[0008] Die vorliegende Offenbarung wurde geschaf-
fen, um das oben beschriebene Problem zu lösen,
und eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung ist
es, eine Energieversorgungseinrichtung vorzusehen,
die in der Lage ist, eine Anomalie zu bestimmen, oh-
ne die Anzahl an defekten Komponenten zu erhöhen.

Lösung der Aufgabe

[0009] Eine Energieversorgungseinrichtung gemäß
einem Gesichtspunkt der vorliegenden Offenbarung
umfasst einen ersten Verbindungsabschnitt, mit dem
eine erste Gleichstromversorgung verbunden ist; ei-
nen zweiten Verbindungsabschnitt, mit dem eine
zweite Gleichstromversorgung verbunden ist; einen
ersten Schalter und einen zweiten Schalter, die zwi-
schen dem ersten Verbindungsabschnitt und der Er-
de hintereinander miteinander in Reihe geschaltet
sind; einen Induktor und einen Kondensator, die zwi-
schen einem Knoten zwischen dem ersten Schal-
ter und dem zweiten Schalter und der Erde hin-
tereinander miteinander in Reihe geschaltet sind;
einen dritten Schalter, der zwischen einen Knoten
zwischen dem Induktor und dem Kondensator und
den zweiten Verbindungsabschnitt geschaltet ist; ei-
ne Spannungserfassungseinheit, die an dem Kno-
ten zwischen dem Induktor und dem Kondensator ei-
nen Spannungswert erfasst; eine Wandlerregelein-
heit, die EIN- und AUS-Zustände des ersten Schal-
ters und des zweiten Schalters derart regelt, dass
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der Spannungswert, der von der Spannungserfas-
sungseinheit erfasst wird, einen Zielwert annähert;
und eine Anomaliebestimmungseinheit, die einen Zu-
standsmodus der Wandlerregeleinheit und des drit-
ten Schalters jeweils in einen normalen Modus, ei-
nen ersten Anomaliebestimmungsmodus oder einen
zweiten Anomaliebestimmungsmodus schaltet, und
die gemäß der Spannung, die von der Spannungs-
erfassungseinheit erfasst wird, eine Anomalie be-
stimmt. Der normale Modus ist ein Zustandsmodus,
in dem die Wandlerregeleinheit in Betrieb gesetzt ist
und der dritte Schalter sich in einem EIN-Zustand
befindet. Der erste Anomaliebestimmungsmodus ist
ein Zustandsmodus, in dem der Betrieb der Wand-
lerregeleinheit angehalten ist, der erste Schalter und
der zweite Schalter sich in einem AUS-Zustand be-
finden und der dritte Schalter sich in einem AUS-
Zustand befindet. Der zweite Anomaliebestimmungs-
modus ist ein Zustandsmodus, in dem die Wandlerre-
geleinheit in Betrieb gesetzt ist und der dritte Schal-
ter sich in einem AUS-Zustand befindet. Die Anoma-
liebestimmungseinheit schaltet den Zustandsmodus
in einem Fall aus dem normalen Modus in den ers-
ten Anomaliebestimmungsmodus, in dem der Span-
nungswert, der während des normalen Modus von
der Spannungserfassungseinheit erfasst wird, einen
ersten Schwellenwert überschreitet, und bestimmt in
einem Fall, in dem der Spannungswert, der wäh-
rend des ersten Anomaliebestimmungsmodus von
der Spannungserfassungseinheit erfasst wird, einen
zweiten Schwellenwert überschreitet, dass der ers-
te Schalter eine Anomalie aufweist. Die Anomalie-
bestimmungseinheit schaltet den Zustandsmodus in
einem Fall aus dem ersten Anomaliebestimmungs-
modus in den zweiten Anomaliebestimmungsmodus,
in dem der Spannungswert, der während des ersten
Anomaliebestimmungsmodus von der Spannungser-
fassungseinheit erfasst wird, kleiner ist als der zweite
Schwellenwert, und bestimmt in einem Fall, in dem
der Spannungswert, der während des zweiten Ano-
maliebestimmungsmodus von der Spannungserfas-
sungseinheit erfasst wird, einen dritten Schwellen-
wert überschreitet, dass die Wandlerregeleinheit eine
Anomalie aufweist.

[0010] Vorzugsweise ist der dritte Schalter ein MOS-
FET. Eine Kathode einer Body-Diode des MOSFETs
ist mit dem Knoten zwischen dem Induktor und dem
Kondensator verbunden. Eine Anode der Body-Diode
des MOSFETs ist mit dem zweiten Verbindungsab-
schnitt verbunden.

[0011] Vorzugsweise umfasst der dritte Schalter
zwei MOSFETs, die miteinander in Reihe geschal-
tet sind, sodass die Richtungen von Body-Dioden der
MOSFETs entgegengesetzt zueinander sind.

[0012] Vorzugsweise ist der dritte Schalter ein bidi-
rektionales Schaltelement.

[0013] Vorzugsweise umfasst die Energieversor-
gungseinrichtung ferner eine nichtflüchtige Speicher-
einheit zum Speichern eines Bestimmungsergebnis-
ses, das von der Anomaliebestimmungseinheit er-
halten wird. In einem Fall, in dem das nichtflüchti-
ge Speichermedium ein Bestimmungsergebnis spei-
chert, das angibt, dass eine Anomalie vorliegt, hält
die Anomaliebestimmungseinheit den Betrieb der
Wandlerregeleinheit an, um den ersten Schalter und
den zweiten Schalter AUS zuschalten, und schaltet
den dritten Schalter AUS.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0014] Die Energieversorgungseinrichtung gemäß
der vorliegenden Offenbarung ist in der Lage, eine
Anomalie zu bestimmen, ohne die Anzahl an defek-
ten Komponenten zu erhöhen.

Figurenliste

[Fig. 1] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das
die Ausgestaltung einer Energieversorgungsein-
richtung gemäß einer ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[Fig. 2] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das einen
Fluss eines Anomaliebestimmungsprozesses in
der Energieversorgungseinrichtung gemäß der
ersten Ausführungsform zeigt.

[Fig. 3] Fig. 3 ist ein Schaltbild, das eine Ener-
gieversorgungseinrichtung gemäß Beispiel 1 der
ersten Ausführungsform zeigt.

[Fig. 4] Fig. 4 ist ein Schaltbild, das eine Ener-
gieversorgungseinrichtung gemäß Beispiel 2 der
ersten Ausführungsform zeigt.

[Fig. 5] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, das
die Ausgestaltung einer Energieversorgungsein-
richtung gemäß einer zweiten Ausführungsform
zeigt.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0015] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen ausführlich beschrieben. In den Figuren
sind Teile, die miteinander identisch sind oder einan-
der entsprechen, mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet, und die Beschreibung von ihnen wird nicht
wiederholt. Die nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen oder Abwandlungsbeispiele können in
geeigneter Weise und wahlweise kombiniert werden.

<Erste Ausführungsform>

Ausgestaltung der Energieversorgungseinrichtung

[0016] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das die Ausge-
staltung einer Energieversorgungseinrichtung 1 ge-
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mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt. Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die
Energieversorgungseinrichtung 1 äußere Anschluss-
klemmen 11 bis 14, einen ersten Schalter Q1, einen
zweiten Schalter Q2, einen Induktor L1, einen Kon-
densator C1, einen dritten Schalter SW1, eine Wand-
lerregeleinheit 15, eine Spannungserfassungseinheit
16 und eine Anomaliebestimmungseinheit 17.

[0017] Eine Gleichstromversorgung V1 ist mit den
äußeren Anschlussklemmen 11 und 12 verbunden.
Eine Gleichstromversorgung V2 ist mit den äußeren
Anschlussklemmen 13 und 14 verbunden. Die äuße-
ren Anschlussklemmen 12 und 14 sind mit der Erde
verbunden. Die Gleichstromversorgung V1 weist ei-
ne höhere Spannung auf als die Gleichstromversor-
gung V2.

[0018] In dem Fall, in dem von den äußeren An-
schlussklemmen 13 und 14 der Strom ausgegeben
wird, der an den äußeren Anschlussklemmen 11 und
12 empfangen wird, fungiert die Energieversorgungs-
einrichtung 1 als ein Abwärtswandler, der die Gleich-
spannung verringert, die an den äußeren Anschluss-
klemmen 11 und 12 angelegt wird. Dabei ist die Topo-
logie des Wandlers, der in der Energieversorgungs-
einrichtung 1 umfasst ist, eine Schaltung eines Ab-
wärtswandlers mit Synchrongleichrichtung, und die
Energieversorgungseinrichtung 1 gibt eine Gleich-
spannung aus, die niedriger ist als eine Gleichspan-
nung, die darin eingegeben wird. Andererseits fun-
giert in dem Fall, in dem von den äußeren Anschluss-
klemmen 11 und 12 der Strom ausgegeben wird, der
an den äußeren Anschlussklemmen 13 und 14 emp-
fangen wird, die Energieversorgungseinrichtung 1 als
ein Aufwärtswandler, der die Gleichspannung erhöht,
die an den äußeren Anschlussklemmen 13 und 14
angelegt wird. Dabei ist die Topologie des Wandlers,
der in der Energieversorgungseinrichtung 1 umfasst
ist, eine Schaltung eines Aufwärtswandlers mit Syn-
chrongleichrichtung, und die Energieversorgungsein-
richtung 1 gibt eine Gleichspannung aus, die höher ist
als eine Gleichspannung, die darin eingegeben wird.
Auf diese Weise ist die Energieversorgungseinrich-
tung 1 in der Lage, bidirektional Energie zu übertra-
gen.

[0019] Der erste Schalter Q1 und der zweite Schal-
ter Q2 sind zwischen den äußeren Anschlussklem-
men 11 und 12 hintereinander miteinander in Rei-
he geschaltet. Der erste Schalter Q1 und der zwei-
te Schalter Q2 sind jeweils ein n-Kanal-Metall-Oxid-
Halbleiter-Feldeffekttransistor (metal-oxide-semicon-
ductor field-effect transistor - MOSFET). Der zweite
Schalter Q2 kann aus einer Diode bestehen. In die-
sem Fall ist die Kathode der Diode mit dem ersten
Schalter Q1 verbunden.

[0020] Der Induktor L1 und der Kondensator C1 sind
zwischen einem Knoten zwischen dem ersten Schal-

ter Q1 und dem zweiten Schalter Q2 und der Erde
hintereinander miteinander in Reihe geschaltet.

[0021] Ein Knoten N1 zwischen dem Induktor L1
und dem Kondensator C1 ist mit der äußeren An-
schlussklemme 13 verbunden, wobei der dritte Schal-
ter SW1 dazwischen angeordnet ist. Der dritte Schal-
ter SW1 besteht beispielsweise aus einem MOSFET
oder Ähnlichem. Wie nachstehend beschrieben wird,
befindet sich der dritte Schalter SW1 in einem EIN-
Zustand, wenn der Spannungswert an dem Knoten
zwischen dem Induktor L1 und dem Kondensator C1
in einem normalen Bereich liegt, und befindet sich
in einem AUS-Zustand, wenn der Spannungswert an
dem Knoten N1 zwischen dem Induktor L1 und dem
Kondensator C1 anomal hoch ist. Somit fungiert der
dritte Schalter SW1 als ein Schutzschalter, der ver-
hindert, dass an den äußeren Anschlussklemmen 13
und 14 eine Überspannung angelegt wird.

[0022] Darüber hinaus befindet sich der dritte Schal-
ter SW1 zu dem Zeitpunkt in einem AUS-Zustand,
zu dem die Gleichstromversorgung V2 mit den äuße-
ren Anschlussklemmen 13 und 14 verbunden wird.
Dies dient der Verhinderung einer Situation, in der ein
zu hoher Kurzschlussstrom fließt, wenn die Gleich-
stromversorgung V2 mit einer umgekehrten Polarität
mit den äußeren Anschlussklemmen 13 und 14 ver-
bunden wird, was einen Ausfall der Energieversor-
gungseinrichtung zur Folge hat.

[0023] Die Wandlerregeleinheit 15 regelt die EIN-
und AUS-Zustände des ersten Schalters Q1 und
des zweiten Schalters Q2, und führt einen Abwärts-
wandlerbetrieb zur Verringerung der Gleichspannung
durch, die an den äußeren Anschlussklemmen 11
und 12 eingespeist wird, oder einen Aufwärtswand-
lerbetrieb zur Erhöhung der Gleichspannung durch,
die an den äußeren Anschlussklemmen 13 und 14
eingespeist wird. In einem Fall, in dem der zweite
Schalter eine Diode ist, regelt die Wandlerregelein-
heit 15 nur die EIN- und AUS-Zustände des ersten
Schalters Q1. Die Wandlerregeleinheit 15 bestimmt
einen Betriebszeitraum des EIN-Zustands des ersten
Schalters Q1 und des zweiten Schalters Q2, und re-
gelt die EIN- und AUS-Zustände des ersten Schalters
Q1 und des zweiten Schalters Q2 gemäß dem be-
stimmten Betriebszeitraum.

[0024] Die Wandlerregeleinheit 15 empfängt an dem
Knoten N1 von der Spannungserfassungseinheit 16
einen Spannungswert Vs. Die Wandlerregeleinheit
15 führt, während eines Abwärtswandlerbetriebs, ei-
ne Regelung des Regelns der EIN- und AUS-Zustän-
de des ersten Schalters Q1 und des zweiten Schal-
ters Q2 durch, sodass der Spannungswert Vs, der
von der Spannungserfassungseinheit 16 empfangen
wird, sich einem Zielwert annähert.
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[0025] Die Spannungserfassungseinheit 16 erfasst
den Spannungswert Vs an dem Knoten N1. Der
Spannungswert Vs an dem Knoten N1 ist ein Span-
nungswert einer Gleichspannung, der durch einen
Abwärtswandlervorgang während des Abwärtswand-
lerbetriebs erhalten wird. Die Spannungserfassungs-
einheit 16 gibt den erfassten Spannungswert Vs an
die Wandlerregeleinheit 15 und die Anomaliebestim-
mungseinheit 17 aus.

[0026] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 be-
stimmt eine Anomalie des Spannungswerts Vs an
dem Knoten N1. Mögliche Ursachen einer Anomalie
des Spannungswerts Vs umfassen eine Überspan-
nungsanomalie der Gleichstromversorgung V2, ei-
nen Kurzschlussschaden des ersten Schalters Q1
und eine Anomalie der Regelung in der Wandlerre-
geleinheit 15.

[0027] Eine Überspannungsanomalie der Gleich-
stromversorgung V2 ist ein Phänomen, bei dem un-
mittelbar eine anomal hohe Spannung an der Gleich-
stromversorgung V2 auftritt. Eine Überspannungs-
anomalie der Gleichstromversorgung V2 kann ge-
mäß dem Zustand einer Last oder Stromgenera-
tors auftreten, der mit der Gleichstromversorgung V2
oder der Induktivität einer Leitung verbunden ist, die
die äußeren Anschlussklemmen 13 und 14 mit der
Gleichstromversorgung V2 verbindet. Das Auftreten
einer Überspannungsanomalie der Gleichstromver-
sorgung V2 führt dazu, dass der Spannungswert Vs
an dem Knoten N1 durch die äußere Anschlussklem-
me 13 und den dritten Schalter SW1 unmittelbar
anomal hoch wird. Die Überspannungsanomalie der
Gleichstromversorgung V2 ist unmittelbar, und dann
nähert sich der Spannungswert der Gleichstromver-
sorgung V2 einem Wert in einem normalen Span-
nungsbereich an.

[0028] Ein Kurzschlussschaden des ersten Schal-
ters Q1 ist ein Phänomen, bei dem der erste Schal-
ter Q1 ausfällt und sich durchgängig in einem Leit-
zustand befindet. Wenn ein Kurzschlussschaden des
ersten Schalters Q1 auftritt, wird der Spannungswert
Vs an dem Knoten N1 unmittelbar anomal hoch, so-
dass er den Spannungswert der Gleichstromversor-
gung V1 erreicht.

[0029] Eine Anomalie der Regelung in der Wand-
lerregeleinheit 15 ist ein Phänomen, bei dem, wenn
die Wandlerregeleinheit 15 einen Abwärtswandlerbe-
trieb durchführt, die EIN- und AUS-Zustände des ers-
ten Schalters Q1 und des zweiten Schalters Q2 nicht
normal geregelt werden, und der Spannungswert Vs
an dem Knoten N1 anomal höher als ein Zielwert
wird. Beispielsweise tritt eine Anomalie der Regelung
auf, wenn aus irgendeinem Grund die Differenz zwi-
schen dem Zielwert und dem Spannungswert Vs be-
zogen auf einen tatsächlichen Wert erheblich falsch
bestimmt wird, und die Wandlerregeleinheit 15 den

EIN-Zeitraum des ersten Schalters Q1 auf einen Ma-
ximalwert erhöht.

[0030] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 schaltet
den Zustandsmodus der Wandlerregeleinheit 15 und
des dritten Schalters SW1 jeweils in einen norma-
len Modus, einen ersten Anomaliebestimmungsmo-
dus oder einen zweiten Anomaliebestimmungsmo-
dus.

[0031] Der normale Modus ist ein Zustandsmodus,
in dem die Wandlerregeleinheit 15 in Betrieb ge-
setzt ist und der dritte Schalter SW1 sich in einem
EIN-Zustand befindet. Wenn sie in dem normalen
Modus einen Abwärtswandlerbetrieb durchführt, führt
die Wandlerregeleinheit 15 eine Regelung durch.

[0032] Der erste Anomaliebestimmungsmodus ist
ein Zustandsmodus, in dem der Betrieb der Wand-
lerregeleinheit 15 angehalten ist, der erste Schalter
Q1 und der zweite Schalter Q2 sich in einem AUS-
Zustand befinden und der dritte Schalter SW1 sich in
einem AUS-Zustand befindet.

[0033] Der zweite Anomaliebestimmungsmodus ist
ein Zustandsmodus, in dem die Wandlerregeleinheit
15 in Betrieb gesetzt ist und der dritte Schalter SW1
sich in einem AUS-Zustand befindet. In dem zweiten
Anomaliebestimmungsmodus führt die Wandlerrege-
leinheit 15 eine Regelung durch.

[0034] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 schaltet
den Zustandsmodus in einem Fall aus dem norma-
len Modus in den ersten Anomaliebestimmungsmo-
dus, in dem der Spannungswert Vs, der während
des normalen Modus von der Spannungserfassungs-
einheit 16 erfasst wird, einen ersten Schwellenwert
überschreitet. Der erste Schwellenwert ist ein Wert,
der kleiner ist als ein möglicher Minimalspannungs-
wert an dem Knoten N1, wenn eine Überspannungs-
anomalie der Gleichstromversorgung V2, eine Kurz-
schlussanomalie des ersten Schalters Q1 oder ei-
ne Regelungsanomalie in der Wandlerregeleinheit 15
auftritt, und der größer ist als ein möglicher Maximal-
spannungswert an dem Knoten N1, wenn sich die
Energieversorgungseinrichtung 1 in einem normalen
Zustand befindet. Der erste Schwellenwert Vth1 wird
im Voraus festgelegt.

[0035] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 be-
stimmt in einem Fall, in dem der Spannungswert
Vs, der während des ersten Anomaliebestimmungs-
modus von der Spannungserfassungseinheit 16 er-
fasst wird, einen zweiten Schwellenwert Vth2 über-
schreitet, dass der erste Schalter Q1 eine Anoma-
lie aufweist (das heißt, ein Kurzschlussschaden in
dem ersten Schalter Q1 aufgetreten ist). Der zweite
Schwellenwert Vth2 ist ein Wert, der kleiner ist als
ein möglicher Minimalspannungswert an dem Knoten
N1, wenn ein Kurzschlussschaden des ersten Schal-
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ters Q1 auftritt, und der größer ist als ein möglicher
Maximalspannungswert an dem Knoten N1, wenn
sich die Energieversorgungseinrichtung 1 in dem nor-
malen Zustand befindet. Der zweite Schwellenwert
Vth2 wird im Voraus festgelegt.

[0036] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 schaltet
den Zustandsmodus in einem Fall aus dem ersten
Anomaliebestimmungsmodus in den zweiten Anoma-
liebestimmungsmodus, in dem der Spannungswert
Vs, der während des ersten Anomaliebestimmungs-
modus von der Spannungserfassungseinheit 16 er-
fasst wird, kleiner ist als der zweite Schwellenwert
Vth2.

[0037] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 be-
stimmt in einem Fall, in dem der Spannungswert Vs,
der während des zweiten Anomaliebestimmungsmo-
dus von der Spannungserfassungseinheit 16 erfasst
wird, einen dritten Schwellenwert Vth3 überschreitet,
dass die Wandlerregeleinheit 15 eine Anomalie auf-
weist (das heißt, eine Regelungsanomalie aufgetre-
ten ist). Der dritte Schwellenwert Vth3 ist ein Wert,
der kleiner ist als ein möglicher Minimalspannungs-
wert an dem Knoten N1, wenn eine Regelungsano-
malie in der Regelungseinheit 15 auftritt, und der grö-
ßer ist als ein möglicher Maximalspannungswert an
dem Knoten N1, wenn sich die Energieversorgungs-
einrichtung 1 in dem normalen Zustand befindet. Der
dritte Schwellenwert Vth3 wird im Voraus festgelegt.

[0038] Die Anomaliebestimmungseinheit 17 be-
stimmt in einem Fall, in dem der Spannungswert Vs,
der während des zweiten Anomaliebestimmungsmo-
dus von der Spannungserfassungseinheit 16 erfasst
wird, kleiner oder gleich dem dritten Schwellenwert
Vth3 ist, dass der Spannungswert Vs aufgrund ei-
ner Überspannungsanomalie der Gleichstromversor-
gung V2 unmittelbar hoch ist.

[0039] Der erste Schwellenwert Vth1, der zweite
Schwellenwert Vth2 und der dritte Schwellenwert
Vth3 können identisch sein oder sich voneinander
unterscheiden. In einem Fall beispielsweise, in dem
die Gleichstromversorgung V1 aus einem 48-V-Akku-
mulator besteht und die Gleichstromversorgung V2
aus einem 12-V-Akkumulator besteht, sind der ers-
te Schwellenwert Vth1, der zweite Schwellenwert
Vth2 und der dritte Schwellenwert Vth3 beispielswei-
se auf etwa 27 V festgelegt. In einem Fall, in dem
die Gleichstromversorgung V1 aus einem 48-V-Ak-
kumulator besteht, wird, unter Berücksichtigung von
Schwankungen der Ausgangsspannung, an den äu-
ßeren Anschlussklemmen 11 und 12 eine Spannung
von etwa 30 bis 50 V angelegt. In einem Fall ande-
rerseits, in dem die Gleichstromversorgung V2 aus
einem 12-V-Akkumulator besteht, wird, unter Berück-
sichtigung von Schwankungen der Ausgangsspan-
nung, eine Spannung von etwa 10 bis 16 V an den
äußeren Anschlussklemmen 13 und 14 angelegt. In

einem Fall, in dem die Energieversorgungseinrich-
tung 1 einen Abwärtswandlerbetrieb normal durch-
führt, wird die Gleichspannung, die an den äußeren
Anschlussklemmen 11 und 12 angelegt wird, derart
verringert, dass sie der Gleichspannung ähnlich ist,
die an den äußeren Anschlussklemmen 13 und 14
angelegt wird. Das heißt, der Spannungswert an dem
Knoten N1 zwischen dem Induktor L1 und dem Kon-
densator C1 wird etwa 10 bis 16 V. Somit kann als ei-
ne Folge des Festlegens des ersten Schwellenwerts
Vth1, des zweiten Schwellenwerts Vth2 und des drit-
ten Schwellenwerts Vth3 auf etwa 27 V eine Anoma-
lie des Spannungswerts Vs an dem Knoten N1 be-
stimmt werden.

(Prozessfluss in der
Energieversorgungseinrichtung)

[0040] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird nach-
folgend ein Fluss eines Anomaliebestimmungspro-
zesses in der Energieversorgungseinrichtung 1 be-
schrieben. Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das den
Fluss des Anomaliebestimmungsprozesses in der
Energieversorgungseinrichtung 1 zeigt.

[0041] Zunächst stellt die Anomaliebestimmungs-
einheit 17 den Zustandsmodus der Wandlerregelein-
heit 15 und des dritten Schalters SW1 jeweils in den
normalen Modus (Schritt S1). Das heißt, der dritte
Schalter SW1 nimmt einen EIN-Zustand ein und der
erste Schalter Q1 und der zweite Schalter Q2 sind
EIN/AUSgeregelt.

[0042] Nachfolgend vergleicht die Anomaliebestim-
mungseinheit 17 den ersten Schwellenwert Vth1 mit
dem Spannungswert Vs, der von der Spannungser-
fassungseinheit 16 erfasst wird, nachdem ein vor-
gegebener Zeitraum (beispielsweise 10 ms) nach
Schritt S1 verstrichen ist, und bestimmt, ob Vs > Vth1
erfüllt ist oder nicht (Schritt S2).

[0043] In einem Fall, in dem Vs ≤ Vth1 (NEIN in S2),
kehrt der Anomaliebestimmungsprozess zu Schritt
S1 zurück. In einem Fall, in dem Vs > Vth1 (JA
in S2), schaltet die Anomaliebestimmungseinheit 17
den Zustandsmodus der Wandlerregeleinheit 15 und
des dritten Schalters SW1 jeweils aus dem norma-
len Modus in den ersten Anomaliebestimmungsmo-
dus (Schritt S3). Das heißt, der erste Schalter Q1, der
zweite Schalter Q2 und der dritte Schalter SW1 neh-
men einen AUS-Zustand ein.

[0044] Nachfolgend vergleicht die Anomaliebestim-
mungseinheit 17 den zweiten Schwellenwert Vth2 mit
dem Spannungswert Vs, der von der Spannungser-
fassungseinheit 16 erfasst wird, nachdem ein vor-
gegebener Zeitraum nach Schritt S3 verstrichen ist,
und bestimmt, ob Vs > Vth2 erfüllt ist oder nicht
(Schritt S4). Der Grund, aus dem nach dem Schalten
aus dem normalen Modus in den ersten Anomalie-
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bestimmungsmodus gewartet wird, bis der vorgege-
bene Zeitraum verstrichen ist, ist, um elektrische La-
dungen freizusetzen, die während des normalen Mo-
dus an dem Knoten N1 akkumuliert wurden. Hierbei
wird der vorgegebene Zeitraum in geeigneter Wei-
se gemäß der Schaltungsausgestaltung der Energie-
versorgungseinrichtung 1 festgelegt, und beträgt bei-
spielsweise einige Sekunden (2 bis 3 Sekunden).

[0045] Wenn hierbei in einem Fall, in dem in dem
ersten Schalters Q1 ein Kurzschlussschaden auftritt,
steigt der Spannungswert Vs an dem Knoten N1 bis
auf den Spannungswert der Gleichstromversorgung
V1 an. Somit bestimmt in einem Fall, in dem Vs >
Vth2 erfüllt ist (JA in S4) die Anomaliebestimmungs-
einheit 17, dass der erste Schalter Q1 eine Anomalie
aufweist (Schritt S9). Nach Schritt S9 endet der Ano-
maliebestimmungsprozess.

[0046] Andererseits schaltet die Anomaliebestim-
mungseinheit 17 in einem Fall, in dem Vs ≤ Vth2
(NEIN in S4), den Zustandsmodus der Wandlerre-
geleinheit 15 und des dritten Schalters SW1 jeweils
aus dem ersten Anomaliebestimmungsmodus in den
zweiten Anomaliebestimmungsmodus (Schritt S5).
Das heißt, der dritte Schalter SW1 nimmt einen AUS-
Zustand ein und der erste Schalter Q1 und der zweite
Schalter Q2 sind EIN/AUS-geregelt.

[0047] Nachfolgend vergleicht die Anomaliebestim-
mungseinheit 17 den dritten Schwellenwert Vth3 mit
dem Spannungswert Vs, der von der Spannungser-
fassungseinheit 16 erfasst wird, nachdem ein vor-
gegebener Zeitraum nach Schritt S5 verstrichen ist,
und bestimmt, ob Vs > Vth3 erfüllt ist oder nicht
(Schritt S6). Der Grund, aus dem nach dem Schalten
aus dem ersten Anomaliebestimmungsmodus in den
zweiten Anomaliebestimmungsmodus gewartet wird,
bis der vorgegebene Zeitraum verstrichen ist, ist, um
elektrische Ladungen freizusetzen, die während des
ersten Anomaliebestimmungsmodus an dem Knoten
N1 akkumuliert wurden. Hierbei wird der vorgegebe-
ne Zeitraum in geeigneter Weise gemäß der Schal-
tungsausgestaltung der Energieversorgungseinrich-
tung 1 festgelegt, und beträgt beispielsweise einige
Sekunden (2 bis 3 Sekunden).

[0048] Hierbei wird der Spannungswert Vs an dem
Knoten N1 während eines Abwärtswandlerbetriebs
anomal hoch, wenn in der Wandlerregeleinheit 15
eine Regelungsanomalie aufgetreten ist Somit be-
stimmt in einem Fall, in dem Vs > Vth3 erfüllt ist
(JA in S6) die Anomaliebestimmungseinheit 17, dass
die Wandlerregeleinheit 15 eine Anomalie aufweist
(Schritt S8).

[0049] Andererseits bestimmt die Anomaliebestim-
mungseinheit 17 in einem Fall, in dem Vs ≤ Vth3
(NEIN in S6), dass der Zustand Vs > Vth1, der in
Schritt S2 bestimmt wurde, vorübergehend ist und

aus einer Überspannungsanomalie in der Gleich-
stromversorgung V2 resultiert, und bestimmt, dass
derzeit keine Anomalie vorliegt (Schritt S7).

[0050] Nach Schritt S7 oder S8 schaltet die Ano-
maliebestimmungseinheit 17 den Zustandsmodus
der Wandlerregeleinheit 15 und des dritten Schal-
ters SW1 jeweils aus dem zweiten Anomaliebestim-
mungsmodus in den ersten Anomaliebestimmungs-
modus und hält den Betrieb des Wandlers in der En-
ergieversorgungseinrichtung 1 an (Schritt S10). Nach
Schritt S10 endet der Anomaliebestimmungsprozess.

[0051] Die Energieversorgungseinrichtung 1 startet
in Reaktion auf eine Neustartanweisung nach Schritt
S10 neu. Dabei ist in einem Fall, in dem in dem vor-
herigen Anomaliebestimmungsprozess in Schritt S2
bestimmt wird, dass Vs > Vth1, und in Schritt S7 be-
stimmt wird, dass keine Anomalie vorliegt, die vorhe-
rige Anomalie vorübergehend, und somit ist die Ener-
gieversorgungseinrichtung 1 in der Lage, den Wand-
lerbetrieb normal neu zu starten. In einem Fall ande-
rerseits, in dem in dem vorherigen Anomaliebestim-
mungsprozess bestimmt wird, dass die Wandlerrege-
leinheit 15 oder der erste Schalter Q1 eine Anoma-
lie aufweist, hält die Energieversorgungseinrichtung
1 den Betrieb des Wandlers in Schritt S10 wieder an,
solange keine Instandsetzung, wie beispielsweise ei-
ne Reparatur, durchgeführt wird.

[0052] Wie oben beschrieben schaltet die Anomali-
ebestimmungseinheit 17 den Zustandsmodus in ei-
nem Fall aus dem normalen Modus in den ers-
ten Anomaliebestimmungsmodus, in dem der Span-
nungswert Vs, der während des normalen Modus
von der Spannungserfassungseinheit 16 erfasst wird,
den ersten Schwellenwert Vth1 überschreitet. Das
heißt, die Anomaliebestimmungseinheit 17 schaltet
den dritten Schalter SW1 AUS und hält die Wandler-
regeleinheit 15 an. Die Anomaliebestimmungseinheit
17 bestimmt in einem Fall, in dem der Spannungswert
Vs während des ersten Anomaliebestimmungsmo-
dus den zweiten Schwellenwert Vth2 überschreitet,
dass der erste Schalter Q1 eine Anomalie aufweist.
Die Anomaliebestimmungseinheit 17 schaltet den
Zustandsmodus in einem Fall aus dem ersten Ano-
maliebestimmungsmodus in den zweiten Anomalie-
bestimmungsmodus, in dem der Spannungswert Vs
während des ersten Anomaliebestimmungsmodus
kleiner ist als der zweite Schwellenwert Vth2. Das
heißt, die Anomaliebestimmungseinheit 17 schaltet
den dritten Schalter SW1 AUS und betätigt die Wand-
lerregeleinheit 15. Die Anomaliebestimmungseinheit
17 bestimmt in einem Fall, in dem der Spannungswert
Vs während des zweiten Anomaliebestimmungsmo-
dus den dritten Schwellenwert Vth3 überschreitet,
dass die Wandlerregeleinheit 15 eine Anomalie auf-
weist.
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[0053] Wie oben beschrieben wird in einem Fall, in
dem der Spannungswert Vs den ersten Schwellen-
wert Vth1 während des normalen Modus überschrei-
tet, der dritte Schalter SW1 AUSgeschaltet und der
Betrieb der Wandlerregeleinheit 15 angehalten. In
diesem Zustand wird bestimmt, ob der erste Schalter
Q1 eine Anomalie aufweist oder nicht. Nachdem eine
Bestimmung erfolgt, dass der erste Schalter Q1 kei-
ne Anomalie aufweist, wird nachfolgend die Wandler-
regeleinheit 15 betrieben, und es wird bestimmt, ob
die Wandlerregeleinheit 15 eine Anomalie aufweist
oder nicht. Somit ist die Wandlerregeleinheit 15 in ei-
nem Zustand, in dem der erste Schalter Q1 einen
Kurzschlussschaden aufweist, nicht in Betrieb. In der
Folge kann ein Ausfall des zweiten Schalters Q2 un-
terbunden werden, der aus dem Kurzschlussscha-
den des ersten Schalters Q1 resultiert. Dementspre-
chend kann eine Anomaliebestimmung durchgeführt
werden, ohne die Anzahl an defekten Komponenten
zu erhöhen.

(Beispiel 1 der Energieversorgungseinrichtung)

[0054] Als Nächstes wird ein spezifisches Beispiel
der Energieversorgungseinrichtung 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform beschrieben. Die Energiever-
sorgungseinrichtung 1 wird in einem System ange-
wandt, das mit den beiden Gleichstromversorgun-
gen V1 und V2 ausgestattet ist, die sich voneinan-
der unterscheiden. Die Energieversorgungseinrich-
tung 1 kann beispielsweise in einem Fahrzeugsystem
oder Ähnlichem angewandt werden, das als Gleich-
stromversorgung V1 einen 48-V-Akkumulator um-
fasst, der ein Lithium-Ionen-Akkumulator ist, und das
als Gleichstromversorgung V2 einen 12-V-Akkumu-
lator umfasst, der ein Bleiakkumulator ist.

[0055] Fig. 3 ist ein Schaltbild, das eine Energiever-
sorgungseinrichtung 1a gemäß Beispiel 1 der ersten
Ausführungsform zeigt. Wie in Fig. 3 gezeigt, umfasst
die Energieversorgungseinrichtung 1a die äußeren
Anschlussklemmen 11 bis 14, einen Kommunikati-
onsanschluss 19, den ersten Schalter Q1, den zwei-
ten Schalter Q2, einen n-Kanal-MOSFET 20, den In-
duktor L1, Kondensatoren C1 und C2, Widerstände
R1 bis R4, eine Gleichspannungsregelschaltung 151,
einen Treiber 152 und einen Mikrocomputer 18.

[0056] Zusätzlich zu der Gleichstromversorgung V1,
die ein Lithium-Ionen-Akkumulator ist, ist eine Last
2 mit den äußeren Anschlussklemmen 11 und 12
verbunden. Die Last 2 wird von der Spannung der
Gleichstromversorgung V1 angetrieben. Zum ande-
ren sind zusätzlich zu der Gleichstromversorgung
V2, die ein Bleiakkumulator ist, eine Last 3 und ein
Stromgenerator 4 mit den äußeren Anschlussklem-
men 13 und 14 verbunden. Die Last 3 wird von der
Spannung der Gleichstromversorgung V2 angetrie-
ben. Der Stromgenerator 4 ist beispielsweise eine
Lichtmaschine.

[0057] In einem Fall, in dem die Gleichstromversor-
gung V2 sich in einem Zustand niedriger Ladung
befindet, lädt die Energieversorgungseinrichtung 1
die Gleichstromversorgung V2 unter Verwendung ei-
ner Gleichspannung, die erhalten wird, indem ei-
ne Gleichspannung erhöht wird, die von der Gleich-
stromversorgung V1 empfangen wird. Andererseits
lädt in einem Fall, in dem die Gleichstromversorgung
V1 sich in einem Zustand niedriger Ladung befin-
det, die Energieversorgungseinrichtung 1 die Gleich-
stromversorgung V1 unter Verwendung einer Gleich-
spannung, die erhalten wird, indem eine Gleichspan-
nung erhöht wird, die von dem Stromgenerator 4 und
der Gleichstromversorgung V2 empfangen wird.

[0058] Der n-Kanal-MOSFET 20 ist ein Schaltele-
ment, das als der dritte Schalter SW1 fungiert. Der
Drain-Anschluss des n-Kanal-MOSFETs 20 ist mit
dem Knoten N1 zwischen dem Induktor L1 und dem
Kondensator C1 verbunden. Der Source-Anschluss
des n-Kanal-MOSFETs 20 ist mit der äußeren An-
schlussklemme 13 verbunden. Dabei ist die Kathode
einer Body-Diode D1 des n-Kanal-MOSFETs 20 mit
dem Knoten N1 verbunden, und die Anode der Bo-
dy-Diode D1 ist mit der äußeren Anschlussklemme
13 verbunden. Dementsprechend kann selbst in ei-
nem Fall, in dem der Spannungswert an dem Knoten
N1 anomal hoch wird, das AUSschalten des n-Ka-
nal-MOSFETs 20 verhindern, dass eine anomal hohe
Spannung von den äußeren Anschlussklemmen 13
und 14 ausgegeben wird.

[0059] Der Kondensator C2 ist zwischen die äuße-
re Anschlussklemme 11 und die äußere Anschluss-
klemme 12 geschaltet und stabilisiert die Gleichspan-
nung, die an den äußeren Anschlussklemmen 11 und
12 eingespeist wird.

[0060] Die Widerstände R1 und R2 sind zwischen
dem Knoten N1 und der Erde hintereinander mitein-
ander in Reihe geschaltet, und teilen die Spannung
an dem Knoten N1 auf. Ähnlich sind die Widerstän-
de R3 und R4 zwischen dem Knoten N1 und der Er-
de hintereinander miteinander in Reihe geschaltet,
und teilen die Spannung an dem Knoten N1 auf. Ein
Knoten zwischen dem Widerstand R1 und dem Wi-
derstand R2 ist mit der Gleichspannungsregelschal-
tung 151 verbunden. Ein Knoten zwischen dem Wi-
derstand R3 und dem Widerstand R4 ist mit dem Mi-
krocomputer 18 verbunden.

[0061] Die Gleichspannungsregelschaltung 151 und
der Treiber 152 bilden die Wandlerregeleinheit 15.
Die Gleichspannungsregelschaltung 151 ist eine inte-
grierte Schaltung, die eine zentrale Verarbeitungsein-
heit (central processing unit - CPU), einen Nur-Lese-
Speicher (read only memory - ROM), einen Schreib-
Lese-Speicher (random access memory - RAM) und
eine Schnittstelle umfasst. Die Gleichspannungsre-
gelschaltung 151 berechnet den Spannungswert Vs
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an dem Knoten N1 auf Basis des Spannungswerts an
dem Knoten zwischen dem Widerstand R1 und dem
Widerstand R2. Das heißt, der Widerstand R1, der
Widerstand R2 und ein Teil der Gleichspannungsre-
gelschaltung 151 bilden die Spannungserfassungs-
einheit 16. Die Gleichspannungsregelschaltung 151
berechnet eine Differenzspannung zwischen dem
Spannungswert Vs und einem bestimmten Zielwert.
Auf Basis der berechneten Differenzspannung be-
rechnet die Gleichspannungsregelschaltung 151 ei-
nen Betriebszeitraum, der der Länge eines EIN-Zeit-
raums jeweils des ersten Schalters Q1 und des zwei-
ten Schalters Q2 entspricht. Die Gleichspannungs-
regelschaltung 151 berechnet den Betriebszeitraum
unter Verwendung einer sogenannten P-Regelung,
PI-Regelung oder PID-Regelung. Auf Basis des be-
rechneten Betriebszeitraums gibt die Gleichspan-
nungsregelschaltung 151 eine Anweisung an den
Treiber 152 aus.

[0062] Die Gleichspannungsregelschaltung 151 be-
rechnet den Betriebszeitraum nur, während sie ein
Betriebssignal von dem Mikrocomputer 18 empfängt.
Während sie von dem Mikrocomputer 18 ein Stoppsi-
gnal empfängt, lässt die Gleichspannungsregelschal-
tung 151 den EIN-Zeitraum des ersten Schalters Q1
und des zweiten Schalters Q2 jeweils Null werden,
und veranlasst, dass der erste Schalter Q1 und der
zweite Schalter Q2 sich in einem AUS-Zustand befin-
den.

[0063] Der Treiber 152 ist mit den Gate-Anschlüs-
sen des ersten Schalters Q1 und des zweiten Schal-
ters Q2 verbunden. Der Treiber 152 erzeugt in Reak-
tion auf eine Anweisung von der Gleichspannungs-
regelschaltung 151 ein Impulssignal, und gibt das
erzeugte Impulssignal an die Gate-Anschlüsse des
ersten Schalters Q1 und des zweiten Schalters Q2
aus. Dementsprechend führt der Treiber 152 die EIN/
AUS-Regelung des ersten Schalters Q1 und des
zweiten Schalters Q2 durch.

[0064] Der Mikrocomputer 18 ist ein Computer, der
eine CPU, ein ROM, einen RAM und eine Schnittstel-
le umfasst. Der Mikrocomputer 18 umfasst einen A/
D-Wandler 181, der Analog-Digital-Wandlung durch-
führt. Der A/D-Wandler 181 wandelt einen Analog-
wert einer Spannung an dem Knoten zwischen dem
Widerstand R3 und dem Widerstand R4 in den Span-
nungswert Vs um, der ein Digitalwert ist. Der Wider-
stand R3, der Widerstand R4 und der A/D-Wandler
181 bilden die Spannungserfassungseinheit 16.

[0065] Das ROM des Mikrocomputers 18 speichert
im Voraus ein Programm zur Durchführung des
vorstehend beschriebenen Prozesses der Anomali-
ebestimmungseinheit 17. Die CPU des Mikrocom-
puters 18 führt das Programm aus, wobei sie als
die Anomaliebestimmungseinheit 17 fungiert. Die
Gleichspannungsregelschaltung 151 und der Gate-

Anschluss des n-Kanal-MOSFETs 20 sind mit dem
Mikrocomputer 18 verbunden. Der Mikrocomputer 18
gibt gemäß einem Zustandsmodus, der auf Basis des
Spannungswerts Vs bestimmt wird, der von dem A/
D-Wandler 181 erhalten wird, ein Betriebssignal oder
ein Stoppsignal an die Gleichspannungsregelschal-
tung 151 aus. Darüber hinaus gibt der Mikrocomputer
18 gemäß dem bestimmten Zustandsmodus ein EIN-
Signal oder AUS-Signal an den Gate-Anschluss des
n-Kanal-MOSFETs 20 aus.

[0066] Der Mikrocomputer 18 ist mit dem Kom-
munikationsanschluss 19 verbunden und gibt durch
den Kommunikationsanschluss 19 Daten an eine
äußere Einrichtung aus, die ein Ergebnis eines
Anomaliebestimmungsprozesses angeben. Dement-
sprechend ist ein Benutzer in der Lage, das Ergebnis
des Anomaliebestimmungsprozesses durch die äu-
ßere Einrichtung zu bestätigen und ist in der Lage,
entsprechend dem Ergebnis eine Handlung durch-
zuführen (beispielsweise Prüfung und Austausch
des ersten Schalters Q1, der Gleichspannungsregel-
schaltung 151 oder des Treibers 152).

(Beispiel 2 der Energieversorgungseinrichtung)

[0067] Fig. 4 ist ein Schaltbild, das eine Energiever-
sorgungseinrichtung 1b gemäß Beispiel 2 der ersten
Ausführungsform zeigt. Wie in Fig. 3 gezeigt, unter-
scheidet sich die Energieversorgungseinrichtung 1b
von der Energieversorgungseinrichtung 1a gemäß
Beispiel 1 nur darin, dass sie einen n-Kanal-MOS-
FET 21 umfasst. In der Energieversorgungseinrich-
tung 1b gemäß Beispiel 2 bilden die beiden n-Kanal-
MOSFETs 20 und 21 den dritten Schalter SW1.

[0068] Der n-Kanal-MOSFET 21 ist zwischen den n-
Kanal-MOSFET 20 und die äußere Anschlussklem-
me 13 geschaltet. Die Kathode einer Body-Diode D2
des n-Kanal-MOSFETs 21 ist mit der äußeren An-
schlussklemme 13 verbunden, und die Anode der Bo-
dy-Diode D2 ist mit der Anode der Body-Diode D1
des n-Kanal-MOSFETs 20 verbunden. Das heißt, die
n-Kanal-MOSFETs 20 und 21 sind miteinander ver-
bunden, sodass die Richtungen der jeweiligen Body-
Dioden D1 und D2 entgegengesetzt zueinander sind.
Mit den entgegengesetzt zueinander liegenden Rich-
tungen der Body-Dioden D1 und D2 kann der Strom,
der von den äußeren Anschlussklemmen 13 und 14
zu dem Induktor L1 fließt, selbst in einem Fall blo-
ckiert werden, in dem die Spannung der Gleichstrom-
versorgung V2 höher ist als die der Gleichstrom-
versorgung V1. Dementsprechend ist die Anomalie-
bestimmungseinheit 17 (siehe Fig. 1), die von dem
Mikrocomputer 18 gebildet wird, selbst in einem Fall,
in dem in der Gleichstromversorgung V2 eine dauer-
hafte Überspannungsanomalie auftritt, in der Lage,
eine Anomalie in dem ersten Schalter Q1 oder der
Wandlerregeleinheit 15 zu bestimmen, ohne von der
dauerhaften Überspannungsanomalie beeinträchtigt
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zu werden. Die dauerhafte Überspannungsanoma-
lie tritt beispielsweise in der Gleichstromversorgung
V2 auf, wenn ein Akkumulator mit einer Spannung,
die höher ist als eine gewünschte Spannung (bei-
spielsweise 12 V), versehentlich mit den äußeren An-
schlussklemmen 13 und 14 verbunden wird.

[0069] Darüber hinaus ermöglicht es das Blockieren
eines Stroms, der von den äußeren Anschlussklem-
men 13 und 14 zu dem Induktor L1 fließt, zu verhin-
dern, dass ein Strom zu dem zweiten Schalter Q2
fließt und den Elementausfall des zweiten Schalters
Q2 zu unterbinden.

[0070] Der dritte Schalter SW1 kann ein bidirektio-
nales Schaltelement sein, dass zu bidirektionaler Lei-
tung und Blockierung in der Lage ist. Ein Bipolartran-
sistor mit isolierter Gate-Elektrode (insulated gate bi-
polar transistor - IGBT), in dem keine Body-Diode ge-
bildet ist, ein GaN-FET, der ein Halbleiterschalter mit
breitem Bandabstand ist, ein mechanischer Schalter
wie ein Relais, oder Ähnliches kann als ein bidirek-
tionales Schaltelement verwendet werden. In diesem
Fall kann der dritte Schalter SW1 aus einem einzel-
nen Element gebildet sein, und somit Platzsparung
erzielt werden.

<Zweite Ausführungsform>

[0071] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 wird nach-
folgend eine Energieversorgungseinrichtung 10 ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung beschrieben. Fig. 5 ist ein Blockschalt-
bild, das die Ausgestaltung der Energieversorgungs-
einrichtung 10 gemäß der zweiten Ausführungsform
zeigt.

[0072] Wie in Fig. 5 gezeigt, unterscheidet sich die
Energieversorgungseinrichtung 10 von der Energie-
versorgungseinrichtung 1, die in Fig. 1 gezeigt ist,
darin, dass sie eine nichtflüchtige Speichereinheit 22
umfasst und außerdem eine Anomaliebestimmungs-
einheit 17a anstatt der Anomaliebestimmungseinheit
17 umfasst. Die anderen Punkte entsprechen denen
der Energieversorgungseinrichtung 1, die in Fig. 1
gezeigt ist, und sie werden daher nicht wiederholt be-
schrieben.

[0073] Die nichtflüchtige Speichereinheit 22 ist ein
Speicher zum Speichern eines aktuellsten Bestim-
mungsergebnisses, das von der Anomaliebestim-
mungseinheit 17a erhalten wird. Die nichtflüchtige
Speichereinheit 22 kann beispielsweise in dem Mi-
krocomputer 18 eingebaut sein, der in Fig. 3 gezeigt
ist.

[0074] Die Anomaliebestimmungseinheit 17a weist
zusätzlich zu der Funktion der Anomaliebestim-
mungseinheit 17 gemäß der ersten Ausführungsform
folgende Funktion auf: In einem Fall, in dem die Ano-

maliebestimmungseinheit 17a bestimmt, dass der
erste Schalter Q1 eine Anomalie aufweist (siehe
Schritt S9 in Fig. 2), und in einem Fall, in dem die
Anomaliebestimmungseinheit 17a bestimmt, dass
die Wandlerregeleinheit 15 eine Anomalie aufweist
(siehe Schritt S8 in Fig. 2), speichert die Anomalie-
bestimmungseinheit 17a in der nichtflüchtigen Spei-
chereinheit 22 ein Bestimmungsergebnis, das an-
gibt, dass eine Anomalie vorliegt. In einem Fall, in
dem die Anomaliebestimmungseinheit 17a bestimmt,
dass keine Anomalie vorliegt (siehe Schritt S7 in
Fig. 2), speichert die Anomaliebestimmungseinheit
17a in der nichtflüchtigen Speichereinheit 22 ein Be-
stimmungsergebnis, das angibt, dass keine Anoma-
lie vorliegt. In einem Fall, in dem in der nichtflüchtigen
Speichereinheit 22 bereits ein Bestimmungsergeb-
nis gespeichert ist, wenn die Anomaliebestimmungs-
einheit 17a einen der Schritte S7 bis S9 durchführt,
die in Fig. 2 gezeigt sind, aktualisiert die Anomalie-
bestimmungseinheit 17a das Bestimmungsergebnis,
das in der nichtflüchtigen Speichereinheit 22 gespei-
chert ist.

[0075] In einem Fall, in dem das nichtflüchtige Spei-
chermedium 22 ein Bestimmungsergebnis speichert,
das angibt, dass eine Anomalie vorliegt, hält die Ano-
maliebestimmungseinheit 17a den Betrieb der Wand-
lerregeleinheit 15 an, um den ersten Schalter Q1 und
den zweiten Schalter Q2 AUSzuschalten, und schal-
tet den dritten Schalter AUS. Dementsprechend ist
es, selbst in einem Fall, in dem die Energieversor-
gungseinrichtung 1 neu gestartet wird, nachdem ein
Bestimmungsergebnis in der nichtflüchtigen Speiche-
reinheit 22 gespeichert wurde, das angibt, dass ei-
ne Anomalie vorliegt, möglich, das Ausgeben einer
Überspannung von den äußeren Anschlussklemmen
13 und 14 zu unterbinden.

[0076] In einem Fall, in dem die nichtflüchtige Spei-
chereinheit 22 ein Bestimmungsergebnis speichert,
das angibt, dass eine Anomalie vorliegt, führt die
Anomaliebestimmungseinheit 17a zu vorgegebenen
Zeitpunkten Schritte S4 bis S10 durch, die in Fig. 3
gezeigt sind. Die vorgegebenen Zeitpunkte sind der
Zeitpunkt, zu dem von einer übergeordneten Re-
geleinheit eine Neubestimmungsanweisung empfan-
gen wird, der Zeitpunkt, zu dem ein vorgegebener
Zeitraum (beispielsweise einige Sekunden (2 bis 3
Sekunden)) nach dem Neustart der Energieversor-
gungseinrichtung 1a verstrichen ist, oder Ähnliches.
Dementsprechend ist selbst in einem Fall, in dem
aufgrund einer Fehlbestimmung ein Bestimmungser-
gebnis in der nichtflüchtigen Speichereinheit 22 ge-
speichert ist, das angibt, dass eine Anomalie vorliegt,
die Anomaliebestimmungseinheit 17a in der Lage,
zu dem vorgegebenen Zeitpunkt erneut eine Bestim-
mung durchzuführen und das Bestimmungsergebnis,
das in der nichtflüchtigen Speichereinheit 22 gespei-
chert ist, mit einem Bestimmungsergebnis zu aktua-
lisieren, das angibt, dass keine Anomalie vorliegt. In
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der Folge kann die Energieversorgungseinrichtung 1
neu gestartet werden. In einem Fall, in dem ein Kon-
takt eines Leiters mit dem ersten Schalter Q1 zu ei-
ner Bestimmung führt, dass der erste Schalter Q1 ei-
ne Anomalie aufweist, ist die Anomaliebestimmungs-
einheit 17a dazu in der Lage, zu dem vorgegebe-
nen Zeitpunkt erneut eine Bestimmung durchzufüh-
ren, nachdem der Leiter entfernt wurde. In der Folge
wird das Bestimmungsergebnis, das in der nichtflüch-
tigen Speichereinheit 22 gespeichert ist, aktualisiert,
um anzugeben, dass keine Anomalie vorliegt, und die
Energieversorgungseinrichtung 1 ist in der Lage, neu
zu starten.

[0077] Die in diesem Dokument beschriebenen Aus-
führungsformen sind in allen Gesichtspunkten veran-
schaulichend und nicht einschränkend. Der Schutz-
umfang der vorliegenden Erfindung wird nicht von
der vorstehend gegebenen Beschreibung, sondern
von den Ansprüchen definiert, und soll alle Änderun-
gen innerhalb der Bedeutung und dem Schutzumfang
umfassen, die äquivalent zu denen der Ansprüche
sind.

Bezugszeichenliste

1, 1a, 1b, 10 Energieversorgungsein-
richtung

2, 3 Last

4 Stromgenerator

11 bis 14 äußere Anschlussklem-
me

15 Wandlerregeleinheit

16 Spannungserfassungs-
einheit

17, 17a Anomaliebestimmungs-
einheit

18 Mikrocomputer

19 Kommunikationsan-
schluss

20, 21 n-Kanal-MOSFET

22 nichtflüchtige Speicher-
einheit

151 Gleichspannungsregel-
schaltung

152 Treiber

181 A/D-Wandler

C1, C2 Kondensator

D1, D2 Body-Diode

L1 Induktor

N1 Knoten

Q1 erster Schalter

Q2 zweiter Schalter

R1, R2, R3, R4 Widerstand

SW1 dritter Schalter

V1, V2 Gleichstromversorgung

Patentansprüche

1.  Energieversorgungseinrichtung, aufweisend:
einen ersten Verbindungsabschnitt, mit dem eine ers-
te Gleichstromversorgung verbunden ist;
einen zweiten Verbindungsabschnitt, mit dem eine
zweite Gleichstromversorgung verbunden ist;
einen ersten Schalter und einen zweiten Schalter, die
zwischen dem ersten Verbindungsabschnitt und der
Erde hintereinander miteinander in Reihe geschaltet
sind;
einen Induktor und einen Kondensator, die zwischen
einem Knoten zwischen dem ersten Schalter und
dem zweiten Schalter und der Erde hintereinander
miteinander in Reihe geschaltet sind;
einen dritten Schalter, der zwischen einen Knoten
zwischen dem Induktor und dem Kondensator und
den zweiten Verbindungsabschnitt geschaltet ist;
eine Spannungserfassungseinheit, die an dem Kno-
ten zwischen dem Induktor und dem Kondensator ei-
nen Spannungswert erfasst;
eine Wandlerregeleinheit, die EIN- und AUS-Zustän-
de des ersten Schalters und des zweiten Schalters
derart regelt, dass der Spannungswert, der von der
Spannungserfassungseinheit erfasst wird, einen Ziel-
wert annähert; und
eine Anomaliebestimmungseinheit, die einen Zu-
standsmodus der Wandlerregeleinheit und des drit-
ten Schalters jeweils in einen normalen Modus, ei-
nen ersten Anomaliebestimmungsmodus oder einen
zweiten Anomaliebestimmungsmodus schaltet, und
die gemäß der Spannung, die von der Spannungs-
erfassungseinheit erfasst wird, eine Anomalie be-
stimmt, wobei
der normale Modus ein Zustandsmodus ist, in dem
die Wandlerregeleinheit in Betrieb gesetzt ist und der
dritte Schalter sich in einem EIN-Zustand befindet,
der erste Anomaliebestimmungsmodus ein Zu-
standsmodus ist, in dem der Betrieb der Wandlerre-
geleinheit angehalten ist, der erste Schalter und der
zweite Schalter sich in einem AUS-Zustand befinden
und der dritte Schalter sich in einem AUS-Zustand
befindet,
der zweite Anomaliebestimmungsmodus ein Zu-
standsmodus ist, in dem die Wandlerregeleinheit in
Betrieb gesetzt ist und der dritte Schalter sich in ei-
nem AUS-Zustand befindet, und
die Anomaliebestimmungseinheit
den Zustandsmodus in einem Fall aus dem norma-
len Modus in den ersten Anomaliebestimmungsmo-
dus schaltet, in dem der Spannungswert, der wäh-
rend des normalen Modus von der Spannungser-
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fassungseinheit erfasst wird, einen ersten Schwel-
lenwert überschreitet, in einem Fall, in dem der
Spannungswert, der während des ersten Anomalie-
bestimmungsmodus von der Spannungserfassungs-
einheit erfasst wird, einen zweiten Schwellenwert
überschreitet, bestimmt, dass der erste Schalter eine
Anomalie aufweist,
den Zustandsmodus in einem Fall aus dem ersten
Anomaliebestimmungsmodus in den zweiten Ano-
maliebestimmungsmodus schaltet, in dem der Span-
nungswert, der während des ersten Anomaliebestim-
mungsmodus von der Spannungserfassungseinheit
erfasst wird, kleiner ist als der zweite Schwellenwert,
und in einem Fall, in dem der Spannungswert, der
während des zweiten Anomaliebestimmungsmodus
von der Spannungserfassungseinheit erfasst wird, ei-
nen dritten Schwellenwert überschreitet, bestimmt,
dass die Wandlerregeleinheit eine Anomalie auf-
weist.

2.  Energieversorgungseinrichtung nach Anspruch
1, wobei
der dritte Schalter ein MOSFET ist,
eine Kathode einer Body-Diode des MOSFETs mit
dem Knoten zwischen dem Induktor und dem Kon-
densator verbunden ist, und
eine Anode der Body-Diode des MOSFETs mit dem
zweiten Verbindungsabschnitt verbunden ist.

3.  Energieversorgungseinrichtung nach Anspruch
1, wobei der dritte Schalter zwei MOSFETs aufweist,
die miteinander in Reihe geschaltet sind, sodass die
Richtungen von Body-Dioden der MOSFETs entge-
gengesetzt zueinander sind.

4.  Energieversorgungseinrichtung nach Anspruch
1, wobei der dritte Schalter ein bidirektionales Schalt-
element ist.

5.  Energieversorgungseinrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, ferner aufweisend:
eine nichtflüchtige Speichereinheit zum Speichern ei-
nes Bestimmungsergebnisses, das von der Anomali-
ebestimmungseinheit erhalten wird, wobei
die Anomaliebestimmungseinheit den Betrieb der
Wandlerregeleinheit in einem Fall anhält, in dem
die nichtflüchtige Speichereinheit ein Bestimmungs-
ergebnis speichert, das angibt, dass eine Anoma-
lie vorliegt, um den ersten Schalter und den zwei-
ten Schalter AUSzuschalten, und den dritten Schalter
AUSschaltet.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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