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(57) Zusammenfassung: Umfasst sind: eine Motorsteuer-
vorrichtung (21), die ein Umschaltelement (22) aufweist,
das von einer Hochspannungsenergiequelle (4) zugeführ-
ten Gleichstrom in Dreiphasen-Wechselstrom umwandelt,
und das den Dreiphasen-Wechselstrom einem Dreiphasen-
motor (3) zuführt; ein erster Steuerabschnitt (24), der die
Motorsteuervorrichtung (21) steuert; eine isolierte CAN-An-
triebseinrichtung (82), die unter Verwendung von Energie
aktiviert wird, die von einer Niederspannungsenergiequel-
le (5) zugeführt wird, und die Informationen mit einer Fahr-
zeug-ECU (6) austauscht, die in dem Fahrzeug angebracht
und einem Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersys-
tem übergeordnet ist; und einen Isolationsabschnitt (8), der
ein Niederspannungssystem, welchem Energie von der Nie-
derspannungsenergiequelle (5) zugeführt wird, von einem
Hochspannungssystem elektrisch isoliert, welchem Energie
von der Hochspannungsenergiequelle (4) zugeführt wird.
Falls in dem Umschaltelement (22) ein Fehler erfasst wird,
gibt der erste Steuerabschnitt (24) Fehlerinformationen an
die Fahrzeug-ECU (6) über die isolierte CAN-Antriebsein-
richtung (82) aus, welche anzeigen, dass bei der Steuerung
des Dreiphasenmotors (3) ein Fehler aufgetreten ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersys-
tem, ein Steuerverfahren dafür und ein Programm da-
für.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Gemäß dem Stand der Technik wird ei-
ne Gebläsesteuervorrichtung zum Steuern eines
fahrzeugeigenen Wärmetauscher-Kühlungsgebläses
durch eine Fahrzeug-ECU (ECU: ”Electronic Control
Unit”; dt. elektronische Steuereinheit) gesteuert, und
bei der Steuerung des Kühlungsgebläses wird die
Motordrehgeschwindigkeit basierend auf der relati-
ven Einschaltzeit eines PWM-Signals (PWM: ”Puls
Width Modulation”; dt. Pulsweitenmodulation), das
von der Fahrzeug-ECU ausgegeben ist, gesteuert.

[0003] Die Motordrehgeschwindigkeit wird basie-
rend auf einer Fahrzeuggeschwindigkeit, einer An-
triebsmaschinen-Kühlmitteltemperatur, und einem
Klimaanlagendruck gesteuert. Während die Klimaan-
lage eingeschaltet ist, berechnet die Klimaanlagen-
ECU die erforderliche Gebläsesteuerung basierend
auf einem Drucksignal für die Klimaanlage und ei-
nem von dem Fahrzeug empfangenen Fahrzeugge-
schwindigkeitssignal, und gibt das Ergebnis als Si-
gnal an die Fahrzeug-ECU aus. Die Fahrzeug-ECU
fügt diesem Signal die Fahrzeuggeschwindigkeit und
die Antriebsmaschinen-Kühlmitteltemperatur hinzu,
um die Drehgeschwindigkeit eines Gebläsemotors
zu bestimmen, und gibt ein Gebläse-antreibendes
PWM-Signal aus. Andererseits bestimmt die Fahr-
zeug-ECU, während die Klimaanlage ausgeschaltet
ist, die Gebläsedrehgeschwindigkeit basierend auf
der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Antriebsma-
schinen-Kühlmitteltemperatur, und gibt ein Gebläse-
antreibendes PWM-Signal aus.

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0004] Bei einer solchen Fahrzeugsystemkonfigura-
tion liegt das Problem vor, dass, sogar wenn in einem
Einphasenmotor, der das Kühlungsgebläse antreibt,
ein Fehler aufgetreten ist, ein PWM-Signal von der
Fahrzeug-ECU zu der Gebläsesteuervorrichtung ein-
seitig gerichtet gesendet wird, und da ein Kommuni-
kationswerkzeug nicht zwischen der Gebläsesteuer-
vorrichtung und der Fahrzeug-ECU vorgesehen ist,
kann fahrzeugseitig der Fehler in dem Gebläsemotor
nicht entdeckt werden. Außerdem besteht das Pro-
blem, dass ein Verwenden eines Einphasenmotors
für den Gebläsemotor ineffizient ist, und eine 12 V-
Batterie mehr verbraucht, wodurch die beim Verwal-

ten der 12 V-Batterie involvierte Betriebsbelastung
erhöht wird.

[0005] Die vorliegende Erfindung ist gemacht wor-
den, um die vorstehend beschriebenen Probleme zu
lösen, und eine Aufgabe derselben besteht darin,
ein Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersys-
tem, ein Steuerverfahren dafür und ein Programm da-
für vorzusehen, die in der Lage sind, einen Gebläse-
motor mit hoher Effizienz anzutreiben und fahrzeug-
seitig einen Fehler in dem Gebläsemotor zu erfassen.

Lösung des Problems

[0006] Damit die vorstehend beschriebenen Proble-
me gelöst werden, sieht die vorliegende Erfindung die
folgenden Lösungen vor.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt sieht die vorlie-
gende Erfindung ein Fahrzeug-Kühlungsgebläsemo-
tor-/Umrichtersystem vor, das einen Dreiphasenmo-
tor steuert, der ein Kühlungsgebläse antreibt, um ei-
nem fahrzeugeigenen Wärmetauscher Luft zuzufüh-
ren, umfassend: eine Motorsteuervorrichtung, die ein
Umschaltelement aufweist, das von einer Hochspan-
nungsenergiequelle zugeführten Gleichstrom in Drei-
phasen-Wechselstrom umwandelt, und das den Drei-
phasen-Wechselstrom dem Dreiphasenmotor zu-
führt; eine erste Steuereinheit, welche die Motorsteu-
ervorrichtung steuert; eine Kommunikationssteuer-
einheit, die unter Verwendung von Energie aktiviert
wird, die von einer Niederspannungsenergiequelle
zugeführt wird, und die Informationen mit einer zwei-
ten Steuereinheit austauscht, die in einem Fahrzeug
angebracht und dem Fahrzeug-Kühlungsgebläsemo-
tor-/Umrichtersystem übergeordnet ist; und eine Iso-
lationseinheit, die ein Niederspannungssystem, wel-
chem Energie von der Niederspannungsenergiequel-
le zugeführt wird, von einem Hochspannungssystem
elektrisch isoliert, welchem Energie von der Hoch-
spannungsenergiequelle zugeführt wird, wobei, falls
in dem Umschaltelement ein Fehler erfasst wird, die
erste Steuereinheit Fehlerinformationen an die zwei-
te Steuereinheit über die Kommunikationssteuerein-
heit ausgibt, welche anzeigen, dass bei der Steue-
rung des Dreiphasenmotors ein Fehler aufgetreten
ist.

[0008] Wenn gemäß dieser Konfiguration die Mo-
torsteuervorrichtung, welche das Umschaltelement
aufweist, welches von der Hochspannungsenergie-
quelle zugeführten Gleichstrom in Dreiphasen-Wech-
selstrom umwandelt, und welches den Dreiphasen-
Wechselstrom dem Dreiphasenmotor zuführt, durch
die erste Steuereinheit gesteuert wird, und falls in
dem Umschaltelement der Motorsteuervorrichtung
ein Fehler erfasst wird, benachrichtigt die erste Steu-
ereinheit die zweite Steuereinheit über die mit der
zweiten Steuereinheit verbundene Kommunikations-
steuereinheit, welche in dem Fahrzeug angebracht
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und dem Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrich-
tersystem übergeordnet ist, dass in dem Umschalt-
element ein Fehler aufgetreten ist. Außerdem ist das
Niederspannungssystem von dem Hochspannungs-
system elektrisch isoliert, wodurch die Sicherheit der
Passagiere (welche mit dem Fahrzeug fahren) in An-
betracht einer Hochspannung gewährleistet wird.

[0009] Auf diese Weise wird das Fahrzeug über die
Kommunikationssteuereinheit über Fehlerinformatio-
nen benachrichtigt, falls in der Motorsteuervorrich-
tung ein Fehler erfasst wird; deshalb können fahr-
zeugseitig in dem Dreiphasenmotor, welcher das
Kühlungsgebläse antreibt, ein Fehler erfasst und ein
Identifizieren der Fehlerursache unterstützt werden.
Außerdem kann unter Verwendung des Dreiphasen-
motors zum Antreiben des Kühlungsgebläses ein ver-
lustarmes und hocheffizientes Antreiben erzielt wer-
den. Außerdem wird von der Hochspannungsener-
giequelle (z. B. 200 bis 400 V) Energie zugeführt, um
den Dreiphasenmotor anzutreiben; somit muss man
sich verglichen zu dem Fall, dass von der Nieder-
spannungsenergiequelle Energie zugeführt wird, wel-
che eine Batterie mit geringer Kapazität (z. B. 12 V)
des Fahrzeugs ist, keine Sorgen um den Batteriever-
brauch machen.

[0010] Hier ist das Umschaltelement ein aus einer
Halbleitervorrichtung ausgebildeter Leistungstransis-
tor, und es wird z. B. ein MOSFET (”Metal-Oxide-Se-
miconductor Field-Effect Transistor”; dt. Metall-Oxid-
Halbleiter-Feldeffekttransistor), ein Bipolartransistor,
ein IGBT (”Insulated Gate Bipolar Transistor”; dt.
Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode) oder
dergleichen verwendet. Außerdem wird ein Si-ba-
sierter (Si: Silizium) Halbleiter oder ein SiC-basierter
(SiC: Siliziumkarbid) Halbleiter als Halbleitermaterial
verwendet.

[0011] Gemäß dem vorstehend beschriebe-
nen Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichter-
system kann ferner eine PWM-Steuereinheit umfasst
sein, die unter Verwendung einer von der Nieder-
spannungsenergiequelle zugeführten Energie akti-
viert wird, die eine PWM-Steuerung (PWM: ”Puls
Width Modulation”; dt. Pulsweitenmodulation) im An-
sprechen auf einen Betrieb durchführt, und die das
Umschaltelement der Motorsteuervorrichtung steu-
ert, bei welcher die erste Steuereinheit eine Dreh-
geschwindigkeitsanweisung für den Dreiphasenmo-
tor über zumindest eine der PWM-Steuereinheit und
der Kommunikationssteuereinheit erhalten kann.

[0012] Gemäß dieser Konfiguration ermöglicht der
Dreiphasenmotor für das Kühlungsgebläse eine
Steuerung, die basierend auf einem PWM-Betrieb
über die PWM-Steuereinheit durchgeführt wird, und
eine Steuerung, die über die Kommunikationssteuer-
einheit des Fahrzeugs durchgeführt wird.

[0013] Gemäß dem vorstehend beschriebe-
nen Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichter-
system kann ferner eine Messeinheit umfasst sein,
die zumindest einen von einem Temperaturwert, ei-
nem Stromwert und einem Spannungswert des Um-
schaltelements der Motorsteuervorrichtung misst und
ausgibt, wobei die erste Steuereinheit eine Bestim-
mungseinheit umfassen kann, die bestimmt, ob in
dem Umschaltelement ein Fehler aufgetreten ist, ba-
sierend auf zumindest einem von dem Temperatur-
wert, dem Stromwert und dem Spannungswert, die
von der Messeinheit erhalten sind.

[0014] Gemäß dieser Konfiguration kann ein Iden-
tifizieren der Fehlerursache unterstützt werden, weil
basierend auf dem Temperaturwert, dem Stromwert
und dem Spannungswert der Umschaltvorrichtung
bestimmt wird, ob ein Fehler aufgetreten ist.

[0015] Gemäß einem zweiten Aspekt sieht die vor-
liegende Erfindung ein Steuerverfahren für ein Fahr-
zeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersystem vor,
das einen Dreiphasenmotor steuert, der ein Küh-
lungsgebläse antreibt, um einem fahrzeugeigenen
Wärmetauscher Luft zuzuführen, wobei das Fahr-
zeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersystem um-
fasst: eine Motorsteuervorrichtung, die ein Umschalt-
element aufweist, das von einer Hochspannungsen-
ergiequelle zugeführten Gleichstrom in Dreiphasen-
Wechselstrom umwandelt, und das den Dreiphasen-
Wechselstrom dem Dreiphasenmotor zuführt; eine
erste Steuereinheit, welche die Motorsteuervorrich-
tung steuert; eine Kommunikationssteuereinheit, die
unter Verwendung von Energie aktiviert wird, die von
einer Niederspannungsenergiequelle zugeführt wird,
und die Informationen mit einer zweiten Steuerein-
heit austauscht, die in einem Fahrzeug angebracht
und dem Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrich-
tersystem übergeordnet ist; und eine Isolationsein-
heit, die ein Niederspannungssystem, welchem En-
ergie von der Niederspannungsenergiequelle zuge-
führt wird, von einem Hochspannungssystem elek-
trisch isoliert, welchem Energie von der Hochspan-
nungsenergiequelle zugeführt wird, wobei das Steu-
erverfahren ein Ausgeben, falls in dem Umschaltele-
ment ein Fehler erfasst wird, von Fehlerinformatio-
nen an die zweite Steuereinheit über die Kommuni-
kationssteuereinheit umfasst, welche anzeigen, dass
bei der Steuerung des Dreiphasenmotors ein Fehler
aufgetreten ist.

[0016] Gemäß einem dritten Aspekt sieht die vorlie-
gende Erfindung ein Steuerprogramm für ein Fahr-
zeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersystem vor,
das einen Dreiphasenmotor steuert, der ein Küh-
lungsgebläse antreibt, um einem fahrzeugeigenen
Wärmetauscher Luft zuzuführen, wobei das Fahr-
zeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersystem um-
fasst: eine Motorsteuervorrichtung, die ein Umschalt-
element aufweist, das von einer Hochspannungsen-
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ergiequelle zugeführten Gleichstrom in Dreiphasen-
Wechselstrom umwandelt, und das den Dreiphasen-
Wechselstrom dem Dreiphasenmotor zuführt; eine
erste Steuereinheit, welche die Motorsteuervorrich-
tung steuert; eine Kommunikationssteuereinheit, die
unter Verwendung von Energie aktiviert wird, die von
einer Niederspannungsenergiequelle zugeführt wird,
und die Informationen mit einer zweiten Steuerein-
heit austauscht, die in einem Fahrzeug angebracht
und dem Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrich-
tersystem übergeordnet ist; und eine Isolationsein-
heit, die ein Niederspannungssystem, welchem En-
ergie von der Niederspannungsenergiequelle zuge-
führt wird, von einem Hochspannungssystem elek-
trisch isoliert, welchem Energie von der Hochspan-
nungsenergiequelle zugeführt wird, wobei das Steu-
erprogramm ein Ausgeben, falls in dem Umschaltele-
ment ein Fehler erfasst wird, von Fehlerinformatio-
nen an die zweite Steuereinheit über die Kommuni-
kationssteuereinheit umfasst, welche anzeigen, dass
bei der Steuerung des Dreiphasenmotors ein Fehler
aufgetreten ist.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung besteht
ein vorteilhafter Effekt darin, dass der Gebläsemo-
tor mit hoher Effizienz angetrieben werden kann, und
fahrzeugseitig ein Fehler in dem Gebläsemotor er-
fasst werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Fig. 1 ist ein schematisches Konfigurations-
diagramm eines Motorsteuersystems gemäß der vor-
liegenden Erfindung.

[0019] Fig. 2 ist ein funktionales Blockdiagramm,
das ein Beispiel einer isolierten PWM-Antriebsein-
richtung dieses Ausführungsbeispiels zeigt.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0020] Ein Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Um-
richtersystem, ein Steuerverfahren dafür und ein Pro-
gramm dafür gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung werden nachstehend mit Be-
zug auf die Zeichnungen beschrieben.

[0021] In diesem Ausführungsbeispiel wird ein Bei-
spielfall beschrieben, in welchem das Fahrzeug-Küh-
lungsgebläsemotor-/Umrichtersystem auf einen Drei-
phasenmotor angewendet wird, der ein Kühlungsge-
bläse antreibt, um einem fahrzeugeigenen Wärme-
tauscher Luft zuzuführen.

[0022] Fig. 1 ist ein schematisches Konfigurations-
diagramm eines Motorsteuersystems 1 dieses Aus-
führungsbeispiels.

[0023] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, steuert das Motor-
steuersystem 1 dieses Ausführungsbeispiels ein An-
treiben eines Dreiphasenmotors 3, der als Antriebs-
quelle eines fahrzeugeigenen Wärmetauscher-Küh-
lungsgebläses (Kühler) dient.

[0024] Das Motorsteuersystem 1 umfasst den Drei-
phasenmotor 3 und ein Umrichtersystem (Fahrzeug-
Kühlungsgebläsemotor-/Umrichtersystem) 2.

[0025] Das Umrichtersystem 2 umfasst eine Mo-
torsteuervorrichtung 21, die ein Umschaltelement
22 aufweist, einen Messabschnitt (Messeinheit) 23,
einen ersten Steuerabschnitt (erste Steuereinheit)
24 und einen Isolationsabschnitt (Isolationseinheit)
8. Die Motorsteuervorrichtung 21 wandelt von ei-
ner Hochspannungsenergiequelle 4, wie etwa einer
Hochspannungsbatterie oder einem Generator, zu-
geführten Gleichstrom in Dreiphasen-Wechselstrom
um, um den Dreiphasenmotor 3 anzutreiben. Die
Hochspannungsenergiequelle 4 weist eine Span-
nung von 200 V oder 400 V auf, und führt z. B. der
Motorsteuervorrichtung 21 über ein HV-Filter 26 En-
ergie zu.

[0026] Hier ist das Umschaltelement 22 ein aus einer
Halbleitervorrichtung ausgebildeter Leistungstransis-
tor, und es wird z. B. ein MOSFET, ein Bipolartransis-
tor, ein IGBT oder dergleichen verwendet. Außerdem
wird ein Si-basierter Halbleiter oder ein SiC-basierter
Halbleiter als Halbleitermaterial verwendet.

[0027] Eine Niederspannungsenergiequelle 5 ist ei-
ne fahrzeugeigene Batterieenergiequelle oder der-
gleichen und führt z. B. eine Spannung von 12 V zu.

[0028] Das Motorsteuersystem 1 ist mit einem Fahr-
zeugnetzwerk-CAN (CAN: ”Controller Area Network”;
dt. Steuerungsgebietsnetzwerk) 7 verbunden, wel-
ches ein Fahrzeugnetzwerk ist und welches ein Kom-
munikationstyp zum Kommunizieren mit dem Fahr-
zeug ist. Somit ist das Umrichtersystem 2 mit ei-
ner isolierten CAN-Antriebseinrichtung (Kommunika-
tionssteuereinheit) 82 vorgesehen, die eine Steuer-
kommunikationsschaltung ausbildet, und ein Kom-
munikationskabel von einer übergeordneten Fahr-
zeug-ECU (ECU: ”Electric Control Unit”; dt. elektri-
sche Steuereinheit) (zweite Steuereinheit) 6, welche
in dem Fahrzeug vorgesehen ist, kann damit verbun-
den sein.

[0029] Es ist zu beachten, dass in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel, obwohl ein Beispielfall beschrieben
wird, in welchem ein CAN als Fahrzeugnetzwerk ver-
wendet wird, ein anderes System, z. B. LIN (”Local
Interconnect Network”; dt. lokales Verbindungsnetz-
werk) oder FlexRay, verwendet werden kann, und
dass das Fahrzeugnetzwerk nicht beschränkt ist.
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[0030] Der Isolationsabschnitt 8 isoliert ein Nieder-
spannungssystem 9, welchem von der Niederspan-
nungsenergiequelle 5 Energie zugeführt wird, von ei-
nem Hochspannungssystem 10, welchem von der
Hochspannungsenergiequelle 4 Energie zugeführt
wird, elektrisch. Außerdem wird der Isolationsab-
schnitt 8 unter Verwendung von Energie, die von der
Niederspannungsenergiequelle 5 zugeführt wird, ak-
tiviert, und umfasst insbesondere einen isolierten DC-
DC-Konverter 81, die isolierte CAN-Antriebseinrich-
tung 82, und eine isolierte PWM-Antriebseinrichtung
(PWM-Steuereinheit) 83.

[0031] Der isolierte DC-DC-Konverter 81 führt der
Motorsteuervorrichtung 21 und dem ersten Steuer-
abschnitt 24 Energie von der Niederspannungsener-
giequelle 5 zu. Außerdem wird der isolierte DC-DC-
Konverter 81 für eine Antriebsspannung (z. B. 5 V)
für den ersten Steuerabschnitt 24 und eine Antriebs-
spannung (z. B. 15 V) für die Motorsteuervorrichtung
21 verwendet.

[0032] Die isolierte CAN-Antriebseinrichtung 82 ist
mit dem Fahrzeugnetzwerk-CAN 7 verbunden, ist mit
der Fahrzeug-ECU 6 über das Fahrzeugnetzwerk-
CAN 7 verbunden, und lässt einen Informationsaus-
tausch zwischen der Fahrzeug-ECU 6 und dem ers-
ten Steuerabschnitt 24 zu.

[0033] Die isolierte PWM-Antriebseinrichtung 83
wird unter Verwendung von Energie aktiviert, die von
der Niederspannungsenergiequelle 5 zugeführt wird,
führt eine PWM-Steuerung im Ansprechen auf den
Betrieb durch, und steuert das Umschaltelement 22
der Motorsteuervorrichtung 21. Fig. 2 zeigt ein Bei-
spiel der isolierten PWM-Antriebseinrichtung 83. Wie
in Fig. 2 gezeigt ist, ist die isolierte PWM-Antriebsein-
richtung 83 aus einem Photokoppler 83a, einem Um-
richter 83b und einem Tiefpassfilter 83c gebildet. Ein
PWM-Befehl wird in den Photokoppler 83a eingege-
ben und in einen den Betrieb anzeigenden analogen
Wert von 0 bis 5 V umgewandelt, welcher an den ers-
ten Steuerabschnitt 24 als Drehgeschwindigkeitsan-
weisung ausgegeben wird.

[0034] Der erste Steuerabschnitt 24 steuert die Mo-
torsteuervorrichtung 21. Insbesondere erhält der ers-
te Steuerabschnitt 24 eine Drehgeschwindigkeitsan-
weisung für den Dreiphasenmotor 3 über zumindest
eine von der isolierten PWM-Antriebseinrichtung 83
und der isolierten CAN-Antriebseinrichtung 82, und
steuert den Dreiphasenmotor 3 basierend auf der er-
haltenen Drehgeschwindigkeitsanweisung.

[0035] Der erste Steuerabschnitt 24 umfasst ei-
nen Bestimmungsabschnitt 25. Der Bestimmungs-
abschnitt 25 bestimmt, ob in dem Umschaltelement
22 ein Fehler aufgetreten ist, basierend auf zumin-
dest einem von dem Temperaturwert, dem Strom-
wert und dem Spannungswert, die von dem Messab-

schnitt 23 erhalten sind. Insbesondere weist der Be-
stimmungsabschnitt 25 Schwellenwerte für den Tem-
peraturwert, den Stromwert und den Spannungswert
auf, bestimmt, dass ein Fehler aufgetreten ist, wenn
die Werte vorbestimmte Schwellenwerte überstei-
gen, und gibt ein Bestimmungsergebnis an die Fahr-
zeug-ECU 6 über das Fahrzeugnetzwerk-CAN 7 aus.

[0036] Außerdem gibt der erste Steuerabschnitt 24
an die Fahrzeug-ECU 6 über die isolierte CAN-An-
triebseinrichtung 82 Fehlerinformationen aus, welche
anzeigen, dass in dem Umschaltelement 22 ein Feh-
ler aufgetreten ist, wenn in dem Umschaltelement 22
ein Fehler erfasst wird.

[0037] Der Messabschnitt 23 misst zumindest einen
von dem Temperaturwert, dem Stromwert und dem
Spannungswert des Umschaltelements 22 der Mo-
torsteuervorrichtung 21, und gibt ihn an den ersten
Steuerabschnitt 24 aus. Da z. B. die Temperatur des
Umschaltelements 22 erhöht wird, wenn der Dreipha-
senmotor 3 oder das Umschaltelement 22 der Motor-
steuervorrichtung 21 einen Fehler aufweist, wird eine
Änderung der Temperatur des Umschaltelements 22
durch den Messabschnitt 23 erfasst, und in dem ers-
ten Steuerabschnitt 24 wird bestimmt, ob ein Fehler
aufgetreten ist.

[0038] Im Folgenden wird der Betrieb des Motorsteu-
ersystems 1 dieses Ausführungsbeispiels beschrie-
ben.

[0039] Von der in dem Fahrzeug angebrachten
Hochspannungsenergiequelle 4 der Motorsteuervor-
richtung 21 zugeführter Gleichstrom wird in Dreipha-
sen-Wechselstrom umgewandelt und dann dem Drei-
phasenmotor 3 zugeführt, wodurch der Dreiphasen-
motor 3 angetrieben wird. Das Umrichtersystem 2
wird basierend auf einer Drehgeschwindigkeitsan-
weisung für den Dreiphasenmotor 3, die von der
in dem Fahrzeug angebrachten Fahrzeug-ECU 6
über die isolierte CAN-Antriebseinrichtung 82 erhal-
ten wird, oder einer Drehgeschwindigkeitsanweisung
für die PWM-Steuerung, die über die isolierte PWM-
Antriebseinrichtung 83 erhalten wird, gesteuert.

[0040] Demgemäß wird der Dreiphasenmotor 3 dre-
hend angetrieben, wodurch das Kühlungsgebläse
des Kühlers aktiviert wird.

[0041] Der Temperaturwert, der Stromwert und der
Spannungswert des Umschaltelements 22 werden
gemessen, und Messergebnisse werden an den ers-
ten Steuerabschnitt 24 ausgegeben. Dann vergleicht
der Bestimmungsabschnitt 25 des ersten Steuerab-
schnitts 24 die Messergebnisse mit den vorbestimm-
ten Schwellenwerten, und falls die Messergebnisse
die vorbestimmten Schwellenwerte übersteigen, be-
nachrichtigt er die Fahrzeug-ECU 6 über das Fahr-
zeugnetzwerk-CAN 7 über Fehlerinformationen.
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[0042] Wenn die Fahrzeug-ECU 6, welche eine
Fahrzeugsteuerschaltung ist, die Fehlerinformatio-
nen von dem Umrichtersystem 2 über das Fahrzeug-
netzwerk-CAN 7 erhält, wird das Auftreten eines Feh-
lers in dem Kühlungsgebläse des Kühlers erfasst.
Das Auftreten eines Fehlers in dem Kühlungsgebläse
des Kühlers wird durch einen Darstellungsabschnitt
(nicht gezeigt) oder dergleichen dargestellt, wodurch
ein Fahrer des Fahrzeugs auf den Fehler aufmerk-
sam gemacht werden kann.

[0043] Wie vorstehend beschrieben ist, werden in
dem Umrichtersystem 2, dem Steuerverfahren da-
für und dem Programm dafür gemäß diesem Aus-
führungsbeispiel dem Fahrzeug Fehlerinformationen
über die isolierte CAN-Antriebseinrichtung 82 mitge-
teilt, wenn in der Motorsteuervorrichtung 21 ein Feh-
ler auftritt; deshalb kann fahrzeugseitig ein Fehler in
dem Dreiphasenmotor 3 erfasst werden, welcher das
Kühlungsgebläse antreibt, und es kann ein Identifi-
zieren der Fehlerursache unterstützt werden. Außer-
dem kann unter Verwendung des Dreiphasenmotors
3 zum Antreiben des Kühlungsgebläses ein verlust-
armes und hocheffizientes Antreiben erzielt werden.
Außerdem wird zum Antreiben des Dreiphasenmo-
tors 3 Energie von der Hochspannungsenergiequelle
(z. B. 200 bis 400 V) 4 zugeführt. Somit ist es vergli-
chen zu dem Fall, dass von der Niederspannungsen-
ergiequelle 5, welche eine Batterie mit geringer Ka-
pazität (z. B. 12 V) des Fahrzeugs ist, Energie zuge-
führt wird, nicht erforderlich, die Spannung der Bat-
terie mit geringer Kapazität zu verwenden, um den
Motor anzutreiben, und somit muss man sich um den
Batterieverbrauch keine Sorgen machen.

Bezugszeichenliste

1 Motorsteuersystem
2 Umrichtersystem (Fahrzeug-Kühlungsgeblä-

semotor-/Umrichtersystem)
3 Dreiphasenmotor
6 Fahrzeug-ECU (zweite Steuereinheit)
7 Fahrzeugnetzwerk-CAN
8 Isolationsabschnitt (Isolationseinheit)
21 Motorsteuervorrichtung
22 Umschaltelement
23 Messabschnitt (Messeinheit)
24 erster Steuerabschnitt (erste Steuereinheit)
81 isolierter DC-DC-Konverter
82 isolierte CAN-Antriebseinrichtung (Kommuni-

kationssteuereinheit)
83 isolierte PWM-Antriebseinrichtung (PWM-

Steuereinheit)

Patentansprüche

1.    Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichter-
system, das einen Dreiphasenmotor steuert, der ein
Kühlungsgebläse antreibt, um einem fahrzeugeige-
nen Wärmetauscher Luft zuzuführen, aufweisend:

eine Motorsteuervorrichtung, die ein Umschaltele-
ment aufweist, das von einer Hochspannungsen-
ergiequelle zugeführten Gleichstrom in Dreiphasen-
Wechselstrom umwandelt, und das den Dreiphasen-
Wechselstrom dem Dreiphasenmotor zuführt,
eine erste Steuereinheit, welche die Motorsteuervor-
richtung steuert,
eine Kommunikationssteuereinheit, die unter Ver-
wendung von Energie aktiviert wird, die von ei-
ner Niederspannungsenergiequelle zugeführt wird,
und die Informationen mit einer zweiten Steuerein-
heit austauscht, die in einem Fahrzeug angebracht
und dem Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrich-
tersystem übergeordnet ist, und
eine Isolationseinheit, die ein Niederspannungssys-
tem, welchem Energie von der Niederspannungs-
energiequelle zugeführt wird, von einem Hoch-
spannungssystem elektrisch isoliert, welchem Ener-
gie von der Hochspannungsenergiequelle zugeführt
wird,
wobei, falls in dem Umschaltelement ein Fehler er-
fasst wird, die erste Steuereinheit Fehlerinformatio-
nen an die zweite Steuereinheit über die Kommuni-
kationssteuereinheit ausgibt, welche anzeigen, dass
bei der Steuerung des Dreiphasenmotors ein Fehler
aufgetreten ist.

2.    Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichter-
system nach Anspruch 1, ferner mit einer PWM-Steu-
ereinheit, die unter Verwendung von Energie aktiviert
wird, die von der Niederspannungsenergiequelle zu-
geführt wird, die eine PWM-Steuerung (PWM: ”Puls
Width Modulation”; dt. Pulsweitenmodulation) im An-
sprechen auf einen Betrieb durchführt, und die das
Umschaltelement der Motorsteuervorrichtung steu-
ert, wobei die erste Steuereinheit eine Drehgeschwin-
digkeitsanweisung für den Dreiphasenmotor über zu-
mindest eine von der PWM-Steuereinheit und der
Kommunikationssteuereinheit erhält.

3.    Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Umrichter-
system nach Anspruch 1 oder 2, ferner mit einer
Messeinheit, die zumindest einen von einem Tempe-
raturwert, einem Stromwert und einem Spannungs-
wert des Umschaltelements der Motorsteuervorrich-
tung misst und ausgibt, wobei die erste Steuereinheit
eine Bestimmungseinheit umfasst, die bestimmt, ob
ein Fehler in dem Umschaltelement aufgetreten ist,
basierend auf zumindest einem von dem Tempera-
turwert, dem Stromwert und dem Spannungswert, die
von der Messeinheit erhalten sind.

4.    Steuerverfahren für ein Fahrzeug-Kühlungs-
gebläsemotor-/Umrichtersystem, das einen Dreipha-
senmotor steuert, der ein Kühlungsgebläse antreibt,
um einem fahrzeugeigenen Wärmetauscher Luft zu-
zuführen,
wobei das Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Um-
richtersystem umfasst: eine Motorsteuervorrichtung,
die ein Umschaltelement aufweist, das von einer
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Hochspannungsenergiequelle zugeführten Gleich-
strom in Dreiphasen-Wechselstrom umwandelt, und
das den Dreiphasen-Wechselstrom dem Dreiphasen-
motor zuführt; eine erste Steuereinheit, welche die
Motorsteuervorrichtung steuert; eine Kommunikati-
onssteuereinheit, die unter Verwendung von Ener-
gie aktiviert wird, die von einer Niederspannungs-
energiequelle zugeführt wird, und die Informationen
mit einer zweiten Steuereinheit austauscht, die in ei-
nem Fahrzeug angebracht und dem Fahrzeug-Küh-
lungsgebläsemotor-/Umrichtersystem übergeordnet
ist; und eine Isolationseinheit, die ein Niederspan-
nungssystem, welchem Energie von der Niederspan-
nungsenergiequelle zugeführt wird, von einem Hoch-
spannungssystem elektrisch isoliert, welchem Ener-
gie von der Hochspannungsenergiequelle zugeführt
wird,
wobei das Steuerverfahren ein Ausgeben, falls in
dem Umschaltelement ein Fehler erfasst wird, von
Fehlerinformationen an die zweite Steuereinheit über
die Kommunikationssteuereinheit aufweist, welche
anzeigen, dass bei der Steuerung des Dreiphasen-
motors ein Fehler aufgetreten ist.

5.    Steuerprogramm für ein Fahrzeug-Kühlungs-
gebläsemotor-/Umrichtersystem, das einen Dreipha-
senmotor steuert, der ein Kühlungsgebläse antreibt,
um einem fahrzeugeigenen Wärmetauscher Luft zu-
zuführen,
wobei das Fahrzeug-Kühlungsgebläsemotor-/Um-
richtersystem umfasst: eine Motorsteuervorrichtung,
die ein Umschaltelement aufweist, das von einer
Hochspannungsenergiequelle zugeführten Gleich-
strom in Dreiphasen-Wechselstrom umwandelt, und
das den Dreiphasen-Wechselstrom dem Dreiphasen-
motor zuführt; eine erste Steuereinheit, welche die
Motorsteuervorrichtung steuert; eine Kommunikati-
onssteuereinheit, die unter Verwendung von Ener-
gie aktiviert wird, die von einer Niederspannungs-
energiequelle zugeführt wird, und die Informationen
mit einer zweiten Steuereinheit austauscht, die in ei-
nem Fahrzeug angebracht und dem Fahrzeug-Küh-
lungsgebläsemotor-/Umrichtersystem übergeordnet
ist; und eine Isolationseinheit, die ein Niederspan-
nungssystem, welchem Energie von der Niederspan-
nungsenergiequelle zugeführt wird, von einem Hoch-
spannungssystem elektrisch isoliert, welchem Ener-
gie von der Hochspannungsenergiequelle zugeführt
wird,
wobei das Steuerprogramm ein Ausgeben, falls in
dem Umschaltelement ein Fehler erfasst wird, von
Fehlerinformationen an die zweite Steuereinheit über
die Kommunikationssteuereinheit aufweist, welche
anzeigen, dass bei der Steuerung des Dreiphasen-
motors ein Fehler aufgetreten ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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